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A) Allgemeine Bestimmungen
I. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE
Art. 1 – Anwendungsbereich
ING Belgien AG, avenue Marnix 24, B-1000 Brüssel,
Belgien, nachstehend „ING Belgien“, ist eine als
Kreditinstitut bei der Belgischen Nationalbank
(„BNB“), Boulevard de Berlaimont 14 in 1000 Brüssel
(www.bnb.be) zugelassene und von ihr und der
Financial Services and Markets Authority („FSMA“),
rue du Congrès 12-14, 1000 Brüssel (www.fsma .be)
beaufsichtigte Bank.
Insbesondere arbeitet ING Belgien mit unabhängigen
Agenten zusammen, die in ihrem Namen handeln
und in Belgien im Register der „Bank- und
Wertpapierdienstleistungsagenten“ bei der FSMA
registriert sind.
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(im Folgenden „die Geschäftsbedingungen“)
betreffen
alle Transaktionen, einschließlich Verträge, (im
Folgenden als „Transaktionen“ bezeichnet) oder alle
Dienstleistungen, die von der ING Belgien oder durch
ihr Eingreifen erbracht werden und zusammen mit
den Besonderen Bestimmungen für Geschäfte mit
Finanzinstrumenten und mit deren Anhängen
(Allgemeine Geschäftsbedingungen der
Dienstleistungen ING Client Services,
Home’Bank/Business’Bank, Extrabranch Mobility, e-ID
for Branch, Payconiq for ING BE und Belgian Mobile
Identity for ING BE, die Dienstleistungsbestimmungen
für ING Zoomit über die Dienstleistungen
Home’Bank/Business’Bank, die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen der ING Dokumentzentrale,
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ING
Access Card und die Datenschutzerklärung von ING
Belgien zum Schutz personenbezogener
Datenpersonenbezogener Daten) eine Gesamtheit
bilden.
Die Geschäftsbeziehungen zwischen ING Belgien und
ihren Kunden richten sich nach den folgenden
Bestimmungen in der Reihenfolge der Priorität ihrer
Anwendbarkeit:
• die besonderen Vereinbarungen oder ihre
Anhänge;
• die Tarife und gegebenenfalls ihre Anhänge;
• besondere Regelungen und gegebenenfalls
deren Anhänge;die vorliegenden
Geschäftsbedingungen, zu denen die Besonderen
Bestimmungen für Geschäfte mit
Finanzinstrumenten gehören, und deren
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Anhänge (die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Dienstleistungen ING
Client Services, Home’Bank/ Business’Bank und
die Bestimmungen der Dienstleistung „ING
Zoomit“ der Dienstleistungen
Home’Bank/Business’Bank);
• die allgemein anerkannten Bankpraktiken.
Diese Bestimmungen gelten für alle Beziehungen,
auch für gelegentliche, einschließlich solcher mit INGNiederlassungen im Ausland, vorbehaltlich der
zwingenden Bestimmungen des anwendbaren
Rechts.
Die Bestimmungen der Geschäftsbedingungen
können gemäß den in Artikel 58 festgelegten
Bedingungen geändert werden.

Art. 2 – Berufsethos und gegenseitiges
Vertrauen
Die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Kunden
und ING Belgien basieren auf gegenseitigem
Vertrauen.
ING Belgien verpflichtet sich, alle gesetzlichen,
aufsichtsrechtlichen oder sonstigen Bestimmungen
einzuhalten, welche die für die Ausübung der
Bankgeschäfte geltenden Verhaltensregeln und
Verhaltensweisen definieren.
Der Kunde verpflichtet sich, die geltenden Gesetze
und Vorschriften - insbesondere die Bestimmungen
über die Bekämpfung von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung, Embargos und
Wirtschaftssanktionen und die Bekämpfung von
Steuerbetrug - sowie die von ING Belgien
aufgestellten und auf der Website der ING Belgien
(www.ing.be) sowie in den Zweigstellen von ING
Belgien einsehbaren Bestimmungen einzuhalten.
Der Kunde darf ein von ING Belgien angebotenes
Produkt oder eine angebotene Dienstleistung nicht
für Vorgänge oder Zwecke verwenden, die eine
Verletzung der geltenden Gesetze oder Vorschriften
darstellen oder die das Ansehen der ING oder die
Unversehrtheit des Finanzsystems beeinträchtigen
können. Im Übrigen hat ING Belgien eine ökologische
und soziale Risikoverfahrensweise erstellt. Diese
Verfahrensweise kann dazu führen, dass bestimmten
Unternehmen, die in Branchen tätig sind, auf die sich
diese Verfahrensweise bezieht, keine Produkte und
Dienstleistungen angeboten werden können. Diese
Verfahrensweise kann unter folgender Adresse
eingesehen werden:

https://www.ing.be/fr/business/my-business/riskmanagement/esr-policy
Der Kunde verpflichtet sich, gemäß dieser
Verfahrensweise zu handeln. Er muss dieser
gegebenenfalls mittels einer Erklärung zur sozialen
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und ökologischen Verantwortung „SÖV“ beitreten.
ING Belgien kümmert sich mit der größtmöglichen
Sorgfalt um die Ausführung der mit dem Kunden
abgeschlossenen Vereinbarungen, der für sein Konto
abzuwickelnden Vorgänge und der von ihm erteilten
Aufträge.
ING Belgien behält sich das Recht vor, die Ausführung
einer Transaktion zu verweigern oder zu verzögern,
die (möglicherweise) gegen die geltenden
gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften
verstößt oder die mit der ING-Verfahrensweise
unvereinbar wäre, und im Allgemeinen alle für sie
erforderlichen Maßnahmen und Entscheidungen zu
treffen (einschließlich der Beendigung der
Geschäftsbeziehung), unter Einhaltung der
zwingenden gesetzlichen Bestimmungen oder der
öffentlichen Ordnung.
Sie sorgt für die bestmögliche Sorgfalt bei der
Ausführung der mit dem Kunden geschlossenen
Verträge, der in seinem Namen bearbeiteten
Transaktionen und der von ihm erteilten Aufträge.
Im Rahmen ihrer Befugnisse und der eigenen
Tätigkeiten kann sie den Kunden, der dies möchte,
beraten.
Der Kunde seinerseits ist bestrebt, einen Beitrag zum
reibungslosen Ablauf seiner Beziehungen zu ING
Belgien zu leisten, insbesondere indem er ihr alle
nützlichen Informationen zur Verfügung stellt, damit
sie ihm effektiv helfen und ihre Aufgabe
ordnungsgemäß erfüllen kann.
ING Belgien ist nicht gezwungen, einen Vertrag
abzuschließen, eine Transaktion zu bearbeiten oder
einen Auftrag auszuführen, außer in
Übereinstimmung mit gesetzlichen oder
aufsichtsrechtlichen Bestimmungen oder
Verpflichtungen, die von ihr in Vereinbarungen, die
sie an den Kunden binden, getroffen wurden.

Art. 3 – Verantwortung
ING Belgien haftet für grobes oder vorsätzliches
Fehlverhalten (mit Ausnahme von geringfügigen
Fehlern), das von ihr oder ihren Erfüllungsgehilfen bei
der Ausübung ihrer geschäftlichen Tätigkeit
begangen wurde. Unbeschadet besonderer
gesetzlicher Bestimmungen kann ING Belgien keine
vertragliche Bestimmung von dieser Haftung
befreien.

Art. 4 – Verjährung
Unbeschadet gesetzlicher oder vertraglicher
Bestimmungen, die einen kürzeren Zeitraum

vorsehen, ist das Recht, gegen ING Belgien
vorzugehen, nach Ablauf einer Frist von drei Jahren
unabhängig von der vertraglichen oder
außervertraglichen Grundlage des Handelns des
Kunden verjährt. Diese Frist gilt vom Datum der
Transaktion oder von demjenigen des Rechtstreites
an.

Art. 5 – Schweigepflicht
5.1. Allgemeines Prinzip
ING Belgien unterliegt der Schweigepflicht.
5.2. Mitteilungen an Justiz- oder
Verwaltungsbehörden.
ING Belgien kann die diesbezügliche Offenlegung von
Informationen nicht vermeiden, wenn diese
Offenlegung von einem belgischen oder
ausländischen Gesetz oder einer Verordnung
vorgeschrieben ist, insbesondere wenn dies gefordert
wird von:
• einer Justizbehörde (Polizei,
Staatsanwaltschaft, Ermittlungsrichter oder
Gerichte) oder
• einer Verwaltungsbehörde in Belgien oder im
Ausland (namentlich von Steuerbehörden,
der Datenschutzbehörde, Chambre du
service bancaire de base pour les entreprises
(Kammer für grundlegende
Bankdienstleistungen für Unternehmen)
usw.), einschließlich einer Aufsichtsbehörde
für Bank- und Finanzgeschäfte (Belgische
Nationalbank oder FSMA).
ING Belgien kann derartige Mitteilungen auch
vornehmen, wenn sie für die Feststellung, Ausübung
oder Verteidigung seiner Rechte erforderlich sind bei:
• einer Justizbehörde (einschließlich der
Erstattung einer Anzeige bei der Polizei oder
der Erklärung als Geschädigter bei der
Staatsanwaltschaft)
• einer Verwaltungsbehörde
• einer außergerichtlichen Schlichtungsstelle
(insbesondere Ombudsfin) oder eine
Vereinigung zur Vertretung bestimmter
Personen oder Anliegen.
5.3. Gesetzlich vorgeschriebene Übermittlung an die
zentrale Kontaktstelle der Belgischen Nationalbank
Bestimmte Daten des Kunden, seiner etwaigen
Bevollmächtigten und der natürlichen Personen, die
Bargeldgeschäfte für Rechnung eines Kunden tätigen,
übermittelt ING Belgien der Zentralen Kontaktstelle
(nachstehend „ZKS“). Verwaltet wird die ZKS von der
Belgischen Nationalbank (Boulevard de Berlaimont 14,
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1000
Brüssel),
die
zugleich
die
für
die
Datenverarbeitung Verantwortliche ist, gemäß dem
Gesetz vom 8. Juli 2018 zur Organisation einer
zentralen Kontaktstelle für Konten und Finanzverträge
und zur Erweiterung des Zugangs zur zentralen Datei
der Pfändungs-, Einzugsermächtigungs-, Abtretungsund Protestmeldungen und der Meldungen einer
kollektiven Schuldenregelungportant sowie gemäß
Artikel 322, § 3, des Einkommensteuergesetzbuches
1992.
Innerhalb der Grenzen, die durch das oben genannte
Gesetz vom 8. Juli 2018 vorgegeben sind, muss ING
Belgien der ZKS folgende Informationen übermitteln:
1) im
Fall
einer
natürlichen
Person:
ihre
Erkennungsnummer des Nationalregisters der
natürlichen Personen oder in Ermangelung einer
solchen Nummer ihre Erkennungsnummer der
Zentralen Datenbank der sozialen Sicherheit oder
in Ermangelung einer solchen Nummer ihren
Namen, ihren amtlichen ersten Vornamen, ihr
Geburtsdatum oder in dem Fall, dass das genaue
Datum nicht oder nicht mit Sicherheit bekannt ist,
ihr Geburtsjahr, ihren Geburtsort, falls bekannt,
und ihr Geburtsland;
2) im
Fall
einer
juristischen
Person:
die
Eintragungsnummer der Zentralen Datenbank der
Unternehmen oder in Ermangelung einer solchen
Nummer den Gesellschaftsnamen, die Rechtsform
und das Niederlassungsland;
3) die Eröffnung oder Schließung eines jeden Bankoder Zahlungskontos, dessen Inhaber oder
Mitinhaber der Kunde ist, die Gewährung oder der
Widerruf einer Vollmacht zugunsten eines oder
mehrerer Bevollmächtigten für dieses Konto und
die Identität dieses oder dieser Bevollmächtigten
zusammen mit dem betreffenden Datum und der
Nummer dieser Konten sowie der regelmäßige
Saldo jedes dieser Konten;
4) das
Bestehen
einer
oder
mehrerer
Finanztransaktionen mit Bargeld, die ING Belgien
ausführt und durch die von ihrem Kunden oder in
seinem Auftrag Bargeld überwiesen oder
abgehoben wurde, sowie in letzterem Fall die
Identität der natürlichen Person, die das Bargeld
tatsächlich im Auftrag dieses Kunden überwiesen
oder erhalten hat, und das betreffende Datum;
5) das Bestehen oder die Beendigung einer
Vertragsbeziehung mit dem Kunden sowie das
betreffende Datum für jede nachfolgend genannte
Finanzvertragsart:
a) Vermietung von Schließfächern;
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b) Verträge
über
Anlageund/oder
Nebendienstleistungen, darin inbegriffen
das Halten von revolvierenden Sicht- oder
Termineinlagen für den Kunden zum
Erwerb von Finanzinstrumenten oder für
Rückerstattungen; für die Gesamtheit
dieser Verträge übermittelt ING Belgien
auch regelmäßig den Gesamtbetrag in
Euro.
c) Hypothekarkreditverträge;
d) Ratenkreditverträge;
e) Eröffnung von Krediten;
f) jeder andere Vertrag, mit dem ING Belgien
einer natürlichen oder juristischen Person
Mittel zur Verfügung stellt, einschließlich
nicht
genehmigter
Überziehungsmöglichkeiten auf einem
Konto, oder sich verpflichtet, einem
Unternehmen Mittel unter der Bedingung,
dass sie in Zukunft zurückgezahlt werden,
zur Verfügung zu stellen, oder sich für ein
Unternehmen verbürgt.
Die erste Mitteilung der Salden der Bank- und
Girokonten sowie der Gesamtbeträge für alle Verträge
mit Bezug auf Wertpapierdienstleistungen und/oder
Nebendienstleistungen, die am 31. Dezember 2020,
30. Juni 2021 und 31. Dezember 2021 ermittelt
werden, erfolgt spätestens am 31. Januar 2022.
Danach werden diese Salden und Gesamtbeträge am
30. Juni und am 31. Dezember eines jeden Jahres
ermittelt und der ZKS spätestens einen Monat danach
mitgeteilt.
Die Aufbewahrungsfrist der in der ZKS gespeicherten
Daten endet:
-

-

-

im Fall der Daten betreffend die Eigenschaft
als Inhaber, Mitinhaber oder Bevollmächtigter
eines Bank- oder Zahlungskontos: zehn Jahre
ab Ende des Kalenderjahres, in dem ING
Belgien der ZKS das Ende dieser Eigenschaft
mitgeteilt hat;
im Fall von Salden und Gesamtbeträgen: zehn
Jahre ab dem Ende des Kalenderjahres, in
dem sie festgestellt wurden;
im Fall der Daten betreffend das Bestehen
einer Finanztransaktion mit Bargeld im
Namen des Kunden oder in der Eigenschaft
als natürliche Person, die tatsächlich im
Rahmen dieser Transaktion Bargeld im
Auftrag des Kunden überweist oder erhält:
zehn Jahre ab Ende des Kalenderjahres, in
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-

-

dem ING Belgien der ZKS das Bestehen dieser
Finanztransaktion mit Bargeld mitgeteilt hat;
im Fall der Daten betreffend das Bestehen
einer Vertragsbeziehung in Zusammenhang
mit einer bestimmten Art von Finanzvertrag:
zehn Jahre ab Ende des Kalenderjahres, in
dem ING Belgien der ZKS das Ende der
Vertragsbeziehung in Zusammenhang mit
der betreffenden Art von Finanzvertrag
mitgeteilt hat;
im Fall von Identifikationsdaten: am Ende des
letzten
Kalenderjahres
eines
ununterbrochenen Zeitraums von zehn
Kalenderjahren, in welchem keinerlei Daten
mehr in der ZKS über das Bestehen eines
Bankoder
Zahlungskontos,
einer
Finanztransaktion mit Bargeld oder einer
Vertragsbeziehung in Zusammenhang mit
gleich
welcher
oben
genannten
Finanzvertragsart in Verbindung mit der
betreffenden Person aufgezeichnet sind.

Nach Ablauf der oben genannten Speicherfrist werden
die abgelaufenen Daten unwiderruflich gelöscht. Die
Belgische Nationalbank führt fünf Jahre lang die Liste
der Informationsanforderungen des PCC, die von den
zum Erhalt der entsprechenden Informationen
berechtigten Personen eingereicht wurden.
Die in der ZKS gespeicherten Daten können für die
Kontrolle und Eintreibung von Steuer- und anderen
Einnahmen, die Ermittlung und Verfolgung
strafrechtlicher Verstöße, die Bonitätsprüfung vor
Einziehung gerichtlich gepfändeter Beträge, im
Rahmen besonderer Verfahren der Datenerfassung
durch Nachrichten- und Sicherheitsdienste, durch
Gerichtsvollzieher
im
Rahmen
einer
Sicherungsbeschlagnahme von Bankkonten, für
notarielle Nachforschungen im Rahmen der
Ausstellung von Erbschaftserklärungen und zur
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum
Zwecke der Geldwäsche und Finanzierung von
Terrorismus und organisierter Kriminalität verwendet
werden, dies unter Einhaltung der Vorschriften des
oben genannten Gesetzes vom 8. Juli 2018.
Jede betroffene Person hat das Recht, die auf ihren
Namen in der ZKS gespeicherten Daten bei der
Belgischen Nationalbank einzusehen. Sie kann die
Einsichtnahme schriftlich bei der Belgischen
Nationalbank beantragen. Außerdem hat sie das
Recht, die Berichtigung und Löschung falscher Daten,
die auf ihren Namen in der ZKS gespeichert sind, bei
ING Belgien oder bei der Belgischen Nationalbank zu
beantragen. Dieses Recht ist vorzugsweise bei ING

Belgien auszuüben, wenn diese
betreffenden Daten übermittelt hat.

der

ZKS

die

5.4. Rechtliche Mitteilungen an das Register für
Unternehmenskredite
Im Zusammenhang mit Krediten können bestimmte
Daten des Kunden gemäß den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen in den Kreditzentralen
der Belgischen Nationalbank gespeichert werden.
Unter anderem werden die Daten zu Instrumenten,
die auf der Grundlage eines Vertrags im Sinne von
Artikel 2 Ziffer 5 über die Einrichtung eines Registers
für Unternehmenskredite eingerichtet wurden, die im
Rahmen solcher Verträge erhaltenen Sicherheiten
und die mit diesen Instrumenten und Sicherheiten
verbundenen Gegenparteien sowie die daraus
resultierenden Vorfälle dem Register für
Unternehmenskredite der Belgischen Nationalbank,
Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Brüssel, mitgeteilt.
Der Datenschutzbeauftragte der Belgischen
Nationalbank kann schriftlich unter der
vorgenannten Adresse oder elektronisch unter
dataprotection@nbb.be kontaktiert werden.
Ein „Vertrag im Sinne von Artikel 2 Ziffer 5 des
Gesetzes“ bezieht sich insbesondere auf eine
rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen zwei oder
mehreren Parteien, auf deren Grundlage ein oder
mehrere Instrumente eingerichtet werden. In diesem
Fall handelt es sich um einen Kreditvertrag, d. h. eine
Vereinbarung zwischen ING Belgien als Gläubiger und
einer oder mehreren Parteien als Schuldner, bei der
der Gläubiger dem Schuldner im Rahmen einer
Geschäftstätigkeit, einschließlich unzulässiger
Überziehungen von Konten, Mittel zur Verfügung
stellt oder sich verpflichtet, Geldmittel zur Verfügung
zu stellen, und der Schuldner sich verpflichtet, diese
Geldmittel zurückzuzahlen.
„Instrumente“ bezeichnen eine spezifische
Bestimmung, die Teil eines Vertrags ist und
bestimmte Merkmale aufweist, die es dem Schuldner
ermöglichen, Geldmittel von einem Gläubiger zu
erhalten oder ein Nutzungsrecht an einem
Vermögenswert zu genießen;
„Erhaltene Sicherheiten“ sind eine Versicherung oder
Deckung gegen ein negatives Kreditvorkommnis
Eine „mit Instrumenten und Sicherheiten verbundene
Gegenpartei“ ist eine institutionelle Einheit
(a) die an einem Instrument als Schuldner, Gläubiger,
Verwalter oder Initiator beteiligt ist
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(b) die bei einer Sicherheit als Sicherheitsgeber
beteiligt ist, oder
(c) die mit einem Beteiligten an einem Instrument
oder einer Sicherheit als Hauptverwaltung des
Unternehmens, unmittelbare Muttergesellschaft oder
letztendliche Muttergesellschaft verbunden ist.
Diese Registrierung im Register für
Unternehmenskredite soll den berichtspflichtigen
Instituten, zu denen ING Belgien gehört,
Informationen zur Verfügung stellen, die es ihnen
ermöglichen, die mit ihren Schuldnern verbundenen
Risiken richtig einzuschätzen, und der Belgischen
Nationalbank als Aufsichtsbehörde die Daten zur
Verfügung stellen, die sie benötigt, um die Risiken
des Finanzsektors richtig zu beurteilen, sowie für ihre
wissenschaftlichen oder statistischen Tätigkeiten
oder für die sonstigen Tätigkeiten, die sie nach dem
Gesetz vom 22. Februar 1998 zur Festlegung des
organischen Status der Belgischen Nationalbank
ausübt, wie beispielsweise geldpolitische und andere
Maßnahmen. Das vorgenannte Gesetz bildet die
Rechtsgrundlage für diese Registrierung.
Im Rahmen des vorgenannten Gesetzes ist ING
Belgien AG mit Sitz in 1000 Brüssel, Avenue Marnix
24, der Berichtspflichtige, der dem Register die Daten
mitteilt. Der Datenschutzbeauftragte von ING Belgien
AG kann kontaktiert werden:
- per Brief an die folgende Adresse: ING Privacy
Office, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brüssel, oder
- per E-Mail an die folgende Adresse: ing-bePrivacyOffice@ing.com.
Die so registrierten Daten werden zur Einsichtnahme
aufbewahrt:
-

-

für Instrumente und Sicherheiten bis zu zwei
Jahre nach dem Einsichtnahmeszeitraum,
der bis zum Enddatum dieses Instruments
bzw. dieser Sicherheit läuft;
für Gegenparteien bis zu zwei Jahre nach dem
Einsichtnahmezeitraum,
der
bis
zum
Enddatum des letzten Instruments und der
letzten Sicherheit, mit dem sie in Verbindung
stehen, läuft;

Die Belgische Nationalbank ist jedoch berechtigt, die
Daten nach ihrer Verschlüsselung für
wissenschaftliche oder statistische Zwecke oder im
Rahmen ihrer Aktivitäten länger aufzubewahren.
Jede eingetragene natürliche oder juristische Person
ist berechtigt, die im Register für
Unternehmenskredite auf ihren Namen registrierten
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Daten (mit Ausnahme bestimmter gesetzlich
vorgeschriebener Daten) zur Kenntnis zu nehmen
und die Berichtigung unrichtiger, auf ihren Namen
eingetragener Daten zu verlangen. Jedes betroffene
Unternehmen oder jede betroffene Person ist
berechtigt, bei der Datenschutzbehörde (Persstraat
35, 1000 Brüssel;
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) eine
Beschwerde einzureichen.
5.5. Übermittlung der nicht registrierten Einträge an
die Kartei
Gemäß einer mit der Belgischen Nationalbank
geschlossenen Vereinbarung werden Daten über den
Kunden, der eine natürliche Person ist, sowie seine
Kreditverträge und andere finanzielle
Verpflichtungen und die damit verbundenen
Zahlungsausfälle in der Kartei der nicht registrierten
Einträge (in der „NRE-Kartei“) gespeichert, die von der
Belgischen Nationalbank (Boulevard de Berlaimont
14, 1000 Brüssel) geführt wird.
„Kreditverträge und andere finanzielle
Verpflichtungen“ umfassen Kreditvereinbarungen
oder nicht genehmigte Überziehungsfazilitäten auf
einem Konto. Die oben genannten Daten werden nur
bei Zahlungsverzug des Kunden an die NRE-Kartei der
Belgischen Nationalbank weitergeleitet. Bei den
betroffenen Kunden handelt es sich ausschließlich
um natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in
Belgien oder anderswo haben.
Der Zweck dieser Registrierung in der NRE-Kartei
besteht darin, eine Überschuldung natürlicher
Personen zu verhindern, indem Kreditgebern
Informationen über Kreditverträge und andere
finanzielle Verpflichtungen zur Verfügung gestellt
werden, für die ein Zahlungsausfall verzeichnet
wurde.
Die NRE-Kartei speichert die Daten für die oben
genannten Zwecke für:
•

•

zwölf Monate ab dem Zeitpunkt der
Bedienung des Kreditvertrags oder der
finanziellen Verpflichtung,
höchstens zehn Jahre ab dem Zeitpunkt des
Zahlungsverzuges, unabhängig davon, ob der
Kreditvertrag oder die finanzielle
Verpflichtung bedient wurde oder nicht.

Jede natürliche Person, deren Daten in der NREKartei erfasst sind, hat ein Zugangs- und
gegebenenfalls ein Berichtigungsrecht. Jede
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natürliche Person hat somit das Recht, die sie
betreffenden Daten in der NRE-Kartei zu konsultieren,
indem sie ihrem Antrag rückseitig eine Fotokopie
ihres Ausweises beifügt. Dieser Antrag kann nur
schriftlich gestellt werden (Belgische Nationalbank,
Zentrale für Privatkredite, Boulevard Berlaimont 14,
1000 Brüssel) und auf keinen Fall telefonisch. Sie hat
ferner das Recht, fehlerhafte Daten, die zu ihrem
Namen registriert sind, zu berichtigen oder zu
löschen, sofern sie alle Dokumente beifügt, die den
Antrag rechtfertigen. Das Recht auf Zugang,
Berichtigung oder Löschung der fehlerhaften Daten
muss entweder persönlich oder über einen
Rechtsanwalt, einen Ministerialbeamten oder einen
gesetzlichen Vertreter im Rahmen der Ausführung
des Kreditvertrags oder der finanziellen Verpflichtung
ausgeübt werden.

von Daten über den Kunden für die oben genannten
Zwecke beteiligt sind. Die Weitergabe von
Informationen oder Erkenntnissen im
Zusammenhang mit Geldwäsche oder
Terrorismusfinanzierung, einschließlich der
Übermittlung von Informationen (falls vorhanden) an
das Büro für die Verarbeitung finanzieller
Informationen (BVFI) ist jedoch innerhalb der ING
Gruppe nur zulässig:
1. zwischen Kredit- und Finanzinstituten im Sinne von
Artikel 2 Absatz 1 Ziffer 1) und 2) der Richtlinie
2015/849 („Richtlinie vom 20. Mai 2015 zur
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum
Zwecke der Geldwäsche oder
Terrorismusfinanzierung“) mit Sitz in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union, die der ING
Gruppe angehören;

5.6. Übermittlung an andere Unternehmen
Mit dem Abschluss einer Geschäftsbeziehung mit ING
Belgien stimmt der Kunde außerdem zu, dass alle für
den reibungslosen Ablauf seiner Finanz- oder
Versicherungstransaktionen notwendigen oder
nützlichen Informationen und Daten in den
Datenbanken von ING Belgien und anderen
Unternehmen der Banken- und Versicherungsgruppe
von ING mit Sitz in der Europäischen Union (siehe
Artikel 6.2) sowie in Datenbanken von Dritten, deren
Intervention notwendig oder nützlich ist (Swift SCRL,
MasterCard Europe SPRL, EquensWorldline SA,
Versicherungsgesellschaften usw.) gespeichert
werden, um den oben genannten Zweck zu
erreichen.
So werden unbeschadet eines gesetzlichen Verbots
der Weitergabe von Informationen oder
Erkenntnissen, die Daten des Kunden, die für
Unternehmen der ING Gruppe, unabhängig davon, ob
sie ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union haben, die zur Einhaltung der
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften (einschließlich
derjenigen, die sich aus einem FSMA/BNBRundschreiben ergeben) im Zusammenhang mit
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
(einschließlich derjenigen, die sich auf
Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden beziehen)
erforderlich sind (z.B. zur Verhinderung der Nutzung
des Finanzsystems für Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung und zur Verhinderung der
Finanzierung der Verbreitung von
Massenvernichtungswaffen) zu diesem Zweck auch
zwischen diesen Unternehmen ausgetauscht. ING
Bank NV (Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam,
Niederlande) sorgt für den Datenaustausch innerhalb
der Unternehmen der ING Gruppe, die am Austausch

2. zwischen den in Ziffer 1. genannten Einrichtungen,
ihren Zweigniederlassungen und ihren mehrheitlich
in Drittländern ansässigen Tochtergesellschaften,
sofern diese Zweigniederlassungen und
Tochtergesellschaften die auf der Ebene der ING
Gruppe gemäß Artikel 45 der Richtlinie 2015/849
definierten Richtlinien und Verfahren, einschließlich
der Verfahren für den Informationsaustausch
innerhalb der ING Gruppe, vollständig einhalten;
3. zwischen den in Ziffer 1. genannten Einrichtungen
und gleichwertigen Einrichtungen, die der ING Gruppe
angehören und in Drittländern ansässig sind, die
Verpflichtungen auferlegen, die denen der Richtlinie
2015/849 gleichwertig sind, wenn die genannten
Einrichtungen in Bezug auf denselben Kunden und im
Rahmen derselben Transaktion tätig sind, sofern die
ausgetauschten Informationen diesen Kunden oder
diese Transaktion betreffen, sie ausschließlich zum
Zwecke der Verhinderung von Geldwäsche oder
Terrorismusfinanzierung verwendet werden und die
Einrichtung, die der Empfänger ist, Verpflichtungen
unterliegt, die mit denjenigen der Richtlinie 2015/849
über das Verbot der Weitergabe und den Schutz
personenbezogener Daten gleichwertig sind.
Darüber hinaus ist die Weitergabe von Informationen
oder Erkenntnissen im Zusammenhang mit
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung,
einschließlich der Übermittlung von Informationen
(falls vorhanden) an das Büro für die Verarbeitung
finanzieller Informationen (BVFI) auch zulässig
zwischen den vorstehend genannten Einrichtungen
der ING Gruppe und:
- Kredit- und Finanzinstituten im Sinne von Artikel 2
Absatz 1 Ziffer 1 und 2 der Richtlinie 2015/849
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(„Richtlinie vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der
Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung“) mit Sitz
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, die
nicht der ING Gruppe angehören;
- gleichwertigen Einrichtungen, die nicht der INGGruppe angehören und ihren Sitz in Drittländern
haben, die Verpflichtungen auferlegen, die mit denen
der Richtlinie 2015/849 gleichwertig sind, wenn die
genannten Einrichtungen in Bezug auf denselben
Kunden und im Rahmen derselben Transaktion tätig
sind, sofern die ausgetauschten Informationen
diesen Kunden oder diese Transaktion betreffen, sie
ausschließlich zum Zwecke der Verhinderung von
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung verwendet
werden und die Einrichtung, die der Empfänger ist,
Verpflichtungen unterliegt, die mit denjenigen der
Richtlinie 2015/849 über das Verbot der Weitergabe
und den Schutz personenbezogener Daten
gleichwertig sind.
Zwischen ING Belgien und anderen der Plattform
Kube des Unternehmens Isabel SA (gegründet in
Belgien) angeschlossenen Mitgliedern, die in einer auf
www.kube-kyc.be verfügbaren Liste aufgeführt sind,
besteht ein Datenaustausch. Über die Plattform Kube
tauscht ING Belgien personenbezogene Daten von
rechtlichen Vertretern und wirtschaftlichen
Eigentümern von Gesellschaften/Unternehmen, die
Kunden von ING Belgien sind, sowie
personenbezogene Daten von Selbständigen, die
Kunden von ING Belgien sind, mit anderen, oben
erwähnten Mitgliedern aus, bei denen diese
Unternehmen und Selbständige ebenfalls Kunden
sind oder es werden möchten und die ebenfalls die
Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche oder
die rechtlichen Bestimmungen über den
automatischen Austausch im Zusammenhang mit
grenzüberschreitenden Steuerregelungen, wie sie in
Artikel 5.7 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
genannt werden, einhalten müssen. Bei den so
ausgetauschten Daten handelt es sich solche, die im
Rahmen der Neukundengewinnung bei ING Belgien
erhalten werden, sowie um solche, die anschließend
von ING Belgien aktualisiert werden.
Umgekehrt kann ING Belgien über eben diese
Plattform Kube personenbezogene Daten von
rechtlichen Vertretern und wirtschaftlichen
Eigentümern von Gesellschaften/Unternehmen, die
Kunden der anderen Mitglieder sind, sowie die
personenbezogenen Daten von Selbständigen, die
Kunden der anderen Mitglieder, der anderen oben
genannten Mitglieder sind, erhalten, sofern diese
Unternehmen ebenfalls Kunden von ING Belgien sind
oder es werden möchten, und zwar um ebenfalls die
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Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche oder
die rechtlichen Bestimmungen über den
automatischen Austausch im Zusammenhang mit
grenzüberschreitenden Steuerregelungen, wie sie in
Artikel 5.7 der Allgemeinen Bedingungen genannt
werden, einzuhalten. Bei den so ausgetauschten
Daten handelt es sich um solche, die im Rahmen der
Neukundengewinnung bei diesen anderen
Mitgliedern erhalten werden sowie um solche, die
anschließend bei diesen aktualisiert werden.
5.7. Rechtliche Verpflichtungen in Bezug auf den
automatischen Austausch von Finanzinformationen
mit dem Ausland
Das Gesetz vom 16. Dezember 2015 „zur Regelung
der Übermittlung von Informationen über
Finanzkonten von belgischen Finanzinstituten und
den FÖD-Finanzsektor im Rahmen eines
automatischen Informationsaustauschs auf
internationaler Ebene und für steuerliche Zwecke“
(das AEOI-Gesetz) setzt die europäischen und
internationalen Texte, die ein System für den
automatischen Austausch von Finanzinformationen
mit dem Ausland für steuerliche Zwecke
organisieren, in belgisches Recht um, insbesondere
das von der OECD eingeführte System „Common
Reporting Standard“ (des CRS) und das System, das
mit der Vereinbarung zwischen Belgien und den
Vereinigten Staaten von Amerika in Bezug auf die
Bestimmungen des amerikanischen „FATCA“
(„Foreign Account Tax Compliance Act“) eingeführt
wurde.
Für jede natürliche oder juristische Person, die
Inhaber oder Mitinhaber eines oder mehrerer Konten
ist, und für die natürlichen Personen, die das
Unternehmen kontrollieren, gilt, dass sie Gegenstand
einer Erklärung (d. h. eine „betroffene Person“ gemäß
dieses Artikels 5.7) ist, sofern ihr Steuerwohnsitz in
einem anderen Staat als Belgien ist, der am System
des automatischen Informationsaustausches mit
Belgien teilnimmt, müssen die belgischen
Finanzinstitute kraft dieses Gesetzes den belgischen
Steuerbehörden Bericht erstatten, die ihrerseits den
Finanzbehörden des Staates, in dem die betroffene
Person ihren Steuerwohnsitz hat, bestimmte
Finanzinformationen im Zusammenhang mit diesen
direkt oder indirekt verwalteten Konten (als
wirtschaftlich begünstigte Personen) Bericht
erstatten.
Um zu bestimmen, ob diese Mitteilung von
Finanzinformationen zu erfolgen hat oder nicht,
muss ING Belgien zunächst feststellen, ob die
betreffende Person gemäß den Bestimmungen des
Gesetzes vom 16. Dezember 2015, insbesondere auf
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der Grundlage von Indizes, erklärungspflichtig ist. Zur
Feststellung des Meldestatus der betroffenen Person
muss ING Belgien erforderlichenfalls die betroffene
Person fragen, in welchem Staat sich ihr
Steuerwohnsitz befindet, und sie auffordern, ein
Dokument vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass sie
ihren Steuerwohnsitz in diesem Staat hat, oder
bestimmte Dokumente auszufüllen und zu
unterzeichnen, die von den Bestimmungen oder dem
anwendbaren zwischenstaatlichen Abkommen
verlangt werden.

•

•
Wenn die betroffene Person sich weigert oder es
versäumt, die Informationen zur Verfügung zu stellen
oder sich weigert oder unterlässt, die erforderlichen
Dokumente entsprechend auszufüllen und zu
unterzeichnen, ist ING Belgien verpflichtet, die
betroffene Person als „nicht dokumentierte Person“
zu betrachten (zum Beispiel eine „nicht
dokumentierte US-Person“ im Sinne der FATCAVorschriften) und die gemäß den Vorschriften oder
dem zwischenstaatlichen Abkommen erforderlichen
Informationen für die in dieser Verordnung oder
dieser Vereinbarung genannten Behörden
bereitzustellen. Darüber hinaus behält sich ING
Belgien das Recht vor, das Vertragsverhältnis mit der
betroffenen Person ganz oder teilweise gemäß
Artikel 59 dieser Geschäftsbedingungen zu beenden.
Das Gesetz vom 16. Dezember 2015 umfasst einen
Zeitraum ab dem 1. Juli 2014 in Bezug auf die FATCARegelung und ab dem 1. Januar 2016 in Bezug auf
den CRS.
Die Informationen, die ING Belgien von den
belgischen Steuerbehörden erhalten hat, werden an
die zuständigen ausländischen Steuerbehörden zu
Zwecken der steuerlichen Bearbeitung weitergeleitet
(Veranlagung oder Einziehung von Steuern). Die
belgischen Steuerbehörden können jedoch im
Allgemeinen und unter der Bedingung der
Gegenseitigkeit die Jurisdiktion, an welche die
Informationen übertragen werden, ermächtigen, sie
als Beweismittel in Strafgerichtsverfahren zu
verwenden, wenn diese Informationen zur Einleitung
von Strafverfahren in Bezug auf
Steuerhinterziehungen beitragen.
Mit der Anerkennung der vorliegenden
Geschäftsbedingungen stimmt der Kunde diesen
Übermittlungen von Informationen ausdrücklich zu.
Die den belgischen Steuerbehörden zur Verfügung
gestellten Informationen beziehen sich auf:
•

die Identität jedes (Mit)Inhabers (natürliche oder

•

juristische Person) der Finanzkonten,
Sichteinlagen-, Termingeld- und Sparkonten,
Wertpapier- und Bargeldkonten, die mit den
Konten verbunden sind, die Gegenstand einer
Erklärung sind, sowie diejenige von natürlichen
Personen, die das betreffende Unternehmen
kontrollieren und Gegenstand einer
Steuererklärung sind;;
die Nummer des Finanzkontos oder die
Nummern der Finanzkonten, die Gegenstand
einer Steuererklärung sind;
den Saldo der betroffenen Finanzkonten am
31. Dezember jedes Jahres (oder einer
geeigneten Referenzperiode), wenn die Konten
im Jahresverlauf oder im Laufe der betreffenden
Periode geschlossen wurden oder, wenn die
Jurisdiktion für die Steuererklärung die USA sind,
den letzten Saldo oder Wert vor der Schließung
der betroffenen Konten.
gegebenenfalls alle Erträge (Zinsen, Dividenden
usw.) und Erlöse aus der Übertragung (Verkauf,
Rücknahme und Rückzahlung) in Bezug auf die
Vermögenswerte (einschließlich Wertpapiere),
die auf diesen Konten verbucht sind.

Handelt es sich bei der betroffenen Person um eine
natürliche Person, müssen ihr die oben genannten
Informationen spätestens am Vortag des Tages der
erstmaligen gesetzlichen Mitteilungen, je nach den
Umständen, per Kontoauszug oder auf einem
anderen von der Bank für angemessen erachteten
Weg zur Verfügung gestellt werden.
Diese Informationen müssen der betroffenen
natürlichen Person spätestens einen Tag vor dem Tag
der Offenlegung der gesetzlich erfassten
Informationen für ein Kalenderjahr mitgeteilt
werden, in dem
•
•

•

einer oder der letzte Adressat der
personenbezogenen Daten geändert wird;
die Liste der meldepflichtigen Finanzkonten,
für die personenbezogene Daten übermittelt
werden, die Person betreffend geändert wird;
die natürliche Person wieder eine Person ist,
für die nach Ablauf einer oder mehrerer
Kalenderjahre ohne Erklärungspflicht wieder
deklariert werden muss.

Im Sinne der europäischen Verordnung vom 27. April
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum
freien Datenverkehr gelten die berichterstattenden
Finanzinstitute und der FÖD Finanzen als
„verantwortlich für die Bearbeitung
personenbezogener Daten“ in Bezug auf die oben
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genannten Informationen, die sich auf natürliche
Personen beziehen.
Darüber hinaus gilt für jede betroffene Person, die
eine natürliche Person ist:
•

•

Sie hat das Recht, auf Anfrage spezifische
Daten zu erhalten, die im Zusammenhang
mit einem meldepflichtigen Finanzkonto
mitgeteilt werden oder wurden.
Sie hat ein Recht auf Berichtigung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten.

Diese Rechte können ausgeübt werden, indem eine
E-Mail (mit einer zweiseitigen Kopie des
Personalausweises oder eines ähnlichen
Identitätsdokuments) an folgende Adresse gesendet
wird: cccr@ing.be.
Die von den berichterstattenden Finanzinstituten an
die belgischen Steuerbehörden übermittelten EDVgeschützten Datenbanken werden von den
berichtenden Finanzinstituten ab dem 1. Januar des
Kalenderjahres, das auf das Kalenderjahr folgt, in
dem die Datenbanken übermittelt wurden, für sieben
Jahre aufbewahrt.
Detailliertere Informationen zu den CRS und FATCAStandards finden Sie auf der Website von ING Belgien
(www.ing.be/InternationalRegulations, Rubrik CRS
oder FATCA) sowie auf den Websites des FÖD
Finanzen
(http://finances.belgium.be/fr/Actualites/nouvelle%C3%A9tape-dans-la-lutte-contre-la-fraude-fiscaleinternationale-la-belgique-aux) und der OECD
(https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/).
5.8. Gesetzliche Pflichten zum automatischen
Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung
über meldepflichtige grenzüberschreitende
Gestaltungen
Im Sinne des Gesetzes vom 20. Dezember 2019 zur
Umsetzung der europäischen Richtlinie 2018/822 des
Rates vom 25. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie
2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden
automatischen Informationsaustauschs im Bereich
der Besteuerung über meldepflichtige
grenzüberschreitende Gestaltungen kann ING Belgien
als Intermediär gesetzlich dazu verpflichtet werden,
ihr bekannte, in ihrem Besitz oder unter ihrer
Kontrolle befindliche Informationen über
meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen
bei der zuständigen belgischen Behörde vorzulegen,
und zwar innerhalb von 30 Tagen ab dem
ersteintretenden nachstehenden Zeitpunkt:
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•

an dem Tag, nach dem die meldepflichtige
grenzüberschreitende Gestaltung dem
relevanten Steuerpflichtigen zur Umsetzung
bereitgestellt wird; oder
• an dem Tag, nach dem die meldepflichtige
grenzüberschreitende Gestaltung zur
Umsetzung durch den relevanten
Steuerpflichtigen bereit ist; oder
• wenn der erste Schritt der Umsetzung der
meldepflichtigen grenzüberschreitenden
Gestaltung in Verbindung mit dem
relevanten Steuerpflichtigen gemacht wurde.
ING Belgien kann zudem verpflichtet werden,
Informationen über eine meldepflichtige
grenzüberschreitende Gestaltung innerhalb von
30 Tagen, beginnend an dem Tag, nach dem sie
unmittelbar oder über andere Personen Hilfe,
Unterstützung oder Beratung geleistet hat,
vorzulegen.
Diese Meldepflicht betrifft nicht nur künftige
grenzüberschreitende Gestaltungen, sondern auch
meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen,
deren erster Schritt in dem Zeitraum vom 25. Juni
2018 bis zum 1. Juli 2020 gemacht wurde. Die
Informationen über diese meldepflichtigen
grenzüberschreitenden Gestaltungen sind spätestens
am 31. August 2020 mitzuteilen.
Nach einer solchen Meldung erhält ING Belgien eine
einmalige Bezugsnummer von den zuständigen
Behörden. ING Belgien muss den anderen beteiligten
Intermediären und dem relevanten Steuerpflichtigen
unverzüglich die besagte Bezugsnummer und die
Zusammenfassung des Inhalts der gemeldeten
Gestaltung mitteilen.
Die zuständige belgische Behörde teilt den
zuständigen Behörden aller anderen Mitgliedstaaten
der Europäischen Union die Angaben zu der
grenzüberschreitenden Gestaltung mit. Diese
Angaben umfassen soweit anwendbar Folgendes:
• die Angaben zu den Intermediären und
relevanten Steuerpflichtigen, einschließlich
des Namens, des Geburtsdatums und -orts
(bei natürlichen Personen), der
Steueransässigkeit und der
Steueridentifikationsnummer sowie
gegebenenfalls der Personen, die als
verbundene Unternehmen des relevanten
Steuerpflichtigen gelten;
• Einzelheiten zu den Kennzeichen, die
bewirken, dass die grenzüberschreitende
Gestaltung meldepflichtig ist;
• eine Zusammenfassung des Inhalts der
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meldepflichtigen grenzüberschreitenden
Gestaltung, soweit vorhanden einschließlich
eines Verweises auf die Bezeichnung, unter
der es allgemein bekannt ist, und einer
abstrakt gehaltenen Beschreibung der
relevanten Geschäftstätigkeiten oder
Gestaltungen, die nicht zur Preisgabe eines
Handels-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnisses
oder eines Geschäftsverfahrens oder von
Informationen führt, deren Preisgabe die
öffentliche Ordnung verletzen würde;
• das Datum, an dem der erste Schritt der
Umsetzung der meldepflichtigen
grenzüberschreitenden Gestaltung gemacht
wurde oder gemacht werden wird;
• Einzelheiten zu den nationalen Vorschriften,
die die Grundlage der meldepflichtigen
grenzüberschreitenden Gestaltung bilden;
• den Wert der meldepflichtigen
grenzüberschreitenden Gestaltung;
• die Angabe des Mitgliedstaats des/der
relevanten Steuerpflichtigen und aller
anderen Mitgliedstaaten, die wahrscheinlich
von der meldepflichtigen
grenzüberschreitenden Gestaltung betroffen
sind;
• Angaben zu allen anderen Personen in einem
Mitgliedstaat, die wahrscheinlich von der
meldepflichtigen grenzüberschreitenden
Gestaltung betroffen sind, einschließlich
Angaben darüber, zu welchen
Mitgliedstaaten sie in Beziehung stehen.
Der automatische Informationsaustausch erfolgt
innerhalb von einem Monat ab Ende des Quartals, in
dem die Informationen übermittelt wurden. Die
ersten Informationen sind spätestens am 31. Oktober
2020 mitzuteilen.
Der Kunde verpflichtet sich, alle geltenden Gesetze
und Regelungen einzuhalten, einschließlich aller
Anforderungen in Sachen Ermächtigung und
Praktiken zur Bekämpfung von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung, aller Sanktionen sowie der
Steuergesetze und -regelungen. Der Kunde darf die
Dienstleistungen von ING Belgien nicht für Tätigkeiten
oder zu Zwecken benutzen, die gegen irgendein
Gesetz oder irgendeine Regelung verstoßen oder
dem Ruf von ING Belgien oder der Integrität des
Finanzsystems schaden könnten.
Der Kunde verpflichtet sich, mit ING Belgien
zusammenzuarbeiten und insbesondere alle
Informationen und Dokumente vorzulegen und alle
Handlungen zu verrichten, die von ING Belgien
verlangt werden, es es (i) kraft des Gesetzes, der
Regelungen oder der internen Politik von ING Belgien

über die Dienstleistungen oder (ii) um Anfragen von
lokalen und ausländischen (Steuer-)Behörden Folge
zu leisten und/oder diese (Melde-)Pflichten
entsprechend den Steuergesetzen und -regelungen
zu erfüllen, (iii) um die Identität des Kunden, seine
Tätigkeiten und seine Zwecke zu überprüfen oder (iv)
um die Gründe für die (geplante) Nutzung einer
Dienstleistung, die Herkunft der für eine
Dienstleistung oder sonstige Leistung verwendeten
Mittel und die wirtschaftliche Art der (Nutzung der)
Dienstleistung oder sonstigen Leistung zu erklären.
Der Kunde bestätigt und versichert, dass alle
Informationen, die ING Belgien in diesem
Zusammenhang vorzulegen sind, richtig und
vollständig sind.
5.9. Rechtliche Verpflichtungen im Zusammenhang
mit Finanz- und Handelsembargos und Sanktionen
Internationale Organisationen und Regierungen wie
die Vereinten Nationen, die Europäische Union und
nationale oder lokale Behörden können restriktive
Maßnahmen gegen Länder, Organisationen,
juristische und/oder natürliche Personen verhängen,
weil sie Verletzungen der Menschenrechte und des
Völkerrechts, Verbrechen, Terrorismus,
Geldwäschedelikte u. dgl. begangen haben oder
dessen verdächtigt werden. Diese Maßnahmen
werden allgemein als „Sanktionen oder Embargos“
bezeichnet.
ING Belgien ist verpflichtet, innerhalb des
gesetzlichen Rahmens zu handeln und die im
Rahmen von Sanktionsregelungen von Belgien, der
EU, der UNO und/oder den Vereinigten Staaten
verhängten Sanktionen, Finanz- und
Handelsembargos zu respektieren. Für die Erfüllung
dieser rechtlichen Verpflichtungen kann die
Übermittlung von Informationen an die zuständigen
Behörden erforderlich sein.
Ausführlichere Informationen zu den Erklärungen von
ING zur Wirtschaftskriminalität im Finanzwesen sind
erhältlich auf der Website der ING Group
(https://www.ing.com/Aboutus/Compliance/Financial-Economic-CrimeStatement.htm)

Art. 6 – Schutz personenbezogener
Datenpersonenbezogener Daten
6.1. Verarbeitung personenbezogener Daten seitens
ING Belgien in Bezug auf ihre Kunden
6.1.1. Die personenbezogenen Daten, die ING Belgien
mitgeteilt oder zur Verfügung gestellt werden,
verarbeitet ING Belgien als für die Verarbeitung
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Verantwortliche in Übereinstimmung mit der EUVerordnung vom 27. April 2016 über den Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und beim freien
Austausch personenbezogener Daten (im Folgenden
„EU-Verordnung“) sowie gemäß den belgischen
Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener
Daten personenbezogener Datenund ihrer
Durchführungsverordnungen.
6.1.2. Die personenbezogenen Daten, auf die sich auf
diesen Artikel 6 bezieht, sind die Daten des Kunden,
wenn er eine natürliche Person ist, oder, wenn der
Kunde eine juristische Person ist, diejenigen seiner
Vertreter, Bevollmächtigten, wirtschaftlichen
Begünstigten oder Angestellten, oder die Daten des
Ehepartners bzw. gesetzlich Zusammenwohnenden,
der der Gewährung des Darlehens an den Kunden
zustimmt, der sein Ehepartner bzw. gesetzlich
Zusammenwohnender ist (nachfolgend „Daten von
Kunden und anderen betroffenen Personen“). Die so
bezeichneten Daten beziehen sich insbesondere auf
die Identität, den Wohnsitz, den persönlichen Status
der betreffenden Personen oder Vermögenswerte,
auf finanzielle Verpflichtungen sowie auf Bank-,
Finanz-, Versicherungs- und anderen Transaktionen
(einschließlich Verträge), welche die betroffenen
Personen oder, im Falle einer natürlichen Person, den
Kunden betreffen.
6.1.3. Die von ING Belgien so verarbeiteten
personenbezogenen Daten sind diejenigen, die ING
Belgien mitgeteilt werden:
•

•
•

durch Zustellung oder Versendung an ING
Belgien – seitens des Kunden, gegebenenfalls
seines Bevollmächtigten oder eines Dritten –
eines vollständigen Formulars oder
Dokuments oder eines Auftrags oder
Vertrags, gleich über welches Medium (z. B.
per Brief, Fax oder elektronisch usw.),
durch die öffentliche Verbreitung von
Informationen (über das Internet),
oder auf andere Weise (z. B. bei einem
Besuch des Kunden bei einer Filiale der ING
Belgien, per Telefon, durch die Nutzung der
elektronischen Dienste der ING Belgien, ...).

Insbesondere um ihre regulatorischen
Verpflichtungen zu erfüllen und die Sicherung der
Geschäftstätigkeit zu gewährleisten, erhebt ING
Belgien auch Daten über externe Quellen die diese
Daten grundsätzlich in ihrer Eigenschaft als für die
Datenverarbeitung (gemeinsam oder nicht
gemeinsam) Verantwortliche (und/oder, falls
zutreffend, als Unterauftragnehmer) mitteilen oder
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zur Verfügung stellen. Diese Quellen können
öffentliche oder private Organisationen sein.
Eine Liste dieser wichtigsten Stellen findet sich im
Anhang der Erklärung zum Schutz
personenbezogener Daten von ING Belgien, die
diesen Geschäftsbedingungen als Anhang beigefügt
ist.
6.1.4. Diese Daten werden von ING Belgien im
Zusammenhang mit etwaigen Gesuchen um
Transaktionen – und gegebenenfalls deren
Ausführung – verarbeitet, die der Kunde oder ein
Dritter zugunsten des Kunden gestellt hat und die
einen der folgenden Bank-, Finanz- oder
Versicherungszwecke verfolgen:
• die Kontoführung und
Zahlungstransaktionen;
• die Gewährung und Verwaltung von Krediten;
• die Vermögensverwaltung (Anlagen) oder
Vermietung von Schließfächern;
• Vermittlungsdienstleistungen (insbesondere
Versicherungen und Leasing).
oder im Rahmen des Angebots anderer Produkte
oder Dienstleistungen (ggf. von anderen
Partnerunternehmen, z.B. Payconiq International
S.A.; Liste auf Anfrage), die von ING Belgien (ggf. als
Vermittler für Partnerunternehmen) angeboten
werden.
Diese Daten werden von ING Belgien auch für Zwecke
der zentralen Kundenverwaltung, des Marketings
(d. h. Studien und Statistiken), des Bankwesens, des
Finanzwesens (einschließlich Leasing), der
Versicherung und/oder anderer von ING Belgien
angebotener Produkte oder Dienstleistungen (ggf.
von anderen Partnerunternehmen bereitgestellt oder
erbracht; Liste auf Anfrage) und der globalen Vision
des Kunden verarbeitet.
Schließlich werden sie verarbeitet, um die
Ordnungsmäßigkeit der Transaktionen und die
Verhinderung von Unregelmäßigkeiten zu
überprüfen, insbesondere im Zusammenhang mit
der Verhütung und Bekämpfung von Betrug, der
Gewährleistung der Sicherheit der Transaktionen
oder der Gesetzgebung zur Bekämpfung von
Terrorismus und Geldwäsche. In diesem
Zusammenhang verarbeitet ING Belgien
insbesondere Verhaltensdaten (im Zusammenhang
mit der Benutzung einer Maus, einer Tastatur usw.).

ING Belgien führt jedoch keine DirektmarketingMaßnahmen für Jugendliche unter 12 Jahren durch,
noch gibt es direkte Dienstleistungsangebote der
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Informationsgesellschaft für Kinder unter 13 Jahren,
im letzteren Fall mit der Ausnahme, dass der
gesetzliche Vertreter des Minderjährigen dies vorher
genehmigt hat.
Die Daten der von Vermittlern (unabhängigen
Agenten oder Maklern) verwalteten Kunden von ING
Belgien, insbesondere die Daten in Bezug auf ihre
Finanztransaktionen, werden ebenfalls von ING
Belgien verarbeitet, um zu überprüfen, ob diese
Vermittler ihre rechtlichen Verpflichtungen, die
Vorschriften (einschließlich derjenigen, die sich aus
einem FSMA/BNB-Rundschreiben ergeben) oder auch
die vertraglichen Verpflichtungen einhalten,
einschließlich ihrer möglichen
Ausschließlichkeitspflicht gegenüber ING Belgien.
6.1.5. ING Belgien verarbeitet die personenbezogenen
Daten für die folgenden kompatiblen sekundären
Zwecke:
(i) die Übertragung von Daten in ein Archiv;
(ii) interne und externe Audits oder Untersuchungen;
(iii) die Einrichtung von Betriebskontrollen;
(iv) statistische, historische oder wissenschaftliche
Forschung;
(v) Streitbeilegung oder Rechtsstreitigkeiten;
(vi) rechtliche oder kommerzielle Beratung; oder
(vii) Abschluss einer Versicherung durch ING Belgien
selbst.
6.2. Vertraulichkeit von personenbezogenen Daten
und Mitteilungen an Dritte

•

•

•

•
•

6.2.1. Die Daten des Kunden und anderer relevanter
Personen, die von ING Belgien für die oben definierten
Zwecke verarbeitet werden, sind vertraulich.
Sie sind nicht dazu bestimmt, an Dritte
weitergegeben zu werden außer:
•

•

•

die vom Kunden benannten Personen und
die anderen betroffenen Personen (z. B.
Begünstigte von Zahlungstransaktionen,
Familienangehörige, in ihrem Namen
handelnde Stellen wie Ombudsfin, ein
Versicherer usw.);
die unabhängigen Vertreter von ING Belgien
und eventuelle unabhängige Vertreter und
Makler, die Produkte oder Dienstleistungen
von ING Belgien anbieten;
Unternehmen, deren Intervention notwendig
oder nützlich ist, um einen der Hauptzwecke
gemäß Artikel 6.1.4 zu erreichen.. Eine Liste
dieser wichtigsten Unternehmen, die
grundsätzlich als Unterauftragnehmer von
ING Belgien (und/oder gegebenenfalls als

gemeinsame oder getrennte
Verantwortliche für die Verarbeitung)
handeln, findet sich im Anhang der
Erklärung zum Schutz personenbezogener
Daten von ING Belgien, die diesen
Geschäftsbedingungen als Anhang beigefügt
ist.
Unternehmen oder Personen, deren
Eingreifen notwendig oder nützlich ist, um
einen der in Artikel 6.15 genannten
sekundären Zwecke zu erreichen,
insbesondere:
o die Wirtschaftsprüfer,
o die Anwälte,
o Rechts-, Steuer- oder Handelsberater,
o die Rechnungsprüfer,
o die Notare,
o die Versicherer.
die Unternehmen der ING-Gruppe, die in
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder außerhalb niedergelassen sind bzw.
verbundene Versicherungsgesellschaften,
die anderen ING-Partnergesellschaften (z. B.
Payconiq International S.A. mit Sitz in
Luxemburg; Liste auf Anfrage), die in einem
Mitgliedsstaat der Europäischen Union
ansässig sind, in deren Namen und Auftrag
ING Belgien Produkte oder Dienstleistungen
anbietet, falls die betroffenen Personen
diese beziehen oder Interesse daran zeigen;
Unternehmen, die an der Mobilisierung von
Bankforderungen beteiligt sind,
in Belgien zugelassene
Versicherungsunternehmen (für die ING
Belgien nicht als Vermittler tätig ist) und
Behörden oder öffentliche Einrichtungen im
Rahmen der Betrugsbekämpfung. Dabei
beschränkt ING Belgien sich darauf, zu
bestätigen, ob eine Person Inhaber einer
Kontonummer ist oder nicht, wobei
insbesondere die Angaben zur Person oder
die zugehörigen Kontonummern von der
Versicherungsgesellschaft oder der
betreffenden Behörde bzw. öffentlichen
Einrichtung übermittelt werden
o Landespensionsamt
o Nationales Sozialversicherungsamt
o FÖD Soziale Sicherheit
o FÖD Finanzen
o Landesamt für Jahresurlaub (LJU)
o Föderalagentur für Berufsrisiken
o Sozial- und Garantiefonds Horeca
o Famiris, Fons und Famiwal
o Ministerium der Deutschsprachigen
Gemeinschaft, Abteilung Familie und
Soziales
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Kind & Gezin
Agence wallonne de la santé, de la
protection sociale, du handicap et
des familles (Aviq) (Wallonische
Agentur für Gesundheit,
Sozialschutz, Behindertenwesen und
Familie (Aviq)
o Iriscare (THAB);
die zuständigen Justiz- oder
Verwaltungsbehörden (Steuerbehörden,
Datenschutzbehörden, Chambre du service
bancaire de base usw.) im Rahmen der
Anwendung des geltenden Rechts oder eine
außergerichtliche Schlichtungsstelle
(insbesondere Ombudsfin) oder eine
Vereinigung zur Vertretung bestimmter
Personen oder Anliegen;
die in Artikel 5.6 genannten Kreditinstitute,
Finanzinstitute und gleichgestellten
Einrichtungen unter den in diesem Artikel
festgelegten Bedingungen (z. B. Payconiq
International S.A.; Liste auf Anfrage);
andere der Plattform Kube des
Unternehmens Isabel SA (gegründet in
Belgien) angeschlossene Mitglieder, die auf
einer auf www.kube-kyc.be verfügbaren
Liste aufgeführt sind. Über die Plattform
Kube tauscht ING Belgien personenbezogene
Daten von rechtlichen Vertretern und
wirtschaftlichen Eigentümern von
Gesellschaften/Unternehmen, die Kunden
von ING Belgien sind, sowie
personenbezogene Daten von
Selbständigen, die Kunden von ING Belgien
sind, mit anderen, oben erwähnten
Mitgliedern aus, bei denen diese
Unternehmen und Selbständige ebenfalls
Kunden sind oder es werden möchten und
die ebenfalls die Vorschriften zur
Bekämpfung der Geldwäsche oder die
rechtlichen Bestimmungen über den
automatischen Austausch im
Zusammenhang mit grenzüberschreitenden
Steuerregelungen, wie sie in Artikel 5.7 der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen
genannt werden, einhalten müssen. Bei den
so ausgetauschten Daten handelt es sich
solche, die im Rahmen der
Neukundengewinnung bei ING Belgien
erhalten werden, sowie um solche, die
anschließend von ING Belgien aktualisiert
werden;
o
o

•

•

•

und dies in Übereinstimmung mit den folgenden
Bestimmungen.
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6.2.2. Daten vom Kunden und anderen betroffenen
Personen können in ein Nicht-EU-Land übertragen
werden (z. B.:
- Zahlungsdaten an die SCRL Swift, die in den
Vereinigten Staaten aufbewahrt werden und
dem US-Recht unterliegen,
-

Zahlungsdaten, die an EquensWorldline SA
übermittelt wurden, die diese Daten
wiederum an andere Unternehmen der
Gruppe EquensWorldline in Marokko und
Indien weiterleitet, die als Subunternehmer
tätig sind.

-

Daten, die an Unternehmen der ING-Gruppe
übermittelt werden, die nicht in einem
anderen EU-Mitgliedstaat ansässig sind, z. B.
Zahlungs-, Kredit- oder Finanzdaten, die an
ING Business Shared Services Manila auf den
Philippinen in Manila untervergeben werden
usw.

6.2.3. Die Daten des Kunden und anderer betroffener
Personen werden zwischen den bestehenden
Unternehmen ausgetauscht – bestehende oder neue
ING Bank-, Finanz- und Versicherungsgesellschaften,
die in einem Mitgliedsland der Europäischen Union
niedergelassen sind oder nicht.
Die ING Gruppe besteht aus einer Reihe von
Gesellschaften, die sich mit Bank-, Versicherungs-,
Leasing-, Vermögensverwaltungstätigkeiten
und/oder einer Tätigkeit befassen, die mit diesen
zusammenhängt. Der Kunde und die anderen
betroffenen Personen können eine Liste der
Gesellschaften der in Belgien, in einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem
Drittland niedergelassenen Gesellschaften der ING
Gruppe anfordern, die am Austausch von Daten des
Kunden und der anderen betroffenen Personen
beteiligt sind.
Diese Unternehmen gewährleisten ein hohes Maß an
Schutz der ausgetauschten personenbezogenen
Daten und sind, soweit sie betroffen sind, einer
Verschwiegenheitspflicht unterworfen.
Der Austausch von Kundendaten zwischen
Unternehmen der ING-Gruppe, die in einem anderen
Mitgliedsland der Europäischen Union niedergelassen
sind, soll diesen teilnehmenden Unternehmen
ermöglichen, die zentrale Verwaltung ihrer Kunden
zu übernehmen und eine globale Vision des Kunden
zu haben, um Studien, Statistiken oder
Marketingaktionen durchzuführen (ausgenommen
das Versenden von Werbung per E-Mail, außer mit
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Zustimmung der betroffenen Person), um die
Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, wie
oben erwähnt, und zur Überwachung der
Ordnungsmäßigkeit der Transaktionen (einschließlich
der Verhinderung von Unregelmäßigkeiten).
Diese Unternehmen können auch die gleichen
kompatiblen sekundären Zwecke verfolgen wie die in
Artikel 6.1.4 für ING Belgien genannten.

Versand von Werbung per E-Mail) oder für die
zentrale Kundenbetreuung und Kontrolle der
Ordnungsmäßigkeit der Transaktionen (einschließlich
der Verhinderung von Unregelmäßigkeiten)
erforderlich sind. Ebenso können sie für denselben
Zweck (mit Ausnahme des Marketings) auch an
Versicherungsmakler weitergegeben werden, die als
Versicherungsvermittler für ING Belgien tätig sind.

Daher werden, soweit kein gesetzliches Verbot der
Weitergabe von Informationen oder Erkenntnissen
besteht, die Daten des Kunden und anderer
betroffener Personen unter den Unternehmen der
ING-Gruppe, die in einem Mitgliedsland der
Europäischen Union oder außerhalb eines solchen
niedergelassen sind, gemäß den gesetzlichen oder
aufsichtsrechtlichen Bestimmungen (einschließlich
solcher aus einem Rundschreiben der
Aufsichtsbehörde) in Bezug auf Geldwäsche oder
Terrorismusfinanzierung ausgetauscht, und zwar im
Sinne der Überwachungspflichten in Bezug auf
Kunden, die Vorbeugung gegen den Missbrauch des
Systems zu Zwecken der Geldwäsche oder der
Terrorismusfinanzierung sowie die Verhinderung der
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Die ING
Bank NV (Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam,
Niederlande) verwaltet als Mitverantwortliche der
Verarbeitung den Datenaustausch innerhalb der
Unternehmen der ING-Gruppe, die am Austausch von
Daten der Kunden und der betroffenen Personen zu
den oben genannten Zwecken beteiligt sind. Die
Weitergabe von Informationen oder Erkenntnissen
im Zusammenhang mit Geldwäsche oder
Terrorismusfinanzierung, einschließlich der
Übermittlung von Informationen (falls vorhanden) an
das Büro für die Verarbeitung finanzieller
Informationen (BVFI) ist jedoch nur unter den in
Artikel 5.6 festgelegten Bedingungen zulässig.

6.2.5. Die Justizbehörden (Polizei, Staatsanwaltschaft,
Untersuchungsrichter, Gerichte) oder
Verwaltungsbehörden (Steuerverwaltung, Caisse de
Dépôts et Consignations, Landespensionsamt usw.),
einschließlich der Aufsichtsbehörden für die Bankund Finanzgeschäfte (Belgische Nationalbank/FSMA),
gleich ob in Belgien oder im Ausland, z. B. in den USA,
können in bestimmten Fällen, die von Gesetzen oder
lokalen Vorschriften (insbesondere im Hinblick auf die
Verhinderung von Terrorismus) vorgesehen sind, von
ING Belgien oder einem Unternehmen, dem Daten
von ING Belgien gemäß dem Vorstehenden
übertragen wurden, die Offenlegung aller oder eines
Teils der personenbezogenen Daten von Kunden
(z. B. Daten in Bezug auf Zahlungstransaktionen)
verlangen. Bestimmte Daten des Kunden werden z. B.
an die Zentrale Kontaktstelle der Belgischen
Nationalbank, an die Kreditzentralen (für
Privatpersonen oder Unternehmen) der Belgischen
Nationalbank und an andere belgische oder
ausländische Behörden gemäß Artikel 5 der
vorliegenden Geschäftsbedingungen übermittelt.

6.2.4. Darüber hinaus werden die von ING Belgien als
Versicherungsvermittler erhobenen Daten auch den
betroffenen Versicherungsgesellschaften außerhalb
der ING-Gruppe, die in einem Mitgliedsland der
Europäischen Union niedergelassen sind
(insbesondere NN Non-Life Insurance nv, NN
Insurance Belgium SA, Aon Belgium SPRL, Inter
Partner Assurance SA, AXA Belgium SA, Cardif
Assurance Vie S.A. und Cardif Assurances Risques
Divers S.A.) sowie auch gegebenenfalls ihren
Vertretern in Belgien (insbesondere NN Insurance
Services Belgium SA für NN Non-Life Insurance nv in
den Niederlanden (Liste auf Anfrage)) übermittelt,
sofern sie für die Beurteilung des versicherten Risikos
und gegebenenfalls für den Abschluss und die
Verwaltung des Versicherungsvertrags oder die
Vermarktung ihrer Versicherungsleistungen (ohne

6.2.6. Eine aus der Gewährung von Darlehen
resultierende Bankforderung kann im Rahmen einer
Verbriefungstransaktion oder einer anderen
Transaktion zur Mobilisierung von Bankforderungen
an einen Dritten abgetreten werden. Es ist auch
möglich, diese Bankforderungen einem bestimmten
Teilfonds, an dem Rechte begründet werden, oder
einem Sondervermögen von ING Belgien zuzuordnen
(z. B. für die Begebung von belgischen Pfandbriefen
oder Covered Bonds).
Im Fall einer solchen Abtretung oder Übertragung ist
ING Belgien berechtigt, bestimmte Informationen
mitzuteilen, einschließlich der Verpflichtungen des
Kunden und der Art und Weise, wie letzterer sich in
Bezug auf den Gegenstand der Abtretung oder
Übertragung verhält.
ING kann diese Informationen auch an alle
Drittparteien weitergeben, die ein berechtigtes
Interesse an ihnen haben (wie z.B. die Belgische
Nationalbank, Ratingagenturen, Wirtschaftsprüfer,
Notare u.dgl.).
In bestimmten Fällen können diese Übertragungen
oder Abtretungen mit Unterstützung anderer
Unternehmen der ING Gruppe sowie eines dritten
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Verwahrers oder Datenverwalters erfolgen. Ihre
Leistung ist abhängig von der Garantie der
Vertraulichkeit der Daten des Kunden und ihrer
Verwendung für keinen anderen Zweck als die
Ausführung des gewährten Darlehensvertrags und
der an diesen Dritten übertragenen Aufgabe.
Um das Funktionieren des Marktes im Falle der
Mobilisierung von Bankforderungen zu verbessern,
erlegt die Europäische Zentralbank Unternehmen, an
die diese Forderungen abgetreten oder übertragen
werden, Berichtspflichten auf. Die in diesem
Zusammenhang zu übermittelnden Informationen
sind nicht namentlicher Natur, sondern beziehen sich
auf die Ebene des Vertrages (Darlehenslaufzeit,
Anzahl der gewährten Darlehen u.dgl.) und
bestimmte statistische Daten (z.B. Geburtsjahr des
Darlehensnehmers u.dgl.).
Diese Informationen müssen gegebenenfalls
Anlegern zur Verfügung gestellt werden, die in die
durch die Abtretung oder Übertragung
ausgegebenen Wertpapiere investiert haben.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass das
Zusammenstellen dieser Daten eine Identifizierung
des Kunden möglich macht. Weitere Informationen
zu diesem Thema finden sich auf der Website der
Europäischen Zentralbank: www.ecb.europa.eu
(Suchbegriff: loan-level initiative).
6.2.7. Die Weitergabe von Informationen oder
Erkenntnissen im Zusammenhang mit Geldwäsche
oder Terrorismusfinanzierung, einschließlich der
Übermittlung von Informationen (falls vorhanden) an
das Büro für die Verarbeitung finanzieller
Informationen (BVFI) ist auch zulässig zwischen den
vorstehend genannten Einrichtungen der ING Gruppe
und:
- Kredit- und Finanzinstituten im Sinne von Artikel 2
Absatz 1 Ziffer 1 und 2 der Richtlinie 2015/849
(„Richtlinie vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der
Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung“) mit Sitz
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, die
nicht der ING Gruppe angehören;
- gleichwertigen Einrichtungen, die nicht der INGGruppe angehören und ihren Sitz in Drittländern
haben, die Verpflichtungen auferlegen, die denen der
Richtlinie 2015/849 gleichwertig sind, wenn diese
Einrichtungen in Bezug auf denselben Kunden und im
Rahmen derselben Transaktion tätig sind, sofern die
ausgetauschten Informationen diesen Kunden oder
diese Transaktion betreffen, sie ausschließlich zum
Zwecke der Verhinderung der Geldwäsche oder der
Terrorismusfinanzierung verwendet werden und die
Einrichtung, die der Empfänger ist, Verpflichtungen
unterliegt, die mit denen der Richtlinie 2015/849 über
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das Verbot der Weitergabe und des Schutzes
personenbezogener Daten gleichwertig sind.
6.2.8. Im Falle der Übermittlung personenbezogener
Daten in ein Nicht-EU-Land, das kein angemessenes
Schutzniveau bietet (d. h. bei fehlender
Angemessenheitsentscheidung der Europäischen
Kommission gemäß Artikel 45, § 3 der EUVerordnung) wird ING Belgien diese Übertragung nur
in den Fällen vornehmen, die in den anwendbaren
Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener
Daten personenbezogener Datenvorgesehen sind,
z. B.:
– vorbehaltlich des Abschlusses angemessener
vertraglicher Vereinbarungen gemäß Artikel 46.2. der
EU-Verordnung oder für Datenübertragungen in die
Vereinigten Staaten;
– oder auch wenn eine der folgenden Bedingungen
gemäß Artikel 49 der EU-Verordnung erfüllt ist:
– mit ausdrücklicher Zustimmung des Kunden
oder der betroffenen Person, nachdem ihm
bzw. ihr die Risiken mitgeteilt wurden, die diese
Übertragung für ihn oder sie mit sich bringen
könnte, da keine
Angemessenheitsentscheidung und keine
angemessenen Garantien vorliegen;
– auf der Grundlage, dass die Übertragung für
die Erfüllung eines Vertrags zwischen dem
Kunden oder der betroffenen Person und ING
Belgien oder für die Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist,
die auf Wunsch des Kunden oder der
betroffenen Person getroffen wurden (z. B. bei
internationaler Bezahlung);
– auf der Grundlage, dass die Übertragung für
den Abschluss oder die Erfüllung eines im
Interesse des Kunden oder der betroffenen
Person zwischen ING Belgien und einer
anderen natürlichen oder juristischen Person
geschlossenen Vertrags erforderlich ist;
– auf der Grundlage, dass die Übertragung aus
wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses
notwendig ist;
– auf der Grundlage, dass die Übertragung für
die Feststellung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechten vor Gericht erforderlich ist.
In Ermangelung einer Entscheidung der Europäischen
Kommission über die Angemessenheit des
Datenschutzniveaus in Bezug auf Drittländer, in
denen die genannten Unternehmen niedergelassen
sind, wurde dieÜbermittlung von Daten an die unter
6.2.2 und 6.2.3. genannten Unternehmen somit
Gegenstand von Vereinbarungen, die den
„Vertragsklauseln über Datenschutzarten“ über die
Übertragung von Daten mit persönlichem Charakter
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zu in Drittländern ansässigen Subunternehmern, wie
von der Europäischen Kommission angenommen,
entsprechen Eine Kopie der Vereinbarungen kann
beim Datenschutzbeauftragten der ING Belgien
gemäß Artikel 6.9 angefordert werden.
6.3. Rechtmäßigkeit der Verarbeitungen
Die Verarbeitungen, einschließlich Übermittlungen, in
den oben genannten Artikeln 6.1 und 6.2. sind nur
insoweit zulässig, als mindestens eine der folgenden
Bedingungen erfüllt ist:
a) Die betroffene Person hat der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten durch ING Belgien oder
ein Unternehmen der ING-Gruppe in der
Europäischen Union für einen oder mehrere
bestimmte Zwecke zugestimmt. Die daher
angestrebten Verarbeitungen sind:
- dies im Hinblick auf die Übermittlung von
Informationen und personalisierten
Angeboten („persönliches Direktmarketing“)
der ING Belgien oder der ING-Gruppe in der
Europäischen Union:
o auf der Grundlage des
Navigationsverlaufs der betroffenen
Person (d.h. der Nutzung von Cookies
im Rahmen des Direktmarketings)
oder
o auf der Grundlage von
Zahlungsdaten oder ähnlichen
sensiblen personenbezogenen Daten
(also die Verwendung dieser Daten
zu Profiling-Zwecken im Rahmen des
Direktmarketings), es sei denn:
▪ diese Daten sind erforderlich,
um Personen von
Marketingaktivitäten
auszuschließen, die, auf der
Grundlage halbaggregierter
Zahlungsdaten (z. B. durch
Ausschluss von Kunden von
KfzVersicherungskampagnen
auf der Grundlage fehlender
Ausgaben im
Zusammenhang mit einem
Fahrzeug, ...), nicht als
geeignet für diese Personen
angesehen werden, oder
▪ diese Daten sind zur
Priorisierung von
Marketingaktivitäten
gegenüber den betroffenen
Personen erforderlich, wenn
ein und dieselbe Person

-

-

gleichzeitig Ziel mehrerer
Marketingkampagnen ist
(außer bei der
Verkaufsförderung von
Versicherungsdienstleistung
en), und zwar auf der
Grundlage einer hohen
Kategorisierung der
Zahlungsdaten (z.B.
Gesamtbetrag der
Einnahmen und Ausgaben,
Gesamtbetrag der Ausgaben
für Verkehr, Supermärkte
usw.);
solche, die sich auf die Übermittlung per EMail von Informationen oder Angeboten von
ING Belgien oder den anderen Unternehmen
der ING-Gruppe beziehen, und
solche, die sich auf die Übermittlung von
Daten der betroffenen Person beziehen, in
anderen als den in Punkt 6.3 Buchstabe b)
genannten Fällen an Partnerunternehmen
von ING Belgien (andere als Unternehmen
der ING Gruppe mit oder ohne Sitz in einem
EU-Mitgliedstaat oder verbundene
Versicherungsgesellschaften), die ihren Sitz in
einem EU-Mitgliedstaat haben, in deren
Namen und auf deren Rechnung ING Belgien
Produkte oder Dienstleistungen anbietet.

(b) die Verarbeitung ist für den Abschluss oder die
Ausführung eines Bank-, Finanz-, Versicherungs- oder
anderen Geschäfts erforderlich, bei dem der Kunde
Vertragspartei ist, unabhängig davon, ob er selbst
oder ein Dritter zugunsten des Kunden den Auftrag
gegeben hat, und für das ING Belgien oder eine
andere Gesellschaft der ING-Gruppe in der
Europäischen Union die andere Vertragspartei ist
oder als Vermittler (z. B. bei Versicherungen oder
Leasinggeschäften) im Namen und im Auftrag der
anderen Vertragspartei handelt oder für die
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf
Wunsch der betroffenen Person oder eines Dritten zu
seinen Gunsten erforderlich ist. Die daher
angestrebten Verarbeitungen sind:
- Transaktionen, die im Zusammenhang mit
einem oder mehreren der in Artikel 6.1.4.
Paragraph 1 genannten Bank-, Finanz- oder
Versicherungszwecke oder für Unternehmen
der ING-Gruppe gemäß Artikel 6.2.3.
durchgeführt werden; ;
- die Verarbeitung, die im Rahmen des Zwecks
der Kontrolle der Ordnungsmäßigkeit der
Transaktionen und der Verhinderung von
Unregelmäßigkeiten erfolgt und nicht von
einer gesetzlichen Verpflichtung abgedeckt
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sind.
c) die Verarbeitung ist erforderlich, um einer
rechtlichen Verpflichtung nachzukommen
(einschließlich BNB/FSMA-Rundschreiben), der ING
Belgien oder eine andere Gesellschaft der INGGruppe in der Europäischen Union insbesondere in
Bezug auf ING Belgien unterliegt:
im Zusammenhang mit der Anwendung der
Vorschriften über die Unfähigkeit
(einschließlich Minderjähriger) und die
Vertretung von arbeitsunfähigen Personen,
Ehegatten und bei Nachlässen, die
Bestimmungen des Zivilgesetzbuches;
- im Zusammenhang mit der Anwendung der
Regeln für die Vertretung von Unternehmen
die Bestimmungen des Gesellschaftsrechts;
- im Rahmen der Gesetzgebung zur Verhütung
und Bekämpfung von Terrorismus und
Geldwäsche, insbesondere des Gesetzes vom
18. September 2017 zur Verhinderung von
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
und zur Beschränkung der Verwendung von
Bargeld (zur Identifizierung und Annahme
von Kunden, Kontrolle von Transaktionen
usw.), die Europäische Verordnung 2015/847
vom 20 Mai 2015 über die
Begleitinformationen für Kapitaltransfers,
sowie der Verordnungen und Entscheidungen
oder belgischen Rechtsvorschriften über
restriktive Maßnahmen und Embargos
(insbesondere die auf der Grundlage von
Artikel 215 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union
erlassenen EU-Verordnungen und die im
Rahmen des Abkommens erlassenen
europäischen Beschlüsse über die
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
(GASP));
- im Rahmen des Risikomanagements (Kredit-,
Kontrahenten-, Transaktionsrisiken usw.),
insbesondere des Gesetzes vom 25. April
2014, betreffend Status und Kontrolle von
Kreditinstituten und Maklerfirmen;
- im Rahmen der Rechtsvorschriften zur
Prävention und Bekämpfung von
Marktmissbrauch, insbesondere der EUVerordnung vom 16. April 2014 über
Marktmissbrauch;
- im Rahmen des Verbraucherschutzrechts
(einschließlich der Bekämpfung der
Überschuldung des Verbrauchers),
insbesondere der Bücher III
(„Niederlassungsfreiheit, Dienstleistungs- und
allgemeine Unternehmensverpflichtungen“),
VI ( „Marktpraktiken und Verbraucherschutz“),
VII („Zahlungs- und Kreditdienste“) und XII
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-

-

-

-

(„Recht bezüglich der elektronischen
Wirtschaft“) des Wirtschaftsgesetzbuches
(Code de droit économique), das Gesetz vom
21. November 2017 über die Märkte für
Finanzinstrumente und die Umsetzung der
Richtlinie 2014/65/EU vom 15. Mai 2014
(„MiFID II“), die EU-Verordnung vom 15. Mai
2014 über Märkte für Finanzinstrumente
(„MiFIR“) und das Gesetz vom 4. April 2014 in
Bezug auf Versicherungen;
im Zusammenhang mit der Einhaltung der
gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen oder
vertraglichen Verpflichtungen von
Vermittlern von ING Belgien gemäß
Artikel 6.1.4, Paragraph 4;
im Rahmen der Suche nach Inhabern, Mietern
oder Begünstigten von Konten,
Schließfächern und ruhenden
Versicherungsverträgen, insbesondere das
Gesetz vom 24. Juli 2008, das verschiedene
Bestimmungen enthält;
im Zusammenhang mit rechtlichen
Mitteilungen an Justiz- oder
Verwaltungsbehörden. (Belgische
Nationalbank, FSMA, Europäische
Zentralbank, Steuerbehörden,
Datenschutzbehörde usw.), in Belgien oder im
Ausland, im Sinne der Artikel 5.2, 5.3, 5.4., 5.7.
und 6.2.5, insbesondere das
Gerichtsgesetzbuch, die Strafprozessordnung,
das Gesetz vom 8. Juli 2018 über die
Einrichtung einer zentralen Kontaktstelle für
Finanzkonten und -verträge sowie über die
Ausweitung des Zugangs zum Zentralregister
für Pfändungen, Übertragungen,
Abtretungen, kollektive Schuldenregelungen
und Proteste, Artikel 322 Absatz 3 des
Einkommensteuergesetzes von 1992, das
Buch VII („Elektronische Dienstleistungen für
Zahlungen und Kredite“) des
Wirtschaftsgesetzbuches, das Gesetz vom
4. März 2012 in Bezug auf das Zentralamt für
Kredite an Unternehmen, die EU-Verordnung
vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch
und das „AIAI“-Gesetz vom 16. Dezember
2015, das Gesetz vom 24. Juli 2008 mit
verschiedenen Bestimmungen zu Konten,
Schließfächern und ruhenden
Versicherungsverträgen.
im Rahmen der Buchhaltungs- und
Steuergesetzgebung, insbesondere des
Buches III des Wirtschaftsgesetzbuches, des
Einkommenssteuergesetzbuches, des
Mehrwertsteuergesetzbuches, des
Erbschaftssteuergesetzbuches.
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d) die Verarbeitung ist für die berechtigten Interessen
von ING Belgien oder einer anderen Gesellschaft der
ING-Gruppe in der Europäischen Union erforderlich,
es sei denn, dass die Interessen oder Grundrechte
und -freiheiten der betroffenen Person den
Datenschutz hinsichtlich personenbezogener Daten
erfordern, insbesondere wenn es sich bei der
betroffenen Person um ein Kind handelt. Die daher
angestrebten Verarbeitungen sind:
- Verarbeitungen, die im Rahmen der in Artikel
6.1.4. Absatz 2 genannten Zwecke
durchgeführt werden (d.h. zentrale
Kundenverwaltung, Marketing (z.B. Studien
und Statistiken) und Gesamtüberblick über
den Kunden);
- die Verarbeitung zu Zwecken der Kontrolle
der Ordnungsmäßigkeit der Transaktionen
und der Verhinderung von
Unregelmäßigkeiten und nicht durch eine
rechtliche Verpflichtung abgedeckt sind oder
für den Abschluss oder die Ausführung einer
Banktransaktion, finanzieller,
versicherungsbezogener oder anderer Art,
notwendig sind;
- die Übermittlung von Daten an die Kartei der
nicht registrierten Einträge gemäß
Abschnitt 5.5. und den Austausch von Daten
innerhalb der ING-Gruppe in der
Europäischen Union gemäß Artikel 6.2.3;
- Bestätigung von Daten für
Versicherungsunternehmen (für die ING
Belgien nicht als Vermittler tätig ist) und die
in Artikel 6.2.1 genannten Behörden oder
öffentlichen Stellen zur Betrugsbekämpfung;
- Verarbeitungen im Zusammenhang mit der
Übermittlung von Informationen und
personalisierten Angeboten
(„personalisiertes Direktmarketing") der ING
Belgien oder der ING-Gruppe in der
Europäischen Union auf der Grundlage von
Zahlungsdaten oder ähnlichen sensiblen
personenbezogenen Daten (d.h. die Nutzung
solcher Daten zu Profiling-Zwecken im
Rahmen des Marketings), ausschließlich
insoweit wie:
▪ diese Daten erforderlich
sind, um Personen von
Marketingaktivitäten
auszuschließen, die, auf der
Grundlage halbaggregierter
Zahlungsdaten (z. B. durch
Ausschluss von Kunden von
KfzVersicherungskampagnen
auf der Grundlage fehlender
Ausgaben im

-

-

-

Zusammenhang mit einem
Fahrzeug, ...), nicht als
geeignet für diese Personen
angesehen werden, oder
▪ diese Daten zur Priorisierung
von Marketingaktivitäten
gegenüber den betroffenen
Personen erforderlich sind,
wenn ein und dieselbe
Person gleichzeitig Ziel
mehrerer
Marketingkampagnen ist
(außer bei der
Verkaufsförderung von
Versicherungsdienstleistung
en), und zwar auf der
Grundlage einer hohen
Kategorisierung der
Zahlungsdaten (z.B.
Gesamtbetrag der
Einnahmen und Ausgaben,
Gesamtbetrag der Ausgaben
für Verkehr, Supermärkte
usw.);
Verarbeitungen auf der Grundlage von
Zahlungsdaten, die erforderlich sind, um im
Voraus zu überprüfen, ob die betroffene
Person für das Angebot einer Dienstleistung
in Frage kommt, und gegebenenfalls die
Möglichkeit zu gewähren, sich für diese
anzumelden;
Verarbeitungen, die auf der Grundlage von
Zahlungsdaten oder anderen Bank-, Finanzoder Kreditdaten vorgenommen wird, um
eine Höchstgrenze für die Gewährung eines
Kredits festzulegen, um rasch auf die
Kreditanfrage der betroffenen Person
reagieren zu können;
Verarbeitungen, die auf der Grundlage von
Zahlungsdaten oder sonstigen Bank-,
Finanz- oder Kreditdaten vorgenommen
werden, um dem Kunden Informationen
über seine finanzielle Situation (Einnahmen
und/oder Ausgaben) zu liefern (z.B. durch
Zusendung eines Überblicks über die
Ausgabenbeträge nach Kategorien:
Verkehrsausgaben, Supermärkte usw.).

Diese Verarbeitung ist durch die Notwendigkeit
gerechtfertigt, angemessene geschäftliche
Beziehungen mit dem Kunden und anderen
betroffenen Personen zu unterhalten, Betrug zu
verhindern und zu bekämpfen und die Sicherheit der
Transaktionen für ING Belgien und den Kunden zu
gewährleisten. Ebenso zielt die Übermittlung gemäß
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Artikel 5.5. darauf, eine Überschuldung von
Kreditantragstellern zu vermeiden.
Beruht die Verarbeitung der Daten auf der
Einwilligung der betroffenen Person gemäß
Artikel 6.3.a), so hat die betroffene Person das Recht,
die Einwilligung jederzeit ohne Wirkung auf die
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung zu widerrufen, die
auf der Basis der Einwilligung und vor dem Widerruf
derselben durchgeführt wurde.
Die Weiterverarbeitung personenbezogener Daten
für die kompatiblen sekundären Zwecke gemäß
Artikel 6.1. wird rechtmäßig von ING Belgien oder
einer anderen Gesellschaft der ING-Gruppe in der
Europäischen Union auf der Grundlage einer der
unter den Punkten b, c oder d genannten
Rechtsgrundlagen durchgeführt.
6.4. Verarbeitung sensibler Daten
Rassische oder ethnische Daten werden niemals
verarbeitet bzw. nur unter der Annahme, dass nur die
Daten, welche die betreffende natürliche Person
identifizieren (hauptsächlich Nachname, Vorname,
Adresse und Staatsangehörigkeit), erscheinen.
In diesem Fall autorisieren der betreffende Kunde
und die anderen betroffenen Personen durch die
freiwillige Angabe dieser Daten deren Verarbeitung.
Die Kategorien von Personen, die Zugang zu diesen
Daten haben, sind Mitarbeiter und Vermittler
(unabhängige Vertreter oder Makler) von ING Belgien
und gegebenenfalls Unternehmen, deren Eingreifen
erforderlich ist, oder andere Unternehmen der INGGruppe, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union ansässig sind, oder die betreffenden
Versicherungsunternehmen (außerhalb der INGGruppe) mit Sitz in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union, die für die Durchführung eines
oder mehrerer der oben genannten Zwecke
zuständig sind.
Ebenso werden weder Daten politischer,
weltanschaulicher oder religiöser Art noch Angaben
über Gewerkschaftszugehörigkeit oder Sexualleben
oder Gesundheitsdaten verarbeitet, es sei denn, sie
werden zum Zeitpunkt der Gewährung oder
Verwaltung eines Kredits (z. B. ein Kredit für die
Erstattung von Gesundheitsleistungen) oder bei
Zahlungstransaktionen (z. B. einen Zahlungsauftrag
für eine Parteigebühr) angegeben. In diesem Fall
gestatten der betreffende Kunde und die anderen
betroffenen Personen durch die freiwillige Angabe
dieser Daten die Verarbeitung derselben im Rahmen
des Abschlusses oder der Verwaltung des Kredits
oder der Ausführung von Zahlungstransaktionen.
Die Kategorien von Personen, die Zugang zu diesen
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Daten haben, sind die Mitarbeiter und Vermittler
(unabhängige Vertreter oder Makler) von ING Belgien
und gegebenenfalls andere Unternehmen der INGGruppe, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union niedergelassen sind, oder andere
Unternehmen (zum Beispiel: SCRL Swift, Mastercard
Europe SPRL, EquensWorldline SA usw.), deren
Eingreifen für die Gewährung oder Verwaltung von
Krediten oder die Abwicklung von
Zahlungstransaktionen notwendig oder nützlich ist.
Personenbezogene Daten, die auf rassische oder
ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse
oder weltanschauliche Überzeugungen oder die
Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft hinweisen,
können jedoch verarbeitet werden, auch im Hinblick
auf die automatisierte Entscheidungsfindung gemäß
Artikel 6, sofern es, in Übereinstimmung mit den
geltenden Rechtsvorschriften (insbesondere das
Gesetz vom 18. September 2017) um die
Bekämpfung der Geldwäsche und der
Terrorismusfinanzierung geht, insbesondere im
Zusammenhang mit der Identifizierung politisch
exponierter Menschen.
Die Personenkategorien, die Zugang zu diesen Daten
haben, sind die Mitarbeiter und die Vermittler
(unabhängige Vertreter oder Effektenmakler) der ING
Belgien und gegebenenfalls der Unternehmen, deren
Intervention erforderlich ist, oder anderer
Unternehmen der ING-Gruppe, die in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union niedergelassen
sind, oder betroffene Versicherungsunternehmen
(außerhalb der ING-Gruppe) mit Sitz in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union, die für das
Erreichen des oben genannten Zwecks zuständig
sind.
Darüber hinaus können Gesundheitsdaten jedoch mit
dem Einverständnis der betroffenen Person
verarbeitet werden, einschließlich zum Zweck der
automatisierten Entscheidungsfindung im Sinne von
Artikel 6, wenn ING Belgien als
Versicherungsvermittler gemäß Artikel 6.2.4. handelt.
In diesem Fall erteilt der betroffene Kunde im
Rahmen der Auslagerung dieser Verarbeitung durch
die betroffenen Versicherungsunternehmen seine
ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung dieser
Daten.
Die Kategorien von Personen, die Zugang zu diesen
Daten haben, sind Mitarbeiter und Vermittler
(unabhängige Agenten oder Makler) von ING Belgien,
deren Eingreifen für den Abschluss eines
Lebensversicherungsvertrags notwendig oder
nützlich ist. Diese Personen unterliegen einer
strengen Vertraulichkeitspflicht hinsichtlich der
Verarbeitung dieser Daten. Auch andere geeignete
Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten
sowie der berechtigten Interessen der betroffenen
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Person werden ergriffen, einschließlich der
zeitbegrenzten Speicherung dieser Daten.
6.5. Schutz der Räumlichkeiten von ING Belgien durch
Überwachungskameras
Die Räumlichkeiten, zu denen ING Belgien ihren
Kunden und anderen Personen Zugang gewährt,
werden durch Überwachungskameras geschützt,
wobei diese Personen durch ein gesetzlich
vorgeschriebenes Piktogramm über die Anwesenheit
der Kameras informiert werden. Die so erhobenen
Daten werden von ING Belgien zu Sicherheitszwecken
(Überwachung von Personen und Kontrolle der
Geschäftstätigkeit) verarbeitet und sind nicht für die
Weitergabe an Dritte bestimmt, mit Ausnahme der
zuständigen Behörden. Der Kunde und die anderen
betroffenen Personen erklären sich einverstanden,
während ihrer Besuche in diesen Räumlichkeiten
gefilmt zu werden.
6.6. Automatisierte individuelle
Entscheidungsfindung von ING Belgien
Unbeschadet des Artikels 6.7.1. kann der Kunde oder
jede andere betroffene Person Gegenstand einer
Entscheidung sein, die ausschließlich auf der
automatisierten Verarbeitung, einschließlich der
Profilerstellung, beruht und Rechtswirkungen
hervorruft, die ihn oder sie signifikant in ähnlicher
Weise betreffen, und zwar in den folgenden Fällen:
1)

Erstellung einer „individuellen ComplianceRisikobewertung“ im Kampf gegen Geldwäsche
und Terrorismusfinanzierung

Im Hinblick auf die Annahme von Kunden, Vertretern,
Beauftragten und wirtschaftlich Begünstigten wird
von ING Belgien im Rahmen der Bekämpfung von
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML/FT) in
Übereinstimmung mit dem Gesetz vom
18. September 2017 eine individuelle
Risikobewertung, basierend auf den Eigenschaften
dieser Personen (insbesondere der Identifizierung
politisch exponierter Personen) und dem Gegenstand
und der Natur der Geschäftsbeziehung mit dem
Hauptziel der Reduzierung des Risikos durchgeführt,
dass das Finanzsystem für ML/FT-Zwecke genutzt
wird. Diese individuelle Beurteilung berücksichtigt die
gesamte Risikobewertung, die nach dem oben
genannten Gesetz erforderlich ist und die den Zweck
des Kontos oder der Geschäftsbeziehung, die Höhe
der hinterlegten Vermögenswerte oder das Volumen
der durchgeführten Transaktionen und die
Ordnungsmäßigkeit oder Dauer der
Geschäftsbeziehung einbezieht. Potenziell

kleinere/größere Risikoindikatoren werden ebenfalls
berücksichtigt: bei Kunden inhärente Risikofaktoren,
Risikofaktoren in Bezug auf Produkte,
Dienstleistungen, Transaktionen oder Vertriebswege
sowie geografische Risikofaktoren. Diese individuelle
Beurteilung soll es ING Belgien ermöglichen, die
Merkmale der Kunden, Vertreter, Beauftragten und
wirtschaftlich Begünstigten sowie die relevante
ML/FT-Risikomaßnahme zu bewerten und im Rahmen
der kontinuierlichen Kontrolle der
Geschäftsbeziehung angemessene und geeignete
Maßnahmen der Achtsamkeit zu ergreifen.
Sie erfolgt auf der Grundlage der vom Kunden,
Vertreter, Beauftragten und wirtschaftlich
Begünstigen übermittelten Daten der
Beweisdokumente oder zuverlässigen und
unabhängigen Informationsquellen, gleich ob
öffentlich (wie das nationale Register der natürlichen
Personen, das Belgische Staatsblatt, die BanqueCarrefour des Entreprises) oder privat (wie der WorldCheck-Risikoerkennungsdienst).
Die individuelle Beurteilung von Kunden, Vertretern,
Beauftragten und wirtschaftlich Begünstigten und die
allgemeine Risikobewertung werden insbesondere
dann aktualisiert, wenn relevante Elemente in Bezug
auf die individuelle Beurteilung geändert werden.
In Übereinstimmung mit dem Gesetz vom
18. September 2017 übt ING Belgien auch eine
ständige Wachsamkeit im Verhältnis zu dem
identifizierten Risikoniveau aus, die aus einer
sorgfältigen automatisierten Prüfung der während
der Dauer der Geschäftsbeziehung durchgeführten
Transaktionen und, falls erforderlich, der Herkunft der
Mittel besteht, um zu verifizieren, dass diese
Transaktionen mit den Merkmalen der Kunden,
Vertreter, Bevollmächtigten und wirtschaftlich
Begünstigten dem Zweck und der Art der
Geschäftsbeziehung oder der geplanten Transaktion
und dem Risikoprofil der Kunden, Vertreter,
Bevollmächtigten und wirtschaftlich Begünstigten
übereinstimmen. ING Belgien kann atypische
Transaktionen erkennen, die eine gründliche Analyse
erfordern.
Wenn ING Belgien weiß, vermutet oder begründeten
Anlass zu der Annahme hat, dass Gelder oder
Transaktionen oder versuchte Transaktionen mit
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung in
Verbindung stehen oder dass ein ihr bekannter
Sachverhalt im Zusammenhang mit Geldwäsche
oder Terrorismusfinanzierung vorliegt, ist ING Belgien
gesetzlich verpflichtet, eine Erklärung gegenüber
dem Belgischen Amt für finanzielle Informationen
(Cellule de Traitement des Informations Financières;
CTIF) abzugeben.
Sollte ein Kunde, sein Vertreter, Bevollmächtigter
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und/oder wirtschaftlich Begünstigte kein
zufriedenstellendes Beurteilungsergebnis von ING
Belgien erhalten oder in die eine oder die andere
Kategorie von Risiken aufgenommen werden, kann
dies auch dazu führen, dass ING Belgien, eine andere
Gesellschaft der ING-Gruppe, die in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder anderswo
niedergelassen ist, oder eine betroffene, in der
Europäischen Union niedergelassene
Versicherungsgesellschaft (außerhalb der INGGruppe) sich weigert, eine (vor-)vertragliche
Beziehung einzugehen, diese fortzusetzen oder eine
vom Kunden oder Dritten zugunsten des Kunden
gewünschte Operation durchzuführen.
Gemäß dem Gesetz vom 18. September 2017 haben
Kunden, Vertreter, Bevollmächtigte und wirtschaftlich
Begünstigte weder Zugang zu personenbezogenen
Daten, die im Rahmen der Rechtsvorschriften zur
Verhinderung von Geldwäsche verarbeitet werden,
noch das Recht auf Berichtigung ihrer Daten, noch
das Recht auf Vergessenwerden, die Übertragbarkeit
dieser Daten oder den Einspruch, noch das Recht,
nicht profiliert oder über Sicherheitsverletzungen
informiert zu werden. Die betroffenen Personen
haben jedoch die Möglichkeit, bei der in Artikel 6.9.
genannten Datenschutzbehörde eine Beschwerde
einzureichen, wenn sie der Ansicht sind, dass die
Verarbeitung sie betreffender personenbezogener
Daten einen Verstoß gegen die europäische
Verordnung darstellt. Die Datenschutzbehörde teilt
der betroffenen Person nur mit, dass die
erforderlichen Überprüfungen durchgeführt wurden.
2)

Erstellung einer „individuellen Bewertung der
Marktrisiken“, insbesondere im Rahmen der
Verhinderung und Bekämpfung von Betrug und
der Wahrung der Transaktionssicherheit

Um eine (vor-)vertragliche Beziehung einzugehen,
eine solche Beziehung fortzusetzen oder eine Bank-,
Finanz-, Versicherungs- oder anderen Transaktion
durchzuführen, die vom Kunden oder von einer
dritten Partei zugunsten des Kunden beantragt wird,
gleich ob mit oder über ihren Vermittler, wird von ING
Belgien eine „individuelle Beurteilung von
Geschäftsrisiken“, also eine von ING Belgien im
Hinblick auf die Übernahme des Kunden
vorgenommene individuelle Beurteilung
vorgenommen, die eine Transaktion in einer von ING
Belgien definierten Risikoklasse erfordert, und zwar
insbesondere im Rahmen der Betrugsbekämpfung
und der Gewährleistung der Sicherheit von
Transaktionen und mit dem Hauptziel, das finanzielle
oder das Reputationsrisiko von ING Belgien zu
verringern. Diese „individuelle Beurteilung von
Geschäftsrisiken“ soll ING Belgien die Beurteilung
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ermöglichen, ob der betreffende Kunde eine
vertrauenswürdige Person ist, mit der ING Belgien
aufgrund der Tatsache umgehen kann, dass die oben
genannten Risiken nicht vorhanden oder zumindest
begrenzt sind. Diese „individuelle Beurteilung von
Geschäftsrisiken“ erfolgt auf der Grundlage von
Daten, die der betreffende Kunde oder der in seinem
Auftrag handelnde Dritte mitgeteilt hat, von Daten
(Vorfälle, Misserfolge oder Rechtsstreitigkeiten),
welche die Bank bereits intern kennt und erfasst hat,
sowie von Daten aus externen Quellen gemäß
Artikel 6.1.3. Die Methoden zur Erstellung dieser
Beurteilung werden regelmäßig getestet und
aktualisiert, damit sie korrekt, effektiv und
unparteiisch bleiben. Sollte ein Kunde kein
zufriedenstellendes Beurteilungsergebnis von ING
Belgien erhalten oder in die eine oder die andere
Kategorie von Risiken aufgenommen werden, kann
dies dazu führen, dass ING Belgien, eine andere
Gesellschaft der ING-Gruppe, die in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder anderswo
niedergelassen ist, oder eine betroffene, in der
Europäischen Union niedergelassene
Versicherungsgesellschaft (außerhalb der INGGruppe) sich weigert, eine (vor-)vertragliche
Beziehung einzugehen, diese fortzusetzen oder eine
vom Kunden oder Dritten zugunsten des Kunden
gewünschte Operation durchzuführen. Jeder
Betroffene kann beantragen, seine Meinung zum
Ergebnis der von ING Belgien vorgenommenen
Beurteilung zu äußern und die auf dieser Grundlage
getroffene Entscheidung durch Kontaktaufnahme
mit einer Niederlassung von ING Belgien anzufechten.
3) Erstellung eines „Anlegerprofils“ im Rahmen des
Anlegerschutzes
Für die Erbringung von „Anlageberatungsleistungen“
und den Verkauf/Kauf von Finanzinstrumenten an
einen bzw. von einem Kunden, wird vor jeder darauf
bezogenen Dienstleistung von ING Belgien ein MiFIDAnlegerprofil dieses Kunden, d. h. die Beurteilung der
Situation des Kunden, erstellt. Dies erfolgt im
Rahmen der Richtlinie über europäische Märkte für
Finanzinstrumente (MiFID) mit dem Hauptziel, den
Kunden und seine Anlageziele besser zu kennen und
ihn als Anleger zu schützen.
Bei der Anlageberatung muss ING Belgien die
Angemessenheit und Eignung der Dienstleistung und
der zur Verfügung zu stellenden Finanzinstrumente
prüfen. Diese Beurteilung ermöglicht es ING Belgien,
im besten Interesse des Kunden zu handeln. Um das
Anlegerprofil des Kunden zu erstellen, muss ING
Belgien Informationen über die Anlageziele des
Kunden sammeln, einschließlich seiner
Risikobereitschaft, seiner finanziellen Situation sowie
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seiner Erfahrung mit Finanzinstrumenten und sein
Wissen über Finanzinstrumente.
Informationen über die Erfahrung und das Wissen
des Kunden umfassen mindestens die Arten von
Dienstleistungen und Finanzinstrumenten, mit denen
der Kunde vertraut ist, die Art, das Volumen und die
Häufigkeit von Finanzinstrumenttransaktionen, die
vom Kunden durchgeführt werden, sowie
Informationen zum Bildungsniveau und dem Beruf
des Kunden.
Das MiFID-Anlegerprofil basiert auf (i) den vom
Kunden zur Verfügung gestellten Daten
(insbesondere Angaben zu seiner Identität, seiner
finanziellen Situation, seinen Kenntnissen und
Erfahrungen mit Finanzinstrumenten, seiner
Risikotoleranz und seinen Anlagezielen) und (ii)
gegebenenfalls Daten, die ING Belgien bereits intern
bekannt sind und gespeichert hat. Die Methoden zur
Erstellung dieses Profils werden regelmäßig
aktualisiert, damit sie korrekt und effektiv bleiben.
Das so erstellte Anlegerprofil ermöglicht die
Bestimmung der Dienstleistungen oder
Finanzinstrumente, die dem Kunden angeboten oder
verkauft werden können. Das Anlegerprofil des
Kunden kann daher bedeuten, dass es ING Belgien
untersagt ist, ihm bestimmte Dienstleistungen oder
Finanzinstrumente anzubieten. Jede betroffene
Person kann beantragen, ihre Meinung zum Ergebnis
der von ING Belgien durchgeführten Beurteilung zu
äußern und die auf dieser Grundlage getroffene
Investitionsentscheidung durch eine
Kontaktaufnahme mit einer Niederlassung von ING
Belgien anzufechten.
4) Durchführung einer „individuellen
Kreditrisikobewertung“ (oder „Credit Scoring“),
insbesondere im Rahmen des
Kreditrisikomanagements der ING Belgien sowie im
Rahmen der Vorbeugung vor und Bekämpfung von
Überschuldung.
a) Für Unternehmenskredite: Für die Gewährung und
Verwaltung eines Kredits für gewerbliche Zwecke
führt ING Belgien automatisch ein „Credit Scoring“
durch, d. h. eine von ING Belgien durchgeführte
individuelle Bewertung des Kunden und
gegebenenfalls der Person, die eine persönliche
Bürgschaft in einer der von ING Belgien definierten
Risikoklassen für den Kredit leistet. Die Ermittlung
eines derartigen „Credit Scoring“ dient in erster Linie
dem Zweck, das Risiko zu reduzieren, dass Kunden
ihre Kredite nicht zurückzahlen können. Durch dieses
„Credit Scoring“ kann ING Belgien die finanzielle
Situation des Kreditkunden und gegebenenfalls der
Person, die eine persönliche Bürgschaft leistet,
einschätzen und beurteilen, ob der Kunde

(Antragsteller) und gegebenenfalls die Person
(Antragstellerin), die eine persönliche Bürgschaft
leistet, über eine ausreichende Bonität und
Rückzahlungsfähigkeit verfügen und so eine
verantwortungsvolle Entscheidung über die
Kreditvergabe treffen. Dieses „Credit Scoring“ wird
auf der Grundlage der Angaben des Kunden und
gegebenenfalls der Person, die eine persönliche
Bürgschaft leistet (diese Angaben beziehen sich
insbesondere auf den Zweck des Kredits, die
Einnahmen und Ausgaben), der bereits bei der Bank
intern bekannten und gespeicherten Daten
(einschließlich Zahlungsdaten und Daten über die
Rückzahlung von Krediten bei ING Belgien) sowie
derjenigen, die bei dem Register für
Unternehmenskredite und der von der Belgischen
Nationalbank geführten Kartei der nicht registrierten
Eintragungen („ENR“) eingesehen wurden,
festgestellt. Die Verfahren zur Erstellung dieser
Beurteilung werden regelmäßig getestet und
aktualisiert, damit sie korrekt, effektiv und
unparteiisch bleiben. Die Tatsache, dass ein Kunde
von ING Belgien kein zufriedenstellendes
Bewertungsergebnis erhält oder nicht in die eine oder
andere Risikoklasse eingestuft wird, kann dazu
führen, dass ING Belgien sich weigert, ihm einen
Kredit anzubieten oder zu gewähren, oder dass das
Angebot oder die Gewährung des Kredits zu anderen
Tarif- oder anderen Bedingungen (gegebenenfalls
mit zusätzlichen Garantien oder Sicherheiten) erfolgt.
Erhält die Person, die eine persönliche Bürgschaft
leistet, von ING Belgien kein zufriedenstellendes
Bewertungsergebnis, kann ING Belgien den Abschluss
eines Sicherungsvertrags mit dieser Person und
gegebenenfalls die Gewährung eines Kredits an den
Kunden ablehnen. Jeder Betroffene kann
beantragen, seinen Standpunkt zum Ergebnis der von
ING Belgien vorgenommenen Bewertung zu äußern
und die auf dieser Grundlage getroffene
Entscheidung anzufechten. Dazu kann er sich an eine
Niederlassung von ING Belgien, seinen üblichen
Ansprechpartner bei ING Belgien oder an das TelefonCallcenter wenden.
b) Für Verbraucher- oder Hypothekarkredite kann
jede betroffene Person die entsprechenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ING Belgien
einsehen.
5) Durchführen einer „individuellen Bewertung des
Kreditzinssatzes“.
Für die Gewährung und Verwaltung eines Kredits wird
eine Bewertung zur Festlegung des spezifischen
Kreditzinssatzes durchgeführt. Dieser Zinssatz
berücksichtigt die Merkmale des Kredits (z. B. den
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geliehenen Betrag, die Laufzeit und die
Tilgungsformel), den Zweck des Kredits (z. B. Kauf
eines Hauptwohnsitzes oder Kauf eines neuen
Kraftfahrzeugs), die Elemente des Kreditrisikos (z.B.
die oben genannte Bonität), die Höhe der
Kreditaufnahme im Verhältnis zum Wert einer
Immobilie oder zur Höhe der zur Rückzahlung
verfügbaren Erträge), Sicherheiten (z. B.
Hypothekeneintragung), die Merkmale der
Kreditnehmer im Allgemeinen sowie die persönlichen
Merkmale (z. B. Beruf) des beantragenden
Kreditnehmers. Für diese letzte Dimension verschafft
ING Belgien sich einen umfassenden Überblick über
die Bedürfnisse ihrer Kunden und kann spezifische
Ansätze für bestimmte Geschäftssegmente (z. B.
Private Banking) entwickeln. ING Belgien kann auch
ermäßigte Tarife für bestimmte Darlehen gewähren,
die mit der Verwendung anderer Produkte verbunden
sind (z. B. Versicherungen im Rahmen eines
Hypothekendarlehens).
Die Durchführung einer solchen Zinsbewertung
ermöglicht es, die mit dem Kredit verbundenen
Risiken und die Bedeutung des Kredits für den
Kunden in seinem Leben und Geschäft zu
berücksichtigen sowie die Verteilung des Kapitals der
Bank auf ihre verschiedenen Kreditportfolios zu
optimieren. Bei dieser Beurteilung des Zinssatzes
verwendet ING Belgien die vom Kunden während des
Kreditantragsverfahrens übermittelten Daten (z. B.
etwaige Angebote von Wettbewerbern), die der Bank
intern bereits bekannt und erfasst sind (einschließlich
Zahlungsdaten und Daten zu den verschiedenen
Produkten von ING Belgien). Die Methoden zur
Erstellung dieser Beurteilung werden regelmäßig
getestet und aktualisiert, damit sie korrekt, effektiv
und unparteiisch bleiben. Diese Bewertung kann dazu
führen, dass das Angebot oder die Gewährung des
Kredits zu günstigeren oder höheren
Tarifbedingungen erfolgt. Jeder Betroffene kann
beantragen, seine Meinung zum Ergebnis der von ING
Belgien vorgenommenen Beurteilung zu äußern und
die auf dieser Grundlage getroffene Entscheidung
durch Kontaktaufnahme mit einer Niederlassung von
ING Belgien anzufechten.
6.7. Kundenrechte
6.7.1. Widerspruchsrechte und automatisierte
Einzelentscheidungen
Der Kunde oder jede andere betroffene Person hat
jederzeit das Recht, auf einfache Anfrage und
kostenlos:
• sich der Verarbeitung personenbezogener
Daten zu Marketingzwecken
(„Direktmarketing“) von ING Belgien zu
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widersetzen; dies gilt für Direktmarketing für
Bank-, Finanz- (einschließlich Leasing)
und/oder Versicherungsdienstleistungen
und/oder Direktmarketing für andere
Produkte oder Dienstleistungen
(gegebenenfalls von anderen
Partnerunternehmen erbracht; Liste auf
Anfrage) handelt, die ING Belgien anbietet:
• sich gegen den Austausch
personenbezogener Daten zwischen
Unternehmen der ING-Gruppe, die in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union
niedergelassen sind, zu direkten
Marketingzwecken zu widersetzen;
• sich der Übermittlung von
personenbezogenen Daten zu widersetzen,
die von ING Belgien als
Versicherungsvermittler für die
entsprechenden Versicherungsunternehmen
(außerhalb der ING-Gruppe) mit Sitz in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union und
von deren Vertretern in Belgien zum Zweck
der kommerziellen Prospektion
(„Direktmarketing“) durch diese
Unternehmen erhoben werden;
• sich aus Gründen, die mit seiner besonderen
Situation zusammenhängen, der
Verarbeitung der personenbezogenen Daten
für statistische Zwecke zu widersetzen,
ohne dass ING Belgien oder eine andere Gesellschaft
der ING-Gruppe die Ausübung eines solchen Rechts
anfechten kann.
Darüber hinaus hat der Kunde oder eine andere
betroffene Person jederzeit das Recht, sich aus
Gründen, die mit seiner besonderen Situation in
Zusammenhang stehen, auf einfache Anfrage und
kostenlos der Verarbeitung seiner
personenbezogenen Daten zu widersetzen, auch
wenn dies das berechtigte Interesse von ING Belgien
oder eines anderen Unternehmens der ING-Gruppe
gemäß 6.3d), einschließlich der Profilierung aufgrund
eines solchen berechtigten Interesses, betrifft. In
diesem Fall kann ING Belgien oder eine andere
Gesellschaft der ING-Gruppe jedoch nachweisen, dass
legitime und zwingende Gründe für die Verarbeitung
vorliegen, welche vor den Interessen und Rechten
und Freiheiten der betroffenen Person Vorrang
haben, oder für die Feststellung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechten vor Gericht.
Darüber hinaus hat der Kunde oder jede andere
betroffene Person das Recht, nicht Gegenstand einer
Entscheidung zu sein, die ausschließlich auf der
automatisierten Verarbeitung, einschließlich der
Erstellung von Profilen, beruht, die rechtliche, ihn
betreffende Auswirkungen haben oder diese
wesentlich auf ähnliche Weise beeinflussen. Ein
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solches Recht gilt jedoch nicht, wenn die
Entscheidung
a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags
zwischen der betroffenen Person und ING Belgien
oder einer anderen Gesellschaft der ING-Gruppe oder
der anderen Gesellschaft, für die ING Belgien als
Vermittler tätig ist, nötig ist (z. B. bei der Gewährung
und Verwaltung von Krediten oder bei der Beratung
oder dem Anbieten von Geldanlagen oder bei der
Betrugsbekämpfung und der Gewährleistung der
Betriebssicherheit);
b) nach dem Recht der Europäischen Union oder
nach dem Recht des Mitgliedstaats zulässig ist, dem
die ING Belgien oder die andere Gesellschaft der INGGruppe oder die andere Gesellschaft, für die ING
Belgien als Vermittler auftritt, unterliegen, und das
geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte und
Freiheiten und der legitimen Interessen der
betroffenen Person (z. B. im Kampf gegen
Terrorismus und Geldwäsche) vorsieht; oder
c) auf der ausdrücklichen Zustimmung der
betroffenen Person basiert.
In den Fällen a) und c) kann jede betroffene Person
ihre Meinung zu der Beurteilung von ING Belgien
äußern und die Entscheidung, die auf dieser
Grundlage getroffen wurde, anfechten, indem sie
sich an eine Niederlassung von ING Belgien wendet.
6.7.2. Recht auf Zugang und Berichtigung.
Der Kunde oder jede andere betroffene Person kann
auf die ihn/sie betreffenden Daten zugreifen, die von
ING Belgien, einer anderen Gesellschaft der INGGruppe, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder anderswo niedergelassen ist, oder einer
Versicherungsgesellschaft (außerhalb der INGGruppe) in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union verarbeitet werden und, falls erforderlich, die
Berichtigung fehlerhafter Daten fordern.
6.7.3. Recht auf Vergessenwerden
Darüber hinaus hat der Kunde oder eine andere
betroffene Person das Recht, von ING Belgien oder
anderen Unternehmen der ING-Gruppe in der
Europäischen Union die schnellstmögliche Löschung
der ihn betreffenden personenbezogenen Daten zu
verlangen („Recht auf Vergessenwerden“), wenn eine
der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
a) Personenbezogene Daten sind für die Zwecke, für
die sie erhoben oder anderweitig verarbeitet wurden,
nicht mehr erforderlich.
b) Die betroffene Person widerruft die Zustimmung,
auf der die Verarbeitung beruht, gemäß Artikel 6.3.a)
oder Artikel 6.4, und es gibt keine andere
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
c) Die betroffene Person erhebt gegen die
Bearbeitung gemäß Artikel 6.7.1., Absatz 2 Einspruch

und es gibt keinen zwingenden legitimen Grund für
die Verarbeitung, oder die betroffene Person erhebt
gemäß Artikel 6.7.1., Absatz 1 Einspruch.
d) Die personenbezogenen Daten wurden
rechtswidrig verarbeitet.
e) Die personenbezogenen Daten müssen gelöscht
werden, um einer rechtlichen Verpflichtung
nachzukommen, die das Recht der Europäischen
Union oder das Recht des betroffenen Mitgliedstaats
vorsieht, dem ING Belgien oder eine andere
Gesellschaft der ING-Gruppe unterliegt, insbesondere
den rechtlichen Verpflichtungen gemäß 6.3.c). ; oder
f) Personenbezogene Daten wurden im Rahmen der
Bereitstellung von Diensten der
Informationsgesellschaft für Kinder unter 13 Jahren
erhoben.
Das Recht auf Vergessenwerden kann jedoch nicht in
dem Umfang in Anspruch genommen werden, wenn
die hier betreffende Verarbeitung notwendig ist für:
a) die Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung und Information;
b) eine rechtliche Verpflichtung, welche die
Behandlung nach dem Recht der Europäischen Union
oder nach dem Recht des betreffenden
Mitgliedstaats, dem ING Belgien oder der anderen
Gesellschaft der ING-Gruppe unterliegt, insbesondere
um eine der in Punkt 6.3.c). genannten gesetzlichen
Verpflichtungen zu erfüllen;
c) Zwecke der wissenschaftlichen oder historischen
Forschung oder für statistische Zwecke, sofern das
Recht auf Vergessenwerden das Erreichen der Ziele
dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft
gefährden könnte; oder
e) die Feststellung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechten vor Gericht.
6.7.4. Recht auf Beschränkung der Verarbeitung
Der Kunde oder jede andere betroffene Person hat
das Recht, von ING Belgien oder einer anderen
Gesellschaft der ING-Gruppe die Einschränkung der
Verarbeitung in einem der folgenden Fälle zu
erhalten:
a) Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird
von der betroffenen Person für einen Zeitraum in
Frage gestellt, in dem ING Belgien oder ein anderes
Unternehmen der ING-Gruppe die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten überprüfen kann;
b) Die Verarbeitung ist rechtswidrig und die
betroffene Person widerspricht der Löschung und
verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung;
c) ING Belgien oder eine andere Gesellschaft der INGGruppe benötigt für die Verarbeitung keine
personenbezogenen Daten mehr, aber die betroffene
Person muss mithilfe dieser Daten weiterhin Rechte
begründen, ausüben oder vor Gericht verteidigen;
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d) Die betroffene Person hat der Verarbeitung
während der Überprüfung, ob die von ING Belgien
oder einer anderer Gesellschaft der ING-Gruppe
verfolgten legitimen Gründe Vorrang vor denen der
betroffenen Person haben, widersprochen.
6.7.5. Recht auf Datenübertragbarkeit
Der Kunde oder eine andere betroffene Person hat
das Recht auf die Übertragbarkeit seiner bzw. ihrer
Daten und in diesem Zusammenhang das Recht, die
von ihm bzw. ihr an ING Belgien übermittelten
personenbezogenen Daten in einem strukturierten,
üblicherweise maschinenlesbaren Format zu erhalten
sowie auch das Recht, die Daten an einen anderen
verantwortlichen Datenverarbeiter zu übermitteln,
ohne dass diese für die Verarbeitung
personenbezogener Daten verantwortliche Stelle dies
behindert, wenn
a) die Behandlung auf einer Zustimmung gemäß
Punkt 6.3.a) oder auf einem Vertrag gemäß
Punkt 6.3.b) beruht; und
b) die Verarbeitung mit automatisierten Methoden
durchgeführt wird.
Die Ausübung dieses Rechts beschränkt sich jedoch
auf die Daten, welche die betroffene Person der ING
Belgien zur Verfügung gestellt hat, nämlich mit den
von der betroffenen Person (mittels eines Formulars,
eines Vertrags usw.) aktiv und bewusst angegebenen
Daten und den von der betroffenen Person
generierten Daten (durch die Nutzung von
Bankdienstleistungen usw.), jedoch mit Ausnahme
der Daten, die von ING Belgien oder einem anderen
Unternehmen der ING-Gruppe aus den Daten der
betroffenen Person abgeleitet, berechnet oder
ermittelt wurden, wie beispielsweise ein Profil.
Die betroffene Person, die von ihrem Recht auf
Übertragbarkeit der Daten Gebrauch macht, hat das
Recht, soweit dies technisch möglich ist, die
personenbezogenen Daten zu erhalten, die direkt von
einer Verarbeitungsstelle zur anderen übertragen
wurden.
6.7.6. Modalitäten für die Ausübung von Rechten
Der Kunde oder andere betroffene Personen teilen
ING Belgien ihre Absicht mit, die in Artikel 6.7.1 bis
6.7.4. angeführten Rechte in Anspruch zu nehmen,
und zwar durch Kontaktaufnahme mit dem
Datenschutzbeauftragten von ING Belgien oder der
Beschwerdestelle nach Artikel 6.9. gemäß den
Modalitäten der Datenschutzerklärung von ING
Belgien zum Schutz personenbezogener
Datenpersonenbezogener Daten im Anhang der
vorliegenden Geschäftsbedingungen.
ING Belgien leitet Anträge auf Berichtigung oder
Löschung von Daten oder zur Einschränkung der
Verarbeitung an die anderen betroffenen
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Unternehmen der ING-Gruppe weiter, sofern sich dies
nicht als unmöglich erweist oder einen
unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.
Der Kunde oder die andere betroffene Person kann
auch über die elektronischen Dienste von ING Belgien
(insbesondere Home’Bank/Business’Bank und ING
Banking) auf viele personenbezogene Daten
zugreifen und diese gegebenenfalls korrigieren oder
löschen. Er kann zu diesem Zweck auch seine
Niederlassung von ING Belgien kontaktieren. Der
Kunde oder eine andere betroffene Person teilt ING
Belgien seine Absicht mit, sein bzw. ihr Recht auf die
Übertragbarkeit der Daten gemäß Artikel 6.7.5
auszuüben, insbesondere durch das Ausfüllen des
Formulars „Interbank mobility service request“, das in
Bankfilialen zur Verfügung gestellt wird und auch
online verfügbar ist, namentlich auf der Website
www.bankswitching.be.
ING Belgien wird dem Kunden oder der betroffenen
Person Informationen über die Maßnahmen zur
Verfügung stellen, die aufgrund eines Ersuchens im
Zusammenhang mit der Ausübung der Rechte
gemäß Artikel 6.7.1. bis 6.7.5. ergriffen wurden, und
zwar so bald wie möglich und in jedem Fall innerhalb
eines Monats nach Eingang des Antrags. Bei Bedarf
kann diese Frist aufgrund der Komplexität und der
Anzahl der Anfragen um zwei Monate verlängert
werden. ING Belgien wird die betroffene Person
innerhalb eines Monats nach Eingang des Ersuchens
über diese Verlängerung und die Gründe für die dafür
informieren.
Unabhängig von dem an ING Belgien gerichteten
Antrag kann sie jedoch im Falle berechtigter Zweifel
an der Identität der natürlichen Person, die den
Antrag gestellt hat, verlangen, dass ihr zusätzliche
Informationen zur Verfügung gestellt werden, welche
die Identität der betroffenen Person bestätigen.
Es ist keine Zahlung erforderlich, um eine
Kommunikation herzustellen und Maßnahmen
gemäß 6.7.1 bis 6.7.5. zu ergreifen. Sind die Anträge
einer betroffenen Person offensichtlich unbegründet
oder übermäßig, insbesondere wegen ihrer
wiederholten Natur, kann ING Belgien jedoch
a) die Zahlung angemessener Entgelte
einfordern, welche die Verwaltungskosten
berücksichtigen, die bei der Bereitstellung der
Informationen, der Kommunikation oder der
Durchführung der angeforderten
Maßnahmen entstanden sind; oder
b) sich weigern, diese Anfragen zu bearbeiten.
6.7.8. Folgen einer Ablehnung/Nichterfüllung
Der Kunde kann aus aufsichtsrechtlichen oder
vertraglichen Gründen verpflichtet sein,
personenbezogene Daten anzugeben, um eine (vor-
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)vertragliche Beziehung einzugehen, eine solche
Beziehung aufrechtzuerhalten oder eine vom Kunden
oder einem Dritten zugunsten des Kunden
beantragte Transaktion durchführen zu lassen.
Es besteht jedoch keine rechtliche Verpflichtung,
Fragen von ING Belgien, einem anderen
Unternehmen der ING-Gruppe, das in einem
Mitgliedsland der Europäischen Union oder anderswo
niedergelassen ist, oder einer in einem Land der
Europäischen Union niedergelassenen
Versicherungsgesellschaft (außerhalb der INGGruppe) zu beantworten. Die Nichtbeantwortung
jedoch kann je nach Fall dazu führen, dass ING
Belgien (im Falle einer gesetzlichen Verpflichtung)
oder (im Falle einer vertraglichen Verpflichtung) eine
andere Gesellschaft der ING-Gruppe, die in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder anderswo
niedergelassen ist, oder eine in der Europäischen
Union niedergelassene Versicherungsgesellschaft
(außerhalb der ING-Gruppe) nicht die Möglichkeit hat
oder sich weigert, eine (vor-)vertragliche Beziehung
einzugehen, fortzusetzen oder eine vom Kunden oder
von Dritten zugunsten des Kunden gewünschte
Transaktion durchzuführen.

der Hypothek bei Hypothekarkrediten) und
vorbehaltlich zivil- oder strafrechtlicher Verfolgung.

6.8. Verwahrung von Daten seitens ING Belgien
ING Belgien speichert personenbezogene Daten nicht
länger als für die Erfüllung der unter 6.1 genannten
Zwecke erforderlich. Dies gilt zusätzlich zu den
gesetzlich vorgeschriebenen Archivierungsfristen für
ING Belgien (z. B. durch die Gesetzgebung zur
Bekämpfung von Terrorismus und Geldwäscherei
oder mit Rücksicht auf die Steuer- und
Rechnungslegungsvorschriften) und den Fristen für
zivil- und strafrechtliche Verfahren gegen ING Belgien
oder den Kunden und andere betroffene Personen
sowie für die Gründe für die Unterbrechung oder
Aussetzung dieser Fristen.

Bei Fragen zur Verarbeitung personenbezogener
Daten durch ING Belgien kann sich jede betroffene
Person über die üblichen Kommunikationswege an
ING Belgien wenden:
- durch die Verbindung zu ING Belgien
Home’Bank/Business’Bank oder ING Banking
Services und, falls erforderlich, durch das
Senden einer Nachricht mit dem Hinweis
„Privacy“ über diese Services,
- durch Kontaktaufnahme mit ihrer
Niederlassung von ING Belgien oder ihrem
Ansprechpartner bei ING Belgien
- indem sie die folgende Nummer anruft: +32
2 464 60 02,
- indem Sie das Online-Formular unter
www.ing.be/contact mit dem Betreff
„Privacy“ ausfüllt.

Angesichts dieser verschiedenen Faktoren werden
die folgenden Daten für folgende Zeiträume bei ING
Belgien aufbewahrt:
- die Identifikationsdaten des Kunden (und der
anderen betroffenen Personen):
für 10 Jahre nach Beendigung der
Geschäftsbeziehung;
- die Daten, Belege und Aufzeichnungen der
Transaktionen, die zur genauen Rekonstruktion der
vom oder für den Kunden getätigten Transaktionen
erforderlich sind: 10 Jahre lang, beginnend mit der
Ausführung der betreffenden Transaktion.
Vorbehaltlich der vorgeschriebenen Fristen längere
Verjährungsfristen (z. B. 30 Jahre bei nach Ablösung

Soweit die von Überwachungskameras gemäß
Artikel 6.5. aufgezeichneten Bilder nicht zum
Nachweis einer Straftat, eines Schadens oder eines
ungesellschaftlichen Verhaltens beitragen können
oder die Identifizierung eines Täters, eines Störers der
öffentlichen Ordnung, eines Zeugen oder eines
Opfers nicht ermöglichen, dürfen sie nicht länger als
einen Monat aufbewahrt werden.
6.9. Datenschutzerklärung von ING Belgien zum
Schutz personenbezogener
Datenpersonenbezogener Daten,
Datenschutzbeauftragter von ING Belgien und
Supervisor
Für weitere Informationen über die Verarbeitung
personenbezogener Daten durch ING Belgien und die
Rechte der betroffenen Personen kann die betroffene
Person die der Verordnung beigefügte
„Datenschutzerklärung von ING Belgien zum Schutz
personenbezogener Daten“ einsehen.

Im Falle einer Beschwerde über die Verarbeitung
personenbezogener Daten durch ING Belgien kann
sich die betroffene Person an das
Beschwerdemanagement von ING Belgien wenden,
indem sie ihre Anfrage mit dem Vermerk
„Datenschutz“ zusammen mit einer Kopie ihres
Personalausweises oder Reisepasses sendet:
- per Post an folgende Adresse:
ING Belgien, Complaint Management, Cours
Saint Michel 60, B-1040 Brüssel
-per E-Mail an folgende Adresse: plaintes@ing.be
Wenn die betroffene Person nicht zufrieden ist oder
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weitere Informationen zum Datenschutz wünscht,
kann sie sich an den Datenschutzbeauftragten (DSB)
der ING Belgien wenden:
– per Post an folgende Adresse:
Datenschutzbüro von ING Belgien, Cours
Saint Michel 60, 1040 Brüssel;
– per E-Mail an folgende Adresse: ing-bePrivacyOffice@ing.com.

Inhaber.

Jede betroffene Person hat auch das Recht, eine
Beschwerde bei der für den Schutz
personenbezogener Daten zuständigen
Aufsichtsbehörde einzureichen, und zwar in Belgien
bei der Datenschutzbehörde (Rue de la Presse, 35,
1000 Brüssel; wwww.privacycommission.be).

Eine ausführliche Informationsbroschüre ist auf der
Website www.ing.be und in den ING Geschäftsstellen
erhältlich.

Art. 7 – Schutz von Einlagen und
Finanzinstrumenten
ING Belgien beteiligt sich an der belgischen
Sicherungsregelung für einerseits Einlagen und
andererseits Finanzinstrumente, die durch das Gesetz
vom 25. April 2014, zuletzt geändert durch das
Gesetz vom 22. April 2016, und durch das Gesetz
vom 17. Dezember 1998 geregelt ist.
Dieser Schutz gewährleistet – im Falle eines Ausfalls
der ING Belgien (Konkurs, Antrag oder Vergleich,
Einstellung der Rückzahlung von Einlagen) – die
Intervention des Garantiefonds für
Finanzdienstleistungen und des Sicherungsfonds für
Einlagen und Finanzinstrumente zugunsten
bestimmter Einleger und Anleger.
Bei Einlagen sind die Begünstigten alle natürlichen
Personen, Vereine, gemeinnützige Vereine,
gemeinnützigen Organisationen und Unternehmen,
die Bankeinlagen in beliebiger Währung halten.
Für diese Einlagen beträgt der Höchstbetrag der
Entschädigung aus dem Garantiefonds für
Finanzdienstleistungen insgesamt 100.000 Euro je
Inhaber. Eine vorübergehende Erhöhung dieses
Betrags ist unter anderem für Beträge aus
Immobilientransaktionen im Zusammenhang mit
privatem Wohneigentum sowie für Beträge aus
Pensionen, Abfindungen und
Versicherungsleistungen vorgesehen.
Zum Schutz von Finanzinstrumenten sind die
Begünstigten bestimmte Inhaber von
Finanzinstrumenten (Aktien, Anleihen,
Schuldverschreibungen eines anderen Kreditinstituts
usw.), unabhängig von der Währung, auf die sie
lauten.
Für Finanzinstrumente beträgt der Höchstbetrag der
Entschädigung aus dem Sicherungsfonds für
Einlagen und Finanzinstrumente 20.000 Euro je
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Die Bedingungen und Modalitäten für den Schutz
durch den Sicherungsfonds für Einlagen und
Finanzinstrumente wurden durch eine
Stellungnahme des Finanzministeriums festgelegt,
die am 25. Januar 1999 im Belgischen Staatsblatt
veröffentlicht wurde (S. 5728).

Alle Informationen über die Sicherungsregelung des
Garantiefonds für Finanzdienstleistungen können
auch bei diesem Fonds angefordert werden (Adresse:
Allgemeine Verwaltung des Finanzministeriums,
Administration Paiements, Fonds de garantie,
Avenue des Arts 30, B-1040 Brüssel oder über die
Website:
http://fondsdegarantie.belgium.be).
Alle Informationen über die Sicherungsregelung des
Sicherungsfonds für Einlagen und Finanzinstrumente
können bei diesem Fonds angefordert werden
(Adresse: Allgemeine Verwaltung des
Finanzministeriums, rue du Commerce 96, B-1040
Brüssel, E-Mail:
protectionfund.treasury@minfin.fed.be) oder über die
Website: http://www.protectionfund.be/.

Art. 8 – Kommunikationssprachen
ING Belgien verpflichtet sich, mit dem Kunden in der
Sprache (Französisch, Niederländisch, Deutsch oder
Englisch) zu kommunizieren, die der Kunde bei der
Kontaktaufnahme mit ING Belgien oder
gegebenenfalls später gewählt hat.
Wenn sich der Kunde jedoch an eine Niederlassung
von ING Belgien wendet, verpflichtet sich ING Belgien,
mit dem Kunden nur in der (den) Sprache(n) der
Gemeinde zu kommunizieren, in der sich die
Niederlassung befindet (Französisch, Niederländisch
oder Deutsch).
Diese Geschäftsbedingungen, die anderen
anwendbaren Vorschriften (einschließlich der
Besonderen Bestimmungen für den Zahlungsverkehr
(französisch: RSOP), der Besonderen Bestimmungen
für Geschäfte mit Finanzinstrumenten (französisch:
RSOI) und Allgemeine Geschäftsbedingungen für die
ING Banking), die geltenden Tarife und sonstigen
Bedingungen sowie die Formulare (insbesondere zur
Ausführung der Aufträge des Kunden) und die von
ING Belgien zur Verfügung gestellten Verträge sind in
jeder Niederlassung von ING Belgien in Französisch,
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Niederländisch, Deutsch und Englisch sowie über ING
Client Services verfügbar. Sie sind in Französisch,
Niederländisch und Englisch über die Services
Home’Bank/Business’Bank und ING Banking
verfügbar.

durchzuführen oder die Bank-, Finanz- oder
Versicherungsprodukte oder -dienstleistungen zu
abonnieren, über welche die Informationen und
Beratungen mitgeteilt oder zur Verfügung gestellt
werden.

Einige Formulare und Verträge sind in den gleichen
Sprachen bei der Self’Bank erhältlich.

ING Belgien legt größten Wert auf die Qualität der
Informationen und Beratungen, sowohl was den
Inhalt als auch die Art und Weise betrifft, wie sie
kommuniziert oder zur Verfügung gestellt werden.
Sie setzt angemessene Mittel ein, um korrekte und
aktuelle Informationen und Beratungen zu
übermitteln oder zur Verfügung zu stellen, ohne
jedoch diese Aktualisierung zu garantieren. Sie
verpflichtet sich auch nicht, eine solche
Aktualisierung sicherzustellen, wenn sie beschließt,
die betreffenden Informationen oder Beratungen
nicht mehr zu verbreiten.

Art. 9 – Information und Beratung
Die „Allgemeinen Informationen zu ING und ihren
Dienstleistungen“ finden Sie auf der Website und in
den Niederlassungen von ING Belgien.
9.1. Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, gilt
dieser Artikel für alle allgemeinen oder spezifischen
Informationen und für alle persönlichen oder
sonstigen Ratschläge, die von ING Belgien übermittelt
oder zur Verfügung gestellt werden, unabhängig
davon, ob es sich um finanzielle, kommerzielle,
technische, rechtliche oder andere Informationen
oder Ratschläge handelt.
Die folgenden Bestimmungen gelten jedoch nicht für
Informationen und Beratung oder Dienstleistungen
im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten. Die für
diese Informationen und Beratungen geltenden
Regeln sind im Wesentlichen in den Besonderen
Bestimmungen für Geschäfte mit
Finanzinstrumenten (RSOI) enthalten.
9.2. Die von ING Belgien insbesondere über
Niederlassungen oder elektronische Systeme zur
Verfügung gestellten Informationen und Ratschläge
werden von ING Belgien, anderen Unternehmen der
ING-Gruppe (Liste auf einfache Anfrage an ING
Belgien) oder von Dritten zur Verfügung gestellt.
Diese Informationen und Beratungen sind nur für
Kunden bestimmt, sofern nicht ausdrücklich etwas
anderes vereinbart wurde.
Die Informationen und Beratungen erfolgen im
Hinblick auf die Durchführung von Transaktionen
oder auf die Bereitstellung von Bank-, Finanz- oder
Versicherungsprodukten oder -dienstleistungen
durch ING Belgien, durch andere Unternehmen der
ING-Gruppe oder durch Dritte, für die ING Belgien als
Vermittler tätig ist.
Sie sind ausschließlich für den persönlichen Gebrauch
des Kunden bestimmt, der auf die Wahrung seiner
Vertraulichkeit achtet.
Die Mitteilung oder Bereitstellung dieser
Informationen und Beratungen bedeutet jedoch
keine Verpflichtung des Kunden, Transaktionen

ING Belgien kann daher jederzeit und ohne
Vorankündigung die verfügbaren Informationen
ändern, sofern das Gesetz, die Verordnung oder die
Vereinbarung nichts anderes vorsehen.
Die von ING Belgien unter eigenem Namen und von
anderen Unternehmen der ING-Gruppe zur
Verfügung gestellten Informationen und Beratungen
beruhen auf einer objektiven Analyse der ING Belgien
oder anderen Unternehmen zur Verfügung
stehenden Daten.
9.3. Wenn die Informationen und Beratungen aus
Quellen außerhalb von ING Belgien stammen, sorgt
ING Belgien dafür, dass sie von erstklassigen Quellen
stammen.
Informationen und Beratungen aus solchen Quellen,
die ING Belgien mit Bezug auf sie übermittelt oder zur
Verfügung stellt, werden von ING Belgien ohne
Anerkennung oder Gewähr seitens ING Belgien
getreu übermittelt. Insbesondere kann keine Gewähr
für die Richtigkeit, Korrektheit, Vollständigkeit und
Aktualität von Daten Dritter übernommen werden.
ING Belgien ist nur dann in der Lage, die
Unvollständigkeit, Ungenauigkeit oder Unrichtigkeit
der in ihrem Besitz befindlichen Daten zu erkennen,
wenn sie offensichtlich ist; für die Folgen etwaiger
Fehler kann sie im Übrigen nicht haftbar gemacht
werden.
9.4. Die Informationen und Beratungen sind,
unabhängig davon, ob sie mit einem Datum oder
einer Uhrzeit versehen sind, nur zum Zeitpunkt ihrer
Übermittlung oder Bereitstellung gültig, vorbehaltlich
etwaiger Änderungen und unbeschadet etwaiger
späterer Änderungen der geltenden
Rechtsvorschriften.
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Dem Kunden ist bekannt, dass Informationen und
Beratungen zwischen dem Zeitpunkt, zu dem sie
mitgeteilt oder zur Verfügung gestellt werden, und
dem Zeitpunkt, zu dem die Transaktion durchgeführt
wird oder das Bank-, Finanz- oder
Versicherungsprodukt bzw. die Dienstleistung, über
die Informationen und Beratungen mitgeteilt oder
zur Verfügung gestellt werden, geändert werden
können.
9.5. Der Kunde stellt sicher, dass er ING Belgien und
gegebenenfalls den anderen betroffenen
Unternehmen der ING-Gruppe alle nützlichen
Informationen zur Verfügung stellt, insbesondere
über seine persönliche Situation, seine Ziele,
Bedürfnisse und Einschränkungen.
9.6. Unbeschadet des Vorstehenden werden ING
Belgien und gegebenenfalls die anderen
Unternehmen der ING-Gruppe dem Kunden
angemessene und verständliche Informationen über
die von oder durch ING Belgien angebotenen
Produkte oder Dienstleistungen zur Verfügung
stellen, damit der Kunde die Art und Risiken dieser
Produkte oder Dienstleistungen verstehen und eine
wohlüberlegte und informierte Entscheidung treffen
kann.
Vor der Durchführung einer Transaktion oder der
Zeichnung eines Bank-, Finanz- oder
Versicherungsprodukts oder einer Dienstleistung
muss der Kunde sicherstellen, dass er von ING
Belgien oder gegebenenfalls anderen Unternehmen
der ING-Gruppe oder Dritten die Informationen oder
gegebenenfalls Ratschläge erhält, die es ihm
ermöglichen, eine wohlüberlegte und informierte
Entscheidung zu treffen.
Die von ING Belgien bereitgestellten oder zur
Verfügung gestellten Informationen und Beratungen
sind für den gesamten Kundenkreis oder einen Teil
davon bestimmt und beruhen nicht auf einer Prüfung
der eigenen Situation des Kunden, mit Ausnahme
einer persönlichen Beratung.
Unter diesem Vorbehalt können sie niemals als
persönliche Beratung oder persönliche Aufforderung
zur Durchführung von Transaktionen oder zur
Zeichnung von Bank-, Finanz- oder
Versicherungsprodukten oder -dienstleistungen
angesehen werden.
Der Kunde hat die von ING Belgien übermittelten
oder zur Verfügung gestellten Informationen stets
unter Berücksichtigung seiner persönlichen Situation,
insbesondere seiner finanziellen Situation, zu
beurteilen.
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9.7. Informationen und Beratungen sind für den
Kunden nur Bewertungselemente und werden von
ING Belgien in jedem Fall ohne jegliche
Gewährleistung oder Haftung übermittelt oder zur
Verfügung gestellt, es sei denn, es liegt ein grobes
oder vorsätzliches Verschulden vor.
Der Kunde bleibt ausschließlich und vollständig
verantwortlich für die Nutzung dieser Informationen
oder Ratschläge sowie für die Folgen seiner
Entscheidungen.

Art. 10 – Behandlung von Beschwerden
Unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 3 und 19
dieser Geschäftsbedingungen und unbeschadet der
Besonderen Bestimmungen für den Zahlungsverkehr,
die für die unter diese Sonderregelungen fallenden
Transaktionen und Dienstleistungen gelten, müssen
alle Beschwerden, die eine von ING Belgien
bearbeitete Transaktion betreffen, ihr so bald wie
möglich schriftlich mitgeteilt werden.
Der Kunde hat seine Beschwerden an seine
Niederlassung von ING Belgien zu richten.
Alle Reklamationen können auch an ING Complaint
Management weitergeleitet werden (Tel.: 02
547.61.02):
• oder per Post an die folgende Adresse:
ING Complaint Management
Cours Saint-Michel 60
1040 Brüssel
• oder per E-Mail an folgende Adresse:
plaintes@ing.be
• oder über das Webformular auf www.ing.be
(https://www.ing.be/fr/retail/Pages/complaint
-handling.aspx).
Erfolgt diese Mitteilung nicht innerhalb einer
angemessenen Frist und unter Berücksichtigung der
Art der betreffenden Transaktion, gilt die Transaktion
als richtig und genau und vom Kunden genehmigt.
Diese Frist darf jedoch in keinem Fall 60 Kalendertage
ab dem Datum der betreffenden Transaktion
überschreiten.
Der Kunde wird auf die gleiche Art und Weise und in
der gleichen Zeit alle Fehler oder Diskrepanzen
melden, die er in den Dokumenten – einschließlich
Kontoauszügen – oder in anderen Mitteilungen, die in
welcher Form auch immer veröffentlicht oder von
ING Belgien übermittelt wurden, feststellt, sowie alle
Beobachtungen, die er in Bezug auf diese Dokumente
oder Nachrichten macht, in der oben genannten Frist
von 60 Tagen ab dem Datum der Ausstellung des
Dokuments oder der Nachricht melden.
Wenn der Kunde ein Verbraucher ist (d. h. eine
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natürliche Person, die für nichtberufliche Zwecke
handelt) und mit ING Belgien nicht zufrieden ist, kann
er eine kostenlose Beschwerde beim Ombudsman für
Finanzstreitigkeiten einreichen (Ombudsfin, North
Gate II, Boulevard du Roi Albert II, Nr. 8, Box 2, 1000
Brüssel – E-Mail: Ombudsman@Ombudsfin.be – Tel.:
02 545 77 70 – siehe www.ombudsfin.be für weitere
Informationen), ungeachtet des Rechts des Kunden,
ein Gerichtsverfahren anzustrengen.

zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für
Zwecke der Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung.

Art. 12 – Unterschriftsprobe

II. STATUS, RECHTSFÄHIGKEIT UND
JURISTISCHE VERTRETUNG

Bei Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit ING
Belgien (es sei denn, dies geschieht ausschließlich auf
elektronischem Wege) hinterlegt der Kunde ein
Muster seiner Unterschrift bei ING Belgien. Der oder
die von ihm benannten Vertreter tun dasselbe.
Bei juristischen Personen sind die Exemplare von
Personen zu hinterlegen, die nach der Satzung oder
den rechtsgültig erteilten Vollmachten befugt sind,
mit ING Belgien Geschäfte zu machen.

Art. 11 – Rechts- und Steuerstatus des
Kunden – Befugnisse

Art. 13 – Vollmachten

Die Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit ING
Belgien sowie der Abschluss oder die Umsetzung
einer Transaktion setzt voraus, dass der Kunde alle
von ING Belgien angeforderten Informationen, Belege
und Unterlagen über die Identität des Kunden, seinen
rechtlichen oder steuerlichen Status, seinen
steuerlichen Wohnsitz, seinen Wohnsitz oder seinen
Geschäftssitz, (gegebenenfalls) seine E-Mail-Adresse,
(gegebenenfalls) seine Telefonnummer (Festnetz
und/oder mobil)sowie seine familiäre und berufliche
Situation, gegebenenfalls einschließlich
Familienstand, Handelsregistereintrag und
Umsatzsteuerregistrierung, übermittelt.
Gemäß dem vorstehenden Absatz müssen juristische
Personen der ING Belgien eine Kopie ihrer Satzung
sowie aller Gesellschaftsurkunden, mit denen sie
vertretungsberechtigte Personen bestellen oder
abberufen, einschließlich der Urkunden über die
Übertragung von Vollmachten und den Entzug dieser
Vollmachten, zur Verfügung stellen. Sie können auch
verpflichtet werden, ING Belgien eine aktualisierte
Liste dieser Personen vorzulegen, aus welcher der
Umfang ihrer Befugnisse hervorgeht.
Jede Änderung der in den beiden vorstehenden
Absätzen genannten Daten ist ING Belgien
unverzüglich schriftlich, unterzeichnet vom
Auftraggeber und gegebenenfalls mit Belegen,
mitzuteilen.
ING Belgien wird diese Änderungen ab dem dritten
Bankarbeitstag nach Erhalt dieser Mitteilung
berücksichtigen; sie wird sich jedoch im Rahmen ihrer
Möglichkeiten bemühen, vor Ablauf dieser Frist tätig
zu werden.
Die in den vorstehenden Absätzen beschriebenen
Regeln zur Identifizierung des Kunden gelten auch für
die Vertreter, Bevollmächtigten und wirtschaftlich
Begünstigten des Kunden in Übereinstimmung mit
den gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen

Die Vollmachten, die der Kunde dem Vertreter
erteilen will, um ihn bei ING Belgien zu vertreten,
werden mit den von ING Belgien zur Verfügung
gestellten Dokumenten, elektronisch oder
anderweitig, erteilt (z. B. die Dokumente
„Kontovollmachten“ oder „Verwaltungsmandate“ für
das Kundenkonto), außer im Falle der Einwilligung
des Kunden, eine in anderer Form erteilte Vollmacht
zu berücksichtigen und gegenüber ING Belgien nur
dann wirksam werden zu lassen, wenn sie von ING
Belgien und vom Kunden oder im Namen und für
Rechnung des Kunden ordnungsgemäß
angenommen wurde. Unbeschadet des Absatzes 6
dieses Artikels ergibt sich diese Annahme und
gegebenenfalls jede Vereinbarung zur
Berücksichtigung einer in anderer Form erteilten
Vollmacht aus der Ausführung eines vom
Bevollmächtigten erteilten Auftrags durch ING
Belgien.
Der Auftraggeber hat die Möglichkeit, ein
außergerichtliches Schutzmandat zu erhalten, das
wirksam wird:
•

•

wenn der Auftraggeber gemäß Artikel 488/1
oder 488/2 des belgischen Zivilgesetzbuches
unter Schutz gestellt wurde,
oder sofort und wirksam bleibt, wenn sich der
Auftraggeber in der in Artikel 488/1 oder
488/2 des belgischen Zivilgesetzbuchs
genannten Situation befindet (nachstehend
„Schutzmandat“).

Es liegt in der Verantwortung des Auftraggebers oder
des Bevollmächtigten, dieses Schutzmandat im
Zentralregister des Königlichen Verbandes der
belgischen Notare (Fédération Royale du Notariat
belge) zu registrieren.
ING Belgien hat zwar keine Kontrolle über diese
Registrierung, behält sich jedoch das Recht vor,
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dieses Schutzmandat zu ignorieren, bis sie einen
Registrierungsnachweis erhalten hat.
Es liegt in der Verantwortung des Bevollmächtigten
zu beurteilen, wann das Schutzmandat in Kraft tritt.
Diese Beurteilung wird insbesondere für ING Belgien
bindend sein, die in dieser Hinsicht keine Kontrolle
hat.
Wenn der Auftraggeber die Geschäfte selbst
durchführen oder die Vollmacht widerrufen möchte,
nachdem der Bevollmächtigte der Auffassung ist,
dass der Auftraggeber gemäß den Artikeln 488/1 bis
488/2 des belgischen Zivilgesetzbuches unter Schutz
gestellt wurde, behält sich die Bank das Recht vor,
Konten und andere Bankdienstleistungen im Namen
des Auftraggebers bis zu einer gerichtlichen
Anordnung zu sperren.
Im Rahmen eines außergerichtlichen Schutzmandats
sind etwaige spezifische Einschränkungen der
Befugnisse des Bevollmächtigten, die in der
Vollmacht in Bezug auf die Höchstdauer dieser
Befugnisse, den zulässigen Höchstbetrag der
Transaktionen, die Anzahl der für die Ausführung der
Transaktionen erforderlichen Unterschriften und/oder
die Arten von Transaktionen, die mittels notariell
beglaubigter oder nicht notariell beglaubigter
Dokumente genehmigt werden, mit Ausnahme der
Dokumente (elektronisch oder anderweitig), die ING
Belgien ihm zur Verfügung stellt (z.B. die Dokumente
„Kontovollmachten“ oder „Verwaltungsmandate“ für
das Konto des Kunden) angegeben sind, gegenüber
ING Belgien nicht wirksam. Diese Einschränkungen
sind nur intern zwischen dem Vollmachtgeber und
dem Bevollmächtigten wirksam. ING Belgien kann
darauf vertrauen, dass ein Bevollmächtigter gemäß
den ihm im Rahmen dieser Vollmacht erteilten
Befugnisse handelt. ING Belgien ist in dieser
Beziehung von jeder Haftung befreit, außer im Fall
von grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem
Fehlverhalten seinerseits oder seitens seiner
Mitarbeiter.
ING Belgien ist nicht in der Lage, unpräzise oder
unvollständige Vollmachten zu berücksichtigen.
Darüber hinaus behält sich ING Belgien das Recht vor,
die Vollmacht aus wichtigem Grund ohne vorherige
Ankündigung oder Kündigung zu verweigern. Dies ist
insbesondere dann der Fall, wenn der
Bevollmächtigte die gesetzlichen und regulatorischen
Vorschriften zur Verhinderung der Nutzung des
Finanzsystems zum Zweck der Geldwäsche und der
Terrorismusfinanzierung nicht oder nicht mehr erfüllt,
insbesondere in Bezug auf die Identifikation oder
Kundenakzeptanzpolitik.
Die Vollmacht endet:
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•
•
•

•

mit dem Widerruf der Vollmacht durch den
Auftraggeber
mit der Kündigung seitens des
Bevollmächtigten
durch Tod, Verbot, Auflösung, Konkurs oder
Verzug, entweder des Auftraggebers oder
des Bevollmächtigten
für Vollmachten, die ab dem 1. September
2014 erteilt wurden: wenn der Auftraggeber
gemäß Artikel 488/1 oder 488/2 des
belgischen Zivilgesetzbuches unter Schutz
gestellt wird und die Vollmacht nicht die
Anforderungen der Artikel 490 und 490/1 des
Zivilgesetzbuches erfüllt.

ING Belgien behält sich das Recht vor, einen Widerruf
oder eine Kündigung zu ignorieren, wenn sie nicht
per Einschreiben an die Niederlassung oder die
Anrufzentrale von ING Belgien, die unter anderem die
ING Client Services anbietet, versandt wurde, nicht
eine Erklärung auf einem Dokument, das in
Anwesenheit eines Bankvertreters oder auf einem
elektronischen Dokument unterzeichnet und datiert
wurde, das von ING Belgien zur Verfügung gestellt
und bei ihr eingereicht wurde oder wenn ING Belgien
keine Erklärung über die von ING Belgien
angebotenen sicheren Telefondienste erhalten hat.
Der Kunde nimmt einen Widerruf auf eigene Gefahr
per Post vor. Diese Mitteilung muss präzise und
vollständig sein. ING Belgien wird den Widerruf oder
die Beendigung der Vollmacht ab dem dritten
Bankgeschäftstag nach Erhalt berücksichtigen; sie
bemüht sich jedoch, soweit dies möglich ist, den
Widerruf oder die Beendigung vor Ablauf dieser Frist
zu berücksichtigen.
Ihr kann kein Verschulden angelastet werden, wenn
sie nach dem Wirksamwerden des Widerrufs vorher
eine Transaktion oder einen vom Bevollmächtigten
erteilten Auftrag ausgeführt hat.
ING Belgien verfügt über den oben genannten
gleichen Zeitraum, um die Auswirkungen anderer
Gründe, aufgrund derer die Vollmacht endet, zu
berücksichtigen.
Die vorgenannte Frist beginnt in diesem Fall mit dem
Tag, an dem ING Belgien das betreffende Ereignis
mitgeteilt wurde.
Eine Beziehung, für die eine Vollmacht bestand,
endet mit dem Ende derselben.
Wenn eine Vollmacht, aus welchem Grund auch
immer, beendet ist, muss der Kunde alle Dokumente
(Scheckformulare, Kredit- und Debitkarten usw.) an
ING Belgien zurücksenden, die im Besitz des
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Bevollmächtigen sind. Andernfalls trägt er alle
Konsequenzen, die sich aus der Verwendung dieser
Dokumente durch den Bevollmächtigten oder durch
Dritte ergeben können, insbesondere in den in
Artikel 25 genannten Fällen.
Etwaige spezifische Einschränkungen der Befugnisse
des Bevollmächtigten, die in der Vollmacht in Bezug
auf die Höchstdauer dieser Befugnisse, den
zulässigen Höchstbetrag der Transaktionen, die
Anzahl der für die Ausführung der Transaktionen
erforderlichen Unterschriften und/oder die Arten der
zulässigen Transaktionen, einschließlich derjenigen,
die in den Dokumenten (elektronisch oder
anderweitig), die ING Belgien ihm zur Verfügung stellt
(z.B. die Dokumente „Kontovollmachten“ oder
„Verwaltungsmandate“ für das Konto des Kunden)
angegeben sind, gegenüber ING Belgien nicht
wirksam. Diese Einschränkungen sind nur intern
zwischen dem Vollmachtgeber und dem
Bevollmächtigten wirksam. ING Belgien kann darauf
vertrauen, dass ein Bevollmächtigter gemäß den ihm
im Rahmen dieser Vollmacht erteilten Befugnisse
handelt.
ING Belgien kann nicht verantwortlich gemacht
werden:

Konto abschließen (so kann z. B. ein Inhaber eines
Girokontos, der allein handeln kann, allein die
Vereinbarung abschließen, um zu einem anderen Typ
von Paket für Privatkunden zu wechseln, ggf. mit
anderen Gebühren), vorbehaltlich jedoch eventueller
anderslautender Vereinbarungen.

Abweichend vom Vorstehenden und vorbehaltlich
etwaiger Vollmachten werden auf den Namen
mehrerer Personen (Erben und/oder
Vermächtnisnehmer) nach einer Erbschaft, von
Aktionären einer Gesellschaft ohne
Rechtspersönlichkeit (z. B. einer zivilrechtlichen
Gesellschaft), von Vertretern einer nichtrechtsfähigen
Vereinigung, von einem oder mehreren bloßen
Eigentümern und einem oder mehreren
Nießbrauchern oder von Parteien einer Lock-upVereinbarung lautende Konten und Vermögenswerte
nur von allen gemeinsam handelnden Inhabern
verwaltet und können gegebenenfalls mit ihrer
gemeinsamen Unterschrift saldiert und geschlossen
werden.

III. KORRESPONDENZ UND SCHREIBEN
Schreiben an den Kunden

•

für die Folgen der Verwendung von unlauteren,
unvollständigen oder widersprüchlichen
Vollmachten oder Vollmachtsdokumenten;
• für den Widerruf oder die Änderung einer
Vollmacht, solange die Bank nicht über das
Vorliegen eines Grundes informiert wurde, der
die Vollmacht beendet oder geändert hat.
Die Bank ist daher auch nicht für die Handlungen des
Bevollmächtigten verantwortlich, während der
Auftraggeber gemäß Artikel 488/01 oder 488/2 des
belgischen Zivilgesetzbuchs unter Schutz gestellt war.
Die Bank kann sich als Dritte in gutem Glauben
darauf verlassen, was der Bevollmächtigte
behauptet.

Art. 14 – Mehrere Inhaber
Auf den Namen mehrerer Personen (namentlich
verheiratete Personen unabhängig vom Güterrecht
oder Personen in einer gesetzlichen oder faktischen
Lebensgemeinschaft) lautende Konten und
Vermögenswerte können von jedem Inhaber allein
handelnd, gegebenenfalls mit eigener Unterschrift,
verwaltet sowie gegebenenfalls saldiert und
geschlossen werden, vorbehaltlich anders lautender
Vereinbarungen. Jeder Kontoinhaber, der allein
handeln kann, kann allein alle Vereinbarungen im
Zusammenhang mit der Durchführung einer oder
mehrerer Dienstleistungen in Verbindung mit diesem

Art. 15
Für den Kunden bestimmte Korrespondenz wird ihm
auf dem Postweg (mit einfacher Post oder
gegebenenfalls per Einschreiben) oder per E-Mail
zugesendet. ING Belgien kann mit dem Kunden auch
über ein anderes dauerhaftes Medium
kommunizieren, zum Beispiel durch eine in die
Kontoauszüge aufgenommene Mitteilung.
Der Kunde stellt sicher, dass er die ihm von ING
Belgien zugesendete (elektronische) Post tatsächlich
erhält, und verpflichtet sich, die ihm zugesendete
(elektronische) Post auf eigene Kosten zu schützen
und zu sichern, insbesondere gegen alle Risiken im
Zusammenhang mit der Vertraulichkeit und
Integrität der Nachrichten.
Für den Kunden bestimmte Korrespondenz wird zum
geltenden Tarif versendet an die von ihm
angegebene (Post- oder elektronische) Adresse oder
sonst an seine letzte bei ING Belgien bekannte
Anschrift, an seinen rechtlichen Sitz oder den
Hauptgeschäftssitz, wenn er einen freien Beruf oder
eine gewerbliche Tätigkeit ausübt.
Artikel 11, Absätze 3 und 4 gelten, wenn die Postoder elektronische Adresse geändert wird.
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Art. 16
Die Korrespondenz in Bezug auf Transaktionen, die im
Auftrag mehrerer Personen bearbeitet wird, wird an
die (Post- oder elektronische) Adresse gesendet, die
von den betroffenen Parteien einvernehmlich
vereinbart wurde.
In Ermangelung einer solchen Adressangabe wird die
gesamte Kommunikation gültig an alle Beteiligten
gerichtet, wenn sie an einen von ihnen gesendet
wird, entweder an die von ihm angegebene (Postoder elektronische) Adresse oder sonst an seine
letzte, ING Belgien bekannte (Post- oder
elektronische) Adresse oder an den rechtlichen Sitz.

Art. 17
Der Nachweis des Versands und der Inhalt der
Korrespondenz, die an den Kunden gerichtet wurde,
ergibt sich aus einer Kopie seitens ING Belgien oder
einer Zusammenfassung, die gemäß einem
technischen Verfahren erstellt, erhalten und
visualisiert wurde.

Art. 18
Vorbehaltlich der Möglichkeiten von ING Belgien
können ING Belgien und der Kunde vereinbaren, die
für ING Belgien oder den Kunden bestimmte
Korrespondenz für einen vereinbarten Zeitraum zu
behalten, der jedoch, sofern nicht anders vereinbart,
sechs Monate nicht überschreiten darf.
Der Kunde, der diesen von der Bank angebotenen
Postversicherungsservice in Anspruch nehmen
möchte, muss sich zuerst mit der Bank in Verbindung
setzen, um zu überprüfen, ob sie bereit ist, diesen
Service zu erbringen, und wenn ja, unter welchen
Bedingungen. Die Bank kann insbesondere die
Erbringung dieser Dienstleistung vom vorherigen
Abschluss einer bestimmten Vereinbarung abhängig
machen.
Die so aufbewahrte Korrespondenz ist nach den
Anweisungen des Kunden:
•
•

zu einem festgelegten Zeitpunkt auf Kosten des
Kunden an diesen zu senden;
oder in der von ihm bestimmten Niederlassung
zur Verfügung zu halten.

In letzterem Fall stellt der Kunde sicher, dass er seine
Post spätestens am letzten Tag der vereinbarten Frist
abholt; andernfalls kann ING Belgien die Initiative
ergreifen, sie auf Kosten des Kunden an seine letzte
ihr bekannte Adresse oder seinen rechtlichen
Wohnsitz zu senden.
Die Aufbewahrung der Post bei ING Belgien auf
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Anweisung des Kunden hat in diesem
Zusammenhang die gleichen Auswirkungen wie die
Versendung.
Der Inhalt der aufbewahrten Post gilt dem Kunden ab
dem dritten Bankgeschäftstag nach dem dort
angegebenen Datum als bekannt.
Der Kunde anerkennt, dass er alle Konsequenzen
seiner Anweisungen zur Aufbewahrung seiner Post
sowie gegebenenfalls die nicht mögliche Abholung
dieser Post trägt.
Ungeachtet des Bestehens von Anweisungen, wie in
diesem Artikel erwähnt, kann ING Belgien jede
dringende oder wichtige Nachricht senden, die eine
sofortige Antwort des Kunden oder nach geltendem
Recht erfordert, und zwar an die letzte ING Belgien
bekannte Adresse oder Sitz des Kunden.
Korrespondenz an ING Belgien

Art. 19
Die an ING Belgien gerichtete Korrespondenz trägt
eindeutig den Namen „ING Belgien“ oder „ING“ und
die vollständige Anschrift der Niederlassung, für die
sie bestimmt ist. Der Kunde muss seine
Kontonummer und gegebenenfalls im Betreff die ihm
von ING Belgien zugewiesenen Referenzen angeben.
Versand und Transport von Werten

Art. 20
Werte und Dokumente, welcher Art auch immer, die
von ING Belgien an den Kunden oder an Dritte im
Auftrag des Kunden oder vom Kunden oder von
Dritten im Auftrag des Kunden an ING Belgien
gesendet werden, werden nach Wahl des Absenders
entweder den Postdiensten oder privaten Boten
anvertraut. Auf jeden Fall geschieht der Versand auf
Kosten und Gefahr des Kunden, es sei denn, der
Absender erhält eine Quittung.
Auf Anfrage, die mindestens acht Kalendertage im
Voraus erfolgen muss, versichert ING Belgien die
Sendungen im Auftrag und auf Kosten des Kunden.

IV. TRANSAKTIONEN – AUFTRÄGE AN
ING BELGIEN
Die Bestimmungen dieses Abschnitts gelten
grundsätzlich für alle Transaktionen und alle
Aufträge, die der Kunde ING Belgien erteilt, es sei
denn, es wird ausdrücklich von spezifischen
Regelungen oder Vereinbarungen abgewichen.
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Sie gelten insbesondere unbeschadet der Besonderen
Bestimmungen für den Zahlungsverkehr (RSOP) für
die unter diese Sonderregelungen fallenden
Transaktionen und Dienstleistungen.
Regeln für Aufträge des Kunden

Art. 21
Die Aufträge des Kunden werden erteilt:
• mittels Papierformularen, die ihm von ING
Belgien zur Verfügung gestellt wurden,
ordnungsgemäß ausgefüllt und mit der
handschriftlichen Unterschrift des Kunden
oder seines Bevollmächtigten versehen sind;
• oder durch Formulare, die ihm über ein
elektronisches System von ING Belgien oder
von Dritten zur Verfügung gestellt wurden –
und im letzteren Fall von ING Belgien
ausdrücklich akzeptiert werden – und mit der
elektronischen Unterschrift des Kunden oder
seines Bevollmächtigten versehen sind, wie
in den für den Service zur
Transaktionseinleitung geltenden
Sonderregelungen vorgesehen.
Der Kunde, der Aufträge in einer anderen Form,
insbesondere auf einem anderen als einem von der
Bank ausgegebenen Formular, per Fax oder durch ein
anderes technisches Verfahren übermitteln möchte,
muss sich zuerst mit der Bank in Verbindung setzen,
um zu überprüfen, ob sie bereit ist, auf diesem Wege
Aufträge in der vom Kunden vorgeschlagenen Form
auszuführen und wenn ja, unter welchen
Bedingungen. Die Bank kann die Ausführung solcher
Aufträge von ihrer vorherigen Bestätigung abhängig
machen; sie kann einwilligen, wenn sie in einer Form
erfolgen, die für die Bank annehmbar ist oder im
Sinne eines vorherigen Abschlusses einer
bestimmten Vereinbarung ist.
Abgesehen von der eingeschränkten Verantwortung,
die aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen
oder der öffentlichen Ordnung anerkannt wird,
übernimmt der Kunde unbeschadet des Artikels 3,
wenn er die von der Bank auf Papier oder über
elektronische Systeme zur Verfügung gestellten
Formulare nicht nutzt, die Risiken, die mit der von
ihm gewählten Übertragungsart verbunden sind,
insbesondere die einer Verzögerung der Ausführung
oder eines Fehlers bei der Interpretation des
gegebenen Auftrags.

Art. 22
Jeder Auftrag, unabhängig von der Form, enthält die
genaue Angabe des Gegenstandes und der
Modalitäten der durchzuführenden Transaktion. ING
Belgien kann nur dann eine unvollständige,
ungenaue oder unrichtige Auftragsart feststellen,

wenn eine solche bei einer normalerweise
sorgfältigen Untersuchung deutlich erscheint.
Offensichtlich unvollständige, ungenaue, falsche oder
nicht rechtmäßige Aufträge können an den Kunden
retourniert werden. Wenn ING Belgien jedoch in der
Lage ist, die Daten zu berichtigen, kann der Auftrag
auch ausgeführt werden. Folgen von
Ausführungsverzögerungen oder möglicher
Fehleinschätzungen können ING Belgien jedoch nicht
angelastet werden, außer im Falle grober
Fahrlässigkeit oder Absichtlichkeit seitens ING Belgien
oder ihrer Vertreter.

Art. 23
Der Kunde stellt sicher, dass alle Dokumente, Daten,
Informationen und Anweisungen, die an ING Belgien
übermittelt oder überstellt werden, vollkommen klar,
zuverlässig und vollständig sind und den – üblichen,
gesetzlichen und aufsichtsrechtlich konformen –
Bestimmungen sowie der einschlägigen Praxis
entsprechen .
Für den Fall, dass sich ING Belgien auf Dokumente,
Belege, Daten oder Informationen verlassen muss,
die außerhalb ihrer Kontrolle liegen, wie sie im Bankund Geschäftsleben konzipiert sind, kann sie nicht die
Echtheit, Gültigkeit, Genauigkeit oder die Tragweite
garantieren; dies gilt insbesondere für Dokumente,
die von Dritten erstellt wurden, unter anderem jene,
für die ING Belgien im Namen des Kunden für den
Empfang, die Lieferung, die Zahlung oder die
Einlösung von Zahlungen verantwortlich ist.

Art. 24
Der Kunde hat zu gegebener Zeit – auf dem zu
belastenden Konto und gegebenenfalls der damit
verbundenen Kreditlinie oder
Überziehungsmöglichkeit – die für die Ausführung
seines Abbuchungsauftrags erforderliche Deckung
bzw. Verfügbarkeit zu bieten, einschließlich der
Abbuchung von Gebühren, Provisionen und
Vergütungen zugunsten von ING Belgien oder ihrer
Korrespondenten, insbesondere gemäß den
Artikeln 45 und 46. Ist das Konto in mehrere Rubriken
gegliedert, insbesondere in verschiedene
Währungen, werden die Rückstellung oder die
verfügbaren Bestände in der Position und im Auftrag
angegebenen Währung gebildet.
Der Kunde anerkennt, dass die Vermögenswerte, die
registriert werden würden, oder gegebenenfalls die
Beträge, die unter einer Kontonummer in einer Rubrik
oder in einer anderen als der in seinem Auftrag
angegebenen Währung zu beziehen sind, nicht die
Deckung dafür darstellen.
Er räumt jedoch ein, dass ING Belgien in einem
solchen Fall auf die in Artikel 48 vorgesehene
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Möglichkeit der Verlegung der Bearbeitungsstelle
zurückgreift. ING Belgien hat das Recht, die
Ausführung eines nicht gedeckten Auftrags oder
gegebenenfalls ohne ausreichende Verfügbarkeit
ganz oder teilweise zu verweigern oder auszusetzen.

Art. 25
Der Kunde verwahrt sorgfältig Dokumente aller Art –
wie Formulare, Zahlungsmittel und verschiedene
Karten –, die ihm ING Belgien zur Verfügung gestellt
hat.
Wenn er über eine elektronische Unterschrift oder
einen geheimen Code verfügt, verpflichtet er sich, sie
oder ihn unter keinen Umständen offenzulegen und
alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um die
Vertraulichkeit zu wahren.
Vorbehaltlich der gesetzlich zulässigen
Haftungsbeschränkungen trägt er alle
Konsequenzen, die sich aus dem Diebstahl oder
Verlust solcher Dokumente oder der freiwilligen oder
nicht freiwilligen Offenlegung seiner elektronischen
Unterschrift oder seines geheimen Codes ergeben
können sowie aus einem Missbrauch, der mit Code
oder Unterschrift getrieben werden könnte.

Art. 26
Ein Widerruf oder eine Änderung eines Auftrags ist
ING Belgien schriftlich anzugeben. Das Schreiben
muss die Unterschrift des Auftraggebers oder seines
Bevollmächtigten enthalten und den widerrufenen
oder geänderten Auftrag deutlich anzeigen.
Für diese Anweisungen gelten die Bestimmungen
von Artikel 21. ING Belgien verpflichtet sich, den
Widerruf oder die Änderung eines Auftrages ab dem
dritten Bankarbeitstag nach Eingang zu
berücksichtigen, wenn der betreffende Auftrag
zwischenzeitlich nicht ausgeführt wurde; ING Belgien
ist jedoch bestrebt, diesen im Rahmen ihrer
Möglichkeiten vor Ablauf dieser Frist zu
berücksichtigen.

Bezug auf die Konten des Auftraggebers als auch auf
die der Begünstigten.
Er akzeptiert, dass eine Diskrepanz zwischen den
angegebenen Kontonummern und der Identität des
Auftraggebers oder des Begünstigten die Ausführung
des betreffenden Auftrags nicht verhindern wird.
Diese Bestimmung gilt unbeschadet der Anwendung
von Artikel 31.

Art. 29
Aufträge mit einem Ausführungstermin werden von
ING Belgien zum angegebenen Termin ausgeführt,
sofern sie
•

•

•

spätestens am dritten Bankarbeitstag vor
dem angegebenen Termin im Besitz von ING
Belgien sind;
gegebenenfalls mittels der Formulare gemäß
den üblichen, gesetzlichen und
aufsichtsrechtlichen Vorschriften und
Gebräuchen übermittelt wurden,
die dafür gelten.

ING Belgien reagiert nicht auf die Folgen einer
verspäteten Ausführung von Aufträgen, die diesen
Bedingungen oder einer dieser Bedingungen nicht
entsprechen.

Art. 30
Wenn sie es für angemessen erachtet, kann ING
Belgien auf Kosten des Kunden für die Ausführung
seiner Aufträge nach eigener Wahl auf belgische
oder ausländische Dritte zurückgreifen, es sei denn,
dass der Kunde selbst diesen oder diese Dritte
ausdrücklich benannt hat. In diesem Fall übernimmt
der Kunde die volle Verantwortung für seine Wahl.

Art. 31

ING Belgien berücksichtigt als sorgfältiges
Unternehmen die Ausführungsmodalitäten von
Kundenaufträgen.

Der Kunde ermächtigt ING Belgien, dem Konto oder
einem seiner Konten alle Beträge oder Werte
gutzuschreiben, die ING Belgien dem Kunden im
Auftrag des Dritten zur Verfügung in welcher Form
auch immer zur Verfügung zu stellen hat,
insbesondere durch Übertragung von einem Konto
des Kunden auf ein anderes seiner Konten in seinen
Büchern oder auf ein Konto, das im Namen des
Kunden bei einem anderen Finanzinstitut eröffnet
wurde.

Art. 28

Art. 32

Regeln für die Ausführung der Transaktionen durch
ING Belgien

Art. 27

Der Kunde erkennt an, dass Aufträge aus
zwingenden technischen Gründen auf der Grundlage
der Kontonummern ausgeführt werden, sowohl in
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Jede Zurverfügungstellung von Beträgen oder
Wertpapieren für den Kunden, gleich in bar, durch
Kontoeinbuchung oder anderweitig, im Rahmen einer
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Transaktion, deren Abwicklung noch nicht bekannt
oder endgültig ist, stellt einen Vorschuss seitens ING
Belgien an den Kunden dar, und zwar vorbehaltlich
des erfolgreichen Abschlusses der betreffenden
Transaktion, auch wenn die Klausel „erfolgreicher
Abschluss vorbehalten“ nicht ausdrücklich in den
Dokumenten in Bezug auf die Transaktion enthalten
ist.

Artikel 3 kann ING Belgien nicht für mögliche
schädliche Folgen haftbar gemacht werden, die sich
für den Kunden aus den oben genannten Umständen
ergeben können, insbesondere wenn die dadurch
entstandene Situation ganz oder zum Teil zur
Löschung, Abwertung, Nichtverfügbarkeit oder
Unproduktivität des Vermögens von ING Belgien in
den betreffenden Ländern führen sollte.

Die Leistungsbedingung „erfolgreicher Abschluss
vorbehalten“ wird durch den Abschluss der
Transaktion innerhalb einer angemessenen Zeit
aufgrund der Art der Transaktion erfüllt.

Die auf Euro lautenden Vermögenswerte können in
jedes Konto aufgenommen werden, das im Namen
von ING Belgien mit seinen Korrespondenten in
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union eröffnet
wird, dessen Währungseinheit der Euro ist. Für sie
gelten in einem solchen Fall die Bestimmungen des
vorstehenden Absatzes.

In Ermangelung einer solchen Leistungserfüllung
verpflichtet sich der Kunde, ING Belgien einen Betrag
zurückzuzahlen, der dem von ihm erhaltenen Betrag
oder dem Gegenwert der ihm überwiesenen
Wertpapiere zuzüglich Zinsen entspricht.
Er stimmt zu, dass in einem solchen Fall dieser Betrag
und die darauf entfallenden Zinsen ohne
Vorankündigung von seinem Konto abgebucht
werden und akzeptiert ebenfalls, dass ING Belgien in
diesem Fall die bei ihr deponierten Wertpapiere
automatisch übernimmt.

Art. 33
Die Beträge oder Werte, die dem Kunden aufgrund
von Transaktionen entstehen, die über einen
belgischen oder ausländischen Korrespondenten von
ING Belgien ausgeführt werden, fallen dem Kunden
erst zu dem Zeitpunkt zu, an dem ING Belgien
tatsächlich und endgültig in ihrem Besitz ist. Dies gilt
ungeachtet jeder Kommunikation, gleich von welcher
betroffenen Partei unternommen, um die
Ausführung der Transaktion anzukündigen oder zu
bestätigen.

Art. 34
Vermögenswerte in fremder Währung, die auf dem
Konto des Kunden gebucht sind, werden in eine
globale Kontobuchung im Namen von ING Belgien bei
ihren Korrespondenten übernommen. Dies
repräsentiert ihre Gegenpartei, mit der sie
untrennbar verbunden sind.
Folglich unterliegen sie von Rechts wegen und sofort
allen Auswirkungen der in dem Land der fraglichen
Währung oder im Land dieser Korrespondenten
geltenden gesetzlichen oder aufsichtsbehördlichen,
steuerlichen oder sonstigen Bestimmungen zu allen
ergriffenen Maßnahmen seitens der Behörden dieser
Länder und gegebenenfalls dortiger höherer Gewalt.
Vorbehaltlich der möglichen Anwendung von

Art. 35
Die der ING Belgien anvertrauten Beträge oder
Wertpapiere werden an dem Ort aufbewahrt, der
ihrer Ansicht nach am geeignetsten ist,
gegebenenfalls bei einem Dritten.
In diesem Fall gelten die Bestimmungen von
Artikel 30.

Art. 36
Unbeschadet etwaiger zwingender gesetzlicher oder
aufsichtsrechtlicher Vorschriften oder der
öffentlichen Ordnung, die besondere Beweisregeln
festlegen, genügt der Nachweis der Ausführung der
der Bank erteilten Aufträge aus den Kontoauszügen,
Belegen oder der Korrespondenz, die von den
Parteien erstellt wurden, einschließlich auf
elektronische Art und Weise, gleich ob von der Bank
oder dem Kunden zugestellt. In Ermangelung eines
solchen Dokuments ergibt sich dieser Nachweis aus
der Eintragung der Transaktion in den Büchern der
Bank.
In Zivil- und Handelssachen kann die Bank,
unabhängig von der Höhe der betreffenden
Transaktion, den im vorstehenden Absatz genannten
Nachweis sowohl durch das Originaldokument als
auch durch Vervielfältigung oder seine (mikro-)
fotografische, magnetische, elektronische oder
optische Kopie erbringen, von der angenommen wird,
dass sie ohne Beweis des Gegenteils eine echte Kopie
ist, die als Originaldokument gelten kann.
Die vorstehenden Bestimmungen haben keinen
Einfluss auf das Recht des Kunden, mit allen
rechtlichen Mitteln das Gegenteil zu beweisen.
Wenn die Transaktion von einem Agenten des
Kunden ausgeführt wird, beeinträchtigt dies nicht die
Befugnisse des genannten Bevollmächtigten und
bestimmte Beschränkungen dieser Befugnisse, die in
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den Dokumenten als „Kontovollmachten“ oder
„Verwaltungsmandate“ des Kundenkontos oder in
jedem anderen ähnlichen elektronischen oder nicht
elektronischen Dokument, das ING Belgien dem
Kunden zur Verfügung stellt oder nicht, das
ordnungsgemäß von ING Belgien und vom Kunden
oder im Namen und auf Rechnung des Kunden
akzeptiert wird, einschließlich aller später
vorgenommenen Änderungen dieser Befugnisse und
Beschränkungen.

V. NACHLASS

Art. 37

ING Belgien kann kein Verschulden zur Last gelegt
werden, wenn sie vor Erhalt der in Artikel 38
vorgesehenen Meldungen Aufträge ausführt, die der
Kunde vor seinem Tod oder noch im Anschluss daran
von den Miteigentümern der Konten des Kunden
oder den Bevollmächtigten des Letzteren innerhalb
der Vollmachtsbeschränkungen gegeben wurden.

ING Belgien kann nicht für irgendwelche Nachteile
haftbar gemacht werden, die dem Kunden entstehen
könnten aufgrund von:
•

•

•

•

Ereignissen, die sich dem Einfluss von ING
Belgien entziehen, wie Pandemie/Epidemie,
Krieg, Ausschreitungen, Streik, Nichterfüllung
von Seiten ihrer eigenen Lieferanten,
Schadensfälle infolge von Brand oder
natürlichen Ursachen (wie
Überschwemmung, Sturm, Blitzeinschlag),
oder jedem Fall höherer Gewalt;
behördlichen Entscheidungen, gleich ob
rechtlich oder tatsächlich, belgische, im
Ausland oder international;
angeordneten Transaktionen – im Fall von
Pandemie/Epidemie, Kriegen, Unruhen,
Ausschreitungen oder Besetzungen durch
ausländische oder illegale Kräfte – von de
facto mächtigen Personen;
bewaffneten Angriffen.

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die
Verantwortlichkeit von ING Belgien nicht in Frage
gestellt werden kann, wenn die für die Durchführung
von Transaktionen notwendigen personellen oder
technischen Mittel versagen, und zwar aus Gründen,
die ihr nicht anzulasten sind, einschließlich der
Desorganisation der Dienstleistungen, die sich aus
einem Streik ihres Personals, einer
Pandemie/Epidemie, einer Stilllegung – auch
zeitweise und aus welchem Grund auch immer –
ihrer Computer, der Zerstörung oder Löschung der in
ihnen gespeicherten Daten oder eines Ausfalls eines
ihrer Kommunikationsmittel.
Ebenso anerkennt der Kunde, dass ING Belgien nicht
für die Folgen von Fehlern, Handlungen oder
Verzögerungen, die anderen Institutionen oder
Einrichtungen oder Dritten unterlaufen,
verantwortlich gemacht werden kann. Dieser Artikel
unterliegt der möglichen Anwendung von Artikel 3.
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Art. 38
Im Falle des Todes des Kunden (oder des Ehegatten)
ist es Aufgabe der Erben oder Anspruchsberechtigten
sowie aller Bevollmächtigten oder Miteigentümer,
ING Belgien unverzüglich schriftlich darüber zu
informieren.

Art. 39

Art. 40
Die Erben oder Anspruchsberechtigten manifestieren
sich zunächst mit ihren Ansprüchen bei ING Belgien
mittels einer Urkunde oder eines Testaments. Das
Schreiben muss vom Erbschaftsempfänger oder
einem Notar verfasst sein und die Übertragung des
Nachlasses oder anderer Dokumente anfordern, die
ING Belgien für notwendig oder nützlich hält, um
beispielsweise die Genehmigung des für Erbschaften
zuständigen Gerichts zu erhalten, sofern diese
erforderlich ist. ING Belgien behält sich das Recht vor,
eine notarielle Urkunde oder einen Erbschein zu
verlangen, wenn sie dies für notwendig hält.
Die jeweiligen Verantwortlichkeiten von ING Belgien
und solchen Erben oder Anspruchsberechtigten in
Bezug auf diese Dokumente sind diejenigen, die in
Artikel 23 definiert sind.
Wenn ING Belgien die Vermögenswerte an die oder
auf Anweisung der in diesem Zertifikat oder
Erbdokument angegebenen Personen liefert, tut sie
dies mit befreiender Wirkung. Bei der Überprüfung
der Echtheit, Gültigkeit, Übersetzung oder
Interpretation dieses Dokuments kann ING Belgien
nur für grobe oder vorsätzliche Fehler verantwortlich
gemacht werden; insbesondere gilt dies bei
Dokumenten ausländischer Herkunft.

Art. 41
Alle Transaktionen im Zusammenhang mit
Vermögenswerten, die ganz oder teilweise vom
Nachlass abhängen, unabhängig davon, ob diese
Vermögenswerte auf den Namen des Verstorbenen
oder seines Lebenspartners in Gütern oder auf beide
Namen lauten, können von der schriftlichen
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Zustimmung aller unterliegen Personen,
möglicherweise vertreten durch ihre
Bevollmächtigten, abhängig sein, die angesichts der
Dokumente, welche die Übertragung der Erbfolge
begründen, den Status eines universellen Erben oder
Anspruchsberechtigten oder eines
Anspruchsberechtigten in Bezug auf alle oder einen
Teil des von ING Belgien gehaltenen
Nachlassvermögens haben.
Der Zugang zu den Schließfächern, die der
Verstorbene oder sein Ehegatte gemietet hat,
erfordert die Präsenz oder die Zustimmung derselben
Personen.
Vor der Übergabe eines Testaments oder Erbscheins
kann der überlebende Ehegatte oder Lebensgefährte
über einen Teil der auf seinen Konten befindlichen
Sichteinlagen- oder Sparvermögen, gemeinsam oder
ungeteilt, verfügen. Diese Rückstellung ist auf
maximal 5.000 EUR und auf nicht mehr als die Hälfte
der auf diesen Konten verfügbaren Guthaben
begrenzt. Wenn diese doppelte Beschränkung, die
von anderen Banken in Anspruch genommen wird,
nicht eingehalten wird, verliert der überlebende
Ehegatte oder Lebensgefährte alle Anteile am
gemeinsamen Vermögen, dem Miteigentum oder der
Erbschaft bis zu dem Betrag, der über diesen Betrag
hinaus abgezogen wurde. Darüber hinaus verliert er
das Recht, auf den Nachlass zu verzichten oder ihn
unter Inanspruchnahme von Inventar zu akzeptieren.

Art. 42
Die für den Nachlass bestimmte Korrespondenz wird
an die Adresse gerichtet, die von allen oben
genannten Erben oder Anspruchsberechtigten oder
von dem von ihnen benannten Notar vereinbart
wurde. In Ermangelung entsprechender
Anweisungen wird sie an die vom Kunden
angegebene Adresse oder, falls dies nicht der Fall ist,
an die letzte ING Belgien bekannte Adresse oder an
den rechtlichen Wohnsitz des Kunden oder einen der
genannten Erben oder Anspruchsberechtigten
geschickt und dieser Versand gilt als für jeden von
ihnen durchgeführt.

Art. 43
Die in Artikel 41 genannten Erben oder
Anspruchsberechtigten tragen gemeinschaftlich und
unteilbar die Kosten, die durch die Eröffnung des
Erbschaftsverfahrens und die
Liquidationstransaktionen in Bezug auf sie entstehen,
und zwar zu den geltenden Tarifen.

Art. 44

Die Vereinbarungen, die zwischen ING Belgien und
dem Kunden geschlossen wurden, bleiben mit den
Erben oder universellen Anspruchsberechtigen auf
gemeinsame Rechnung dieser bestehen, es sei denn,
einer der Berechtigten beendet gemäß den in
Artikel 59 bestimmten Modalitäten sein
Kündigungsrecht.
Falls die Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden
nicht fortgesetzt werden, werden die genannten
Erben oder Anspruchsberechtigten die laufenden
Transaktionen so schnell wie möglich gemäß den
Bestimmungen dieses Artikels glattstellen.

VI. PREISGESTALTUNG
Art. 45 – Preise und Bedingungen
Die für die Dienstleistungen, die den Kunden
angeboten werden, anwendbaren Preise und
Bedingungen werden gemäß den gesetzlich
vorgesehenen Modalitäten zur Kenntnis gebracht
und in allen Filialen von ING Belgien zur Verfügung
gestellt.
Der Kunde stellt sicher, dass er sie liest, bevor er seine
Aufträge erteilt oder seine Transaktionen abschließt.
Sofern nicht anders vereinbart, stimmt der Kunde zu,
dass Kosten, Provisionen und Vergütungen
zugunsten von ING Belgien oder ihrer
Korrespondenten, insbesondere die in Artikel 6
genannten, zu Bedingungen, die mit ING Belgien
vereinbart wurden, im Voraus und gegebenenfalls
aus der damit verbundenen Kreditlinie oder des
Überziehungskredits gezahlt werden. Zu diesem
Zweck bildet sie eine ausreichende oder sonst gemäß
Artikel 24 vorgeschriebene Rückstellung.
Die von ING Belgien angebotenen
Finanzdienstleistungspreise können von ING Belgien
während des Vertrags jederzeit bis zur Fälligkeit
geändert werden. Jede Änderung dieser Tarife wird
zwischen ING Belgien und dem Kunden nach dem in
Artikel 58 festgelegten Verfahren vereinbart.
Die vorstehende Bestimmung gilt unbeschadet der
Bestimmungen der Artikel 71 und 75 dieser
Geschäftsbedingungen sowie der Sonderregelungen,
insbesondere des Artikels 19 der Besonderen
Bestimmungen für den Zahlungsverkehr bezüglich
der Geschäfte und Dienstleistungen, die unter dieses
Reglement fallen.

Art. 46 – Provisionen und Gebühren
Provisionen und Gebühren sind im Rahmen der
geltenden gesetzlichen Bestimmungen vom Kunden
zu tragen. Dazu zählen:
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•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

die Provisionen, die in der Bank üblich sind;
die Steuern und Abgaben, die für
Transaktionen gelten, die im Namen oder zu
Gunsten des Kunden bearbeitet werden;
insbesondere, wenn ING aufgrund einer
bestimmten Transaktion eines Kunden
verpflichtet ist, eine Steuer oder eine Abgabe
an eine Behörde zu zahlen, so ist der Kunde
verpflichtet, ING bis zur Höhe des gezahlten
Betrags zu entschädigen;
Kosten, die im Auftrag oder im Interesse des
Kunden oder in Bezug auf seine
Vermögenswerte und Transaktionen, die in
seinem Namen oder zu seinen Gunsten
abgewickelt werden, entstehen, wie z. B.
die Aufbewahrung, Zustellung oder
Beförderung von Vermögenswerten oder
Dokumenten;
das Versenden von Post und anderer
Korrespondenz an den Kunden oder an
Dritte;
die Interventionskosten von
Korrespondenten von ING Belgien oder
anderen Intermediären;
alle Schritte und Nachforschungen, die
unternommen wurden, um die Situation des
Kunden festzustellen und zu bewerten,
insbesondere um Informationen von den
Verwaltungen oder von Dritten, die dazu
berechtigt sind, zu erhalten;
alle Nachforschungen, die ING Belgien auf
Verlangen des Kunden oder von Dritten
durchführen muss, die dazu befugt sind,
einen solchen Antrag zu stellen oder
womöglich einen Anspruch zu untersuchen;
Maßnahmen oder Verfahren, die von den
Behörden oder von Dritten angestrengt
werden;
jede von ING Belgien ergriffene Maßnahme
zur Wahrung oder Wiederherstellung ihrer
Rechte gegenüber dem Kunden;
zur Vergütung von ING Belgien für die
außergewöhnlichen Leistungen, die sie
aufgrund von Umständen, die sie nicht zu
vertreten hat, erbringen müsste.

Die Intervention von ING Belgien kann von der
vorherigen Zahlung dieser Kosten oder der Zahlung
einer Rückstellung zur Deckung dieser Kosten
abhängig gemacht werden.

Art. 47 - Kundenverantwortlichkeit
Die verschiedenen Gebühren, Provisionen und
Vergütungen zu Gunsten von ING Belgien oder ihren
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Korrespondenten, die sich auf vom Kunden oder in
seinem Namen ausgeführte oder erteilte Aufträge
beziehen, bleiben auch im Falle der Annullierung, des
Widerrufs oder der Nichterfüllung dieser Aufträge
und Transaktionen fällig. Wenn sie vom Kunden
bezahlt wurden, werden sie nicht erstattet.

VII. SICHERHEITEN
Art. 48 – Einzigartigkeit eines Kontos
Verschiedene Konten (einschließlich Terminkonten,
Sparkonten und Depositenbüchern) in jeder Währung
oder Rechnungseinheit, ob in Kredit- oder Debitform,
die im Namen des Kunden in den Büchern von ING
Belgien an einem oder mehreren ihrer Geschäftssitze
in Belgien oder im Ausland eröffnet werden, sind
Unterkonten eines einzigen und unteilbaren Kontos,
sofern zwingende Rechtsvorschriften dies nicht
verhindern (z.B. unter Berücksichtigung der
Besonderheit eines Kontos, der unterschiedlichen
Laufzeit der betroffenen Konten oder des Bestehens
einer Sicherheit, die ausschließlich den Saldo eines
Kontos garantiert).
Unter den gleichen Vorbehalten kann ING Belgien bei
Nichteinhaltung einer gegenüber ING Belgien
eingegangenen Verpflichtung auf einfache Weise
Überweisungen von einem Posten zum anderen, von
einem Guthaben zu einem Sollsaldo und umgekehrt
vornehmen, wobei der Saldo hier im Sinne einer Solloder Haben-Situation verstanden wird.
Diese Überweisungen erfolgen in Euro,
gegebenenfalls nach Umrechnung der anderen
Währungen und Rechnungseinheiten zu den
gesetzlichen Kursen oder zum Marktkurs des
Bankgeschäftstages vor der Überweisung.

Art. 49 – Verrechnung
ING Belgien ist berechtigt, jederzeit und auch nach
dem Konkurs des Kunden mit allen fälligen oder nicht
fälligen Forderungen in jeder Währung oder
Rechnungseinheit, die ihr gegen den Kunden
zustehen, gegen alle fälligen oder nicht fälligen
Forderungen des Kunden in jeder Währung oder
Rechnungseinheit zum Schutz der berechtigten
Interessen von ING Belgien aufzurechnen, sofern eine
solche Aufrechnung nicht durch zwingende
gesetzliche Bestimmungen untersagt ist.
Diese Verrechnung erfolgt in Euro, gegebenenfalls
nach Umrechnung der übrigen Währungen und
Rechnungseinheiten zu den gesetzlichen Kursen oder
zum Marktkurs des dem Geschäft vorangehenden
Bankgeschäftstages.
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Art. 50 – Zurückbehaltungsrecht
Alle von ING Belgien im Namen des Kunden
gehaltenen Beträge oder Wertpapiere, gleich welcher
Art, garantieren seine Verpflichtungen gegenüber
ING Belgien.
Die Beträge und Werte können von ING Belgien bei
Nichterfüllung oder verspäteter Erfüllung der
Verpflichtungen des Kunden einbehalten werden.
Die einbehaltenen Beträge können – automatisch
und jederzeit – von ING Belgien nach eigenem
Ermessen verwendet werden, um alle oder einen Teil
dieser Verpflichtungen, in der Hauptsache Zinsen,
Provisionen, Kosten und Zubehör, zu begleichen.
Was die Wertpapiere betrifft, so kann ING Belgien
diese weiterhin verwerten und den Erlös nach
eigenem Ermessen auf die Erfüllung aller oder eines
Teils der Verpflichtungen, insbesondere Zinsen,
Provisionen, Kosten und Zubehör, verwenden, die der
Kunde nicht innerhalb von acht Tagen nach dem
Datum der an ihn gerichteten Aufforderung
beglichen hat.

Art. 51 – Bildung von Rückstellungen
Zur Deckung des Risikos aus
Eventualverbindlichkeiten des Kunden kann ING
Belgien das Konto des Kunden jederzeit automatisch
mit dem für die Bildung einer Rückstellung
erforderlichen Betrag belasten.
Sobald die so gedeckten Verpflichtungen fällig
geworden sind, kann ING Belgien den Betrag dieser
Rückstellung zur Tilgung der Schulden oder eines Teils
der Schulden verwenden, die sie zu tilgen
beabsichtigt.
Die nicht verbrauchten Beträge werden dem Kunden
zurückerstattet, sofern dieser nicht mehr an eine
Verpflichtung gegenüber ING Belgien gebunden ist.

Art. 52 – Forderungsabtretung
Zur Sicherstellung der Rückzahlung von Forderungen,
die er ING Belgien, gleich aus welchem Grund, im
Rahmen seiner Geschäftsbeziehungen mit ihr
schuldet, tritt der Kunde ING Belgien im Rahmen der
gesetzlichen Möglichkeiten alle Forderungen ab, die
ihm zustehen oder zustehen werden:
•

•
•
•

Mieter, Landwirte oder andere Personen, die
ein dingliches oder persönliches Recht an
beweglichem oder unbeweglichem Eigentum
haben;
Versicherungsgesellschaften;
Banken und Finanzinstitute;
Arbeitgeber und Sozialversicherungsträger;

•
•

Pensions- und Unterstützungsschuldner;
und im Allgemeinen alle Beträge, die ihm auf
irgendeine Weise zufließen würden.

Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen gegenüber
ING Belgien nicht nach, kann ING Belgien auf Kosten
des Kunden die vorstehende Abtretung den
Schuldnern der abgetretenen Forderungen ohne
Vorankündigung oder Aufforderung anzeigen oder
zustellen, die sich erst ab diesem Zeitpunkt wirksam
in den Händen von ING Belgien befreien können. Der
Kunde verpflichtet sich, ING Belgien auf einfache
Anfrage alle Informationen und Unter-lagen zu
diesen Ansprüchen zur Verfügung zu stellen.
Er ermächtigt ING Belgien, solche Informationen oder
Unterlagen von Drittschuldnern der abgetretenen
Forderungen einzuziehen.

Art. 53 – Solidarität und Miteigentum
Alle Personen, die in irgendeiner Eigenschaft
Mitinhaber eines Kontos oder Vermögens sind,
Mitbegünstigte einer Einrichtung oder gemeinsam
von derselben Operation betroffen sind, haften
gesamtschuldnerisch für alle damit verbundenen
Verpflichtungen.
Die Erben und Gesamt- oder
Gesamtrechtsnachfolger des Auftraggebers haften
gesamtschuldnerisch für alle Verpflichtungen des
Auftraggebers gegenüber ING Belgien.

VIII. SONSTIGE BESTIMMUNGEN
Art. 54 – Forderungen gegenüber ING Belgien
Alle Beträge, die ING Belgien dem Kunden aus
welchem Grund und aus welchem Grund auch immer
schuldet, werden ihm durch Gutschrift auf seinem
Konto oder auf andere Weise, die ING Belgien für
angemessen hält, zur Verfügung gestellt; der Kunde
kann ING Belgien besondere Anweisungen erteilen,
mit Ausnahme der Zinsen, die ausschließlich dem
Konto gutgeschrieben werden, von dem sie
stammen.
Diese Bestimmung steht der Anwendung der Artikel
48 und 49 nicht entgegen.

Art. 55 – Forderungen gegenüber dem Kunden
Der Kunde ermächtigt ING Belgien, sein Konto in
Übereinstimmung mit den zwingenden gesetzlichen
Bestimmungen automatisch mit allen Beträgen zu
belasten, die er ihm schuldet, aus welchem Grund
auch immer, insbesondere Zinsen, Provisionen,
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Gebühren, Vergütungen, Steuern oder Abgaben.
Führt dies zu einer unregelmäßigen Belastung des
Kontos des Kunden, verpflichtet sich dieser, diese
unverzüglich und ohne Vorankündigung zu löschen.
Alle Beträge, die ING Belgien als Zahlung vom Kunden
oder in seinem Namen erhält, unabhängig von ihrer
Herkunft oder dem mitgeteilten Zweck, einschließlich
der vom Kunden an ING Belgien im Hinblick auf eine
bestimmte Zahlung geleisteten Zahlungen, können
von ING Belgien mit ausstehenden Schulden des
Kunden verrechnet werden, die ING Belgien vorrangig
zu begleichen beabsichtigt.

•

•

•

Art. 56 – Berichtigung von Fehlern
ING Belgien hat das Recht, von Amts wegen und zu
jeder Zeit alle Fehler zu berichtigen, die sie bei der
Ausführung einer Transaktion oder einer Eintragung
gemacht hat, sowie diejenigen, die bei der
Übermittlung eines Auftrags gemacht wurden,auch
wenn sie von einer in ihrem Namen handelnden
Institution oder von einer anderen an der Ausführung
einer Transaktion beteiligten Institution ausgehen.

•

ING Belgien behält sich weiterhin das Recht vor, jede
Transaktion bei Betrugsverdacht rückgängig zu
machen..
Soweit die Korrektur des begangenen Fehlers die
Rückgabe von Beträgen oder Werten durch den
Kunden beinhaltet, ist ING Belgien berechtigt:
•
•

bei Beträgen das Konto des Kunden ohne
Vorankündigung zu belasten;
im Falle von Wertpapieren diese in Besitz zu
nehmen oder automatisch in gleicher Anzahl
die Wertpapiere der gleichen Art und
Qualität, die sie im Namen des Kunden
halten würden, zurückzuziehen.

Abgesehen von den Rechten und Pflichten der
Parteien hinsichtlich der Entschädigung für den
begangenen Fehler darf dies keine Rechtsfolgen für
die Beziehungen des Kunden zu ING Belgien oder zu
Dritten sowie für die Beziehungen von ING Belgien zu
Dritten haben.

Art. 57 – Nachweis
57.1. Nachweis der Verpflichtungen des Kunden und
von ING Belgien
Der Nachweis für die Verpflichtungen des Kunden
wird erbracht:
•
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durch jedes Dokument, das von ihm

unterzeichnet wurde oder dem er
zugestimmt hat;
durch Vervielfältigung eines solchen
Dokuments, das mit jeglichen technischen
Mitteln erhalten und visualisiert wurde;
durch jede Aufzeichnung und/oder
zusammenfassende Erklärung, die von ING
Belgien in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Bestimmungen erstellt und mit
allen technischen Mitteln abgerufen und
angezeigt wird;
durch jede Korrespondenz oder Mitteilung –
oder Kopie davon -, die ING Belgien dem
Kunden zur Verfügung stellt und deren Inhalt
der Kunde nicht innerhalb der in Artikel 10
dieser Geschäftsbedingungen vorgesehenen
Frist oder gegebenenfalls innerhalb der in
besonderen Bestimmungen für die unter
diese Bestimmungen fallenden Geschäfte
und Dienstleistungen (insbesondere die
Besonderen Bestimmungen für den
Zahlungsverkehr) widersprochen hat;
für Transaktionen, die zu einem Sollsaldo auf
einem Konto oder einer Erhöhung eines
solchen Saldos geführt haben, durch von ING
Belgien erstellte und ausgefertigte
Kontoauszüge, die das Bestehen und die
Höhe der Forderung von ING Belgien in Bezug
auf diesen Sollsaldo hinreichend belegen.

Der Nachweis für die Verpflichtungen von ING wird
erbracht:
•
•

•

durch jedes Dokument, das sie unterzeichnet
oder dem sie beipflichtet;
durch jedes Dokument und jede
Aufzeichnung, Aufstellung, Korrespondenz
und/oder Mitteilung, die bzw. das von ING
Belgien verfasst und ausgefertigt wird,
ungeachtet des hierfür verwendeten
technischen Verfahrens;
im Fall von Geschäften, die einen
Guthabensaldo auf dem Konto oder eine
Erhöhung eines solchen Saldos zur Folge
haben, durch Kontoauszüge, die ING Belgien
aufstellt und ausfertigt und die den Bestand
und Betrag des Schuldtitels des Kunden
aufgrund dieses Guthabensaldos hinlänglich
belegen.

Unbeschadet des Artikels 10 der vorliegenden
Bedingungen und des Artikels 13 der Besonderen
Bedingungen für Zahlungsvorgänge können die von
ING Belgien aufgestellten und ausgefertigten
Dokumente, Aufzeichnungen, Aufstellungen,
Kontoauszüge, Korrespondenzen und/oder
Mitteilungen ihr gegenüber nur dann als Belege
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geltend gemacht werden, wenn ING Belgien den
Beweis der betreffenden Salden, Vorgänge,
Eintragungen, Belastungen, Kontostände und/oder
Forderungen selbst besitzt, unter Berücksichtigung
der gesetzlichen Pflichten zur Löschung von Daten
(das heißt in der Regel nach 10 Jahren ab
Ausführung der Vorgänge), die ING Belgien obliegen.
Die vorliegende Bestimmung lässt den Wert der
anderen Dokumente oder Belege, die Gegenstand
von Artikel 36 und 68 sind, gänzlich unberührt.
57.2. Elektronische Unterschrift
Unbeschadet des Artikels 21 der vorliegenden
Bedingungen ist für die Verwendung eines anderen
elektronischen Unterschriftsmittels als desjenigen,
das von ING Belgien selbst oder von einem Dritten
bereitgestellt und im letzteren Fall von ING Belgien
ausdrücklich akzeptiert wurde, die Zustimmung von
ING Belgien erforderlich.
Der Kunde erkennt an, dass ein von ING Belgien zur
Verfügung gestelltes oder akzeptiertes elektronisches
Unterschriftsmittel eine elektronische Unterschrift im
Sinne von Buch 8 des Zivilgesetzbuches darstellt.
Der Kunde erkennt an, dass eine derartige
elektronische Unterschrift ein gültiger und
ausreichender Nachweis für die Identität des
Unterzeichners, seine Einwilligung zum Bestehen und
dem Inhalt der so unterzeichneten Rechtshandlung,
seine Anerkennung, dass die Rechtshandlung ihn
bindet, und die Übereinstimmung zwischen der
unterzeichneten Rechtshandlung, so wie sie vom
Kunden übermittelt wurde, und der von ING Belgien
erhaltenen Rechtshandlung ist.
Das Vorstehende berührt weder das Recht des
Kunden, der als Verbraucher handelt, den Beweis des
Gegenteils mit irgendeinem Rechtsmittel zu
erbringen, noch zwingende gesetzliche
Bestimmungen oder Vorschriften der öffentlichen
Ordnung, einschließlich der gesetzlichen
Verpflichtung von ING Belgien, bei der Erbringung des
Beweises mitzuwirken.
Der Kunde übernimmt die Verantwortung für die
sorgfältige Handhabung und Nutzung aller
Elemente/Faktoren, die Teil des Verfahrens zur
Nutzung des akzeptierten Unterschriftsmittels
verbunden sind.
Wenn ING Belgien die Nutzung eines von einem
Dritten organisierten elektronischen
Unterschriftsmittels akzeptiert, unterliegt die
Nutzung eines derartigen Mittels der Annahme und
Einhaltung der von diesem Dritten vorgegebenen

Verfahren und Bedingungen und gegebenenfalls der
von ING Belgien vorgegebenen Bedingungen und
Verfahren durch den Kunden.
Ebenso lässt sie die Gesetzes-, Rechts- und
Amtsvorschriften, die in diesem Zusammenhang
gegebenenfalls besondere Regeln festlegen, und die
Sonderbestimmungen anderer Regelungen,
insbesondere der Besonderen Bedingungen für
Zahlungsvorgänge, für die unter diese Regelungen
fallenden Vorgänge und Dienstleistungen unberührt.

Art. 58 – Änderungen der
Geschäftsbedingungen, Verträge, Tarife oder
Dienstleistungen
Unbeschadet der Bestimmungen dieser
Geschäftsbedingungen (insbesondere der Artikel 71
bis 75) und der Sonderregelungen, insbesondere der
Besonderen Bestimmungen für den Zahlungsverkehr,
für die unter dieses Reglement fallenden Geschäfte
und Dienstleistungen, wird jede jederzeit auf Initiative
von ING Belgien vorgenommene Änderung der
Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen oder
der zwischen ING Belgien und dem Kunden
geschlossenen Verträge, der Tarife von
Finanzdienstleistungen von ING Belgien oder deren
Eigenschaften (die für den Kunden oder für die
Nutzung, für die er die betreffenden Dienstleistungen
beabsichtigt, nicht wesentlich sind, vorausgesetzt,
dass diese Nutzung ING Belgien mitgeteilt und von ihr
akzeptiert wurde oder in Ermangelung einer solchen
Spezifikation vernünftigerweise vorhersehbar war)
zwischen ING Belgien und dem Kunden nach dem
folgenden Verfahren vereinbart.
Änderungen werden dem Kunden vorab durch eine
datierte Mitteilung mitgeteilt; diese ist in den
Kontoauszügen des Kunden enthalten, die dem
Kunden per Brief (einfach oder per Einschreiben)
zugesandt werden; sie beinhalten eine
Kündigungsfrist von mindestens zwei Monaten oder,
wenn das betreffende Konto, dessen Inhaber der
Kunde ist, für geschäftliche Zwecke bestimmt ist,
eine Kündigungsfrist von mindestens fünfzehn
Kalendertagen. Will der Kunde diese Änderungen
nicht einhalten, so ist er berechtigt, ING Belgien vor
dem in der vorgenannten Mitteilung genannten
Zeitpunkt des Inkrafttretens der angekündigten
Änderungen über seine Ablehnung zu informieren
und seine Geschäftsbeziehung mit ING Belgien
gemäß Artikel 59 kosten- und entschädigungslos zu
beenden. In Ermangelung einer solchen Kündigung
wird davon ausgegangen, dass der Kunde diese
Änderungen akzeptiert hat.
Über die vorgenannte Mitteilung, die den Kunden
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über Änderungen informiert, kann ING Belgien den
Kunden auch über ein anderes dauerhaftes Medium
benachrichtigen, zum Beispiel:
- durch eine E-Mail an die letzte ING Belgien bekannte
E-Mail-Adresse des Kunden.
Abweichend hiervon können Änderungen, die für den
Kunden günstiger sind, auch sofort und ohne
vorherige Benachrichtigung vorgenommen werden.
In diesem Fall informiert ING Belgien den Kunden
dennoch innerhalb kürzester Frist nach der Änderung
und der Kunde ist berechtigt, vor dem Datum des
Inkrafttretens der angekündigten Änderungen, das in
vorgenannter Mitteilung aufgeführt ist, ING Belgien
von seiner Ablehnung, diese zu akzeptieren, in
Kenntnis zu setzen und gemäß Artikel 59 die
Verträge/Dienstleistungen sofort, kostenlos und ohne
Entschädigung aufzulösen. Abweichend hiervon
können für den Kunden günstigere Änderungen auch
im Nachhinein sofort ohne Benachrichtigung
vorgenommen werden, sofern der betreffende
Vertrag/die betreffende Finanzdienstleistung für
geschäftliche Zwecke bestimmt ist.
Die neuen Bestimmungen gelten für alle
Transaktionen, die vor ihrer Wirksamkeit angeordnet,
aber erst danach ausgeführt wurden, außer in dem
Fall, in dem der Kunde innerhalb der in der
vorerwähnten Mitteilung vermerkten Frist sämtliche
Geschäftsbeziehungen mit ING Belgien gekündigt,
alle Verpflichtungen ihr gegenüber erfüllt und alle
laufenden Transaktionen abgewickelt hat. Allerdings
gelten für die Transaktionen oder Verpflichtungen,
die – aufgrund ihrer Natur – nicht beendet werden
können, bis zu ihrer endgültigen Abwicklung die zuvor
geltenden Bestimmungen.
Jede Beendigung der Beziehungen, ob ganz oder
teilweise, führt zur Anwendung von Artikel 59.

Art. 59 – Beendigung der Beziehungen
Unbeschadet der Bestimmungen besonderer
Verträge oder Reglements, insbesondere der
Besonderen Bestimmungen für den Zahlungsverkehr
und für die unter dieses Reglement fallenden
Geschäfte und Dienstleistungen können sowohl der
Kunde als auch ING Belgien – ohne ihre Entscheidung
begründen zu müssen – die Geschäftsbeziehung
ganz oder teilweise beenden. Sie haben
gegebenenfalls und auf Antrag der anderen Partei
die Möglichkeit, einen Ersatz für Schäden zu fordern,
die aufgrund der Beendigung der
Geschäftsbeziehung entstanden wären. Die Parteien,
die diese Geschäftsbeziehungen beenden möchte,
teilt der jeweils anderen ihre Entscheidung schriftlich
(per Brief, einfach oder per Einschreiben) mit. ING
Belgien kann diese Entscheidung dem Kunden auch
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auf einem anderen dauerhaften Medium mitteilen,
zum Beispiel: durch eine E-Mail an die letzte ING
Belgien bekannte E-Mail-Adresse des Kunden. Der
Kunde kann ING Belgien die vollständige oder teilweise
Beendigung seiner Beziehungen mit ihr auch anhand
eines anderen, gegebenenfalls elektronischen
Informationsträgers bekannt geben, den ING Belgien
akzeptiert (beispielsweise durch Ausfüllen und
Zusenden eines Formulars, das ING Belgien auf ihren
elektronischen Kommunikationskanälen zu diesem
Zweck bereitstellt).
Sofern nicht in einem besonderen Vertrag oder
Reglement eine anderslautende Bestimmung mit
einer kürzeren oder längeren Frist festgehalten ist,
teilt ING Belgien dem Kunden ihre Entscheidung
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von
mindestens zwei Monaten oder, im Fall einer
Beziehung mit einem Geschäftskunden, von
mindestens fünfzehn Kalendertagen mit. Außer in
dem Fall, dass in einem besonderen Vertrag oder
Reglement eine anderslautende Bestimmung mit
einer kürzeren oder längeren Frist festgehalten ist,
und vorbehaltlich der Bedingung, dass ING Belgien
eine kürzere Frist ausdrücklich annimmt, teilt der
Kunde ING Belgien seine Entscheidung unter
Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens
fünfzehn Kalendertagen und höchstens einem Monat
mit.
Sobald eine solche Mitteilung erfolgt ist, wobei dies
spätestens zum Enddatum der gegebenenfalls
geltenden Kündigungsfrist zu geschehen hat, muss
der Kunde ING Belgien alle Dokumente – wie
Formulare, Zahlungsmittel und verschiedene Karten
–, die sie im Rahmen der betreffenden
Vertragsbeziehung an den Kunden oder seine
Vertreter ausgegeben hat, zurückgeben und darf sie
nicht weiterverwenden; andernfalls übernimmt der
Kunde alle Konsequenzen, die sich gegebenenfalls
nach Ablauf der gültigen Kündigungsfrist aus der
Nutzung ergeben, insbesondere in den in Artikel 25
genannten Fällen.
Die Parteien werden die laufenden Transaktionen
auflösen und gegenseitig ihre Konten so bald wie
möglich gemäß den Bedingungen oder Fristen, die
üblicherweise, per Gesetz oder aufsichtsrechtlich
vorgesehen sind, abwickeln, sofern die Verträge
beendigt oder geändert werden können, und zwar
unter Einhaltung der Verpflichtungen gegenüber
Dritten.
Die Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen
und alle anderen Vereinbarungen zwischen den
Parteien bleiben bis zur vollständigen Liquidation
aller Transaktionen und Verpflichtungen gültig.
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oder indirekt gepflegt werden.
Ergibt der Abschluss dieser Liquidation ein Guthaben
zugunsten des Kunden, so hat er ING Belgien
mitzuteilen, auf welche Weise ihm die ihm
zustehenden Beträge zur Verfügung gestellt werden.
Andernfalls werden diese Beträge in einer Weise zur
Verfügung gestellt, die ING Belgien für angemessen
hält (beispielsweise durch eine Übertragung mit
schuldbefreiender Wirkung an die Caisse des Dépôts
et Consignations bei der Generalverwaltung
Schatzamt des belgischen Förderalen Öffentlichen
Dienstes, gemäß dem Gesetz vom 11. Juli 2018 zur
Caisse des Dépôts et Consignations). Diese Klausel
schließt die Anwendung der Artikel 48 und 49 nicht
aus.
Wenn nur bestimmte Beziehungen zwischen dem
Kunden und ING Belgien beendet werden, gelten die
vorstehenden Bestimmungen, soweit sie mit der Art
und den Modalitäten der betreffenden Beziehung
vereinbar sind.

Art. 60 – Ruhende Konten
Wenn mindestens fünf Jahre lang keine
Transaktionen auf den Konten durchgeführt werden,
die der Kunde oder Mitinhaber selbst oder über einen
von ihm ernannten Vertreter hält, und wenn
zwischen ihm und ING Belgien kein Kontakt besteht,
werden der Kunde und alle seine Konten als „ruhend“
betrachtet. ING Belgien wird dann mit den gesetzlich
vorgesehenen Informations- und
Rechercheverfahren beginnen. Sollte dieses
Verfahren nicht zum gewünschten Ergebnis führen,
muss ING Belgien die auf diesen ruhenden Konten
verfügbaren Guthaben nach Abzug der geltenden
Nachforschungskosten sowie der vom König zur
Verfügung gestellten Daten an die Caisse des Dépôts
et Consignations überweisen, wo diese
Vermögenswerte aufbewahrt werden.

Art. 61 – Anwendbares Recht – Zurechnung der
Zuständigkeit
Alle Rechte und Pflichten des Kunden und von ING
Belgien unterliegen belgischem Recht.
Vorbehaltlich der Fälle, in denen die zuständigen
Gerichte durch zwingende Rechtsvorschriften
gehalten benannt sind, einschließlich Streitigkeiten
mit Verbrauchern (d. h. natürliche Personen, die für
nicht professionelle Zwecke handeln), ist ING Belgien,
gleich ob Kläger oder Beklagter, berechtigt,
Streitigkeiten im Zusammenhang mit der
Geschäftsbeziehung zum Kunden an die Gerichte von
Brüssel oder an jene Gerichte weiterzuleiten, in deren
Zuständigkeitsbereich die Geschäftsstelle fällt, in
denen die jeweiligen Geschäftsbeziehungen direkt
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I. ALLGEMEINES

das Belastungsdatum einen ausreichenden Betrag
zur Verfügung halten.
Weist ein Konto nach dem Fehlen ausreichender
Einzahlungen dennoch einen Sollsaldo (negativ) auf,
kann diese Tatsache in keinem Fall als Recht zur
Aufrechterhaltung dieses Sollsaldos oder zur
Erneuerung eines solchen Zustands geltend gemacht
werden.
Ein vorhandener Sollsaldo stellt für ING Belgien eine
verbindlich mit sofortiger Wirkung ohne vorherige
Ankündigung fällige Schuld dar.

Art. 62

64.2 – Ereignis, das den Referenzindex beeinflusst

B) Konten
Die Bestimmungen dieses Abschnitts gelten
unbeschadet der besonderen oder ergänzenden
Regelungen, insbesondere der Besonderen
Bestimmungen für den Zahlungsverkehr (RSOP) für
die unter diese Bestimmungen fallenden Geschäfte
und Dienstleistungen.

ING Belgien kann im Namen ihrer Kunden regulierte
oder nicht regulierte Sichteinlagen- und Sparkonten
eröffnen. Andere Arten von Konten können eröffnet
werden, deren Betriebs- und Abschlussmodalitäten
im gegenseitigen Einvernehmen zwischen dem
Kunden und ING Belgien festgelegt werden müssen.
Die Konten können in Euro, in jeder anderen von ING
Belgien genehmigten Währungseinheit oder im
gegenseitigen Einvernehmen in einer anderen
Rechnungseinheit eröffnet werden.
Konten, die auf eine andere Währung als den Euro
lauten, können nur eröffnet werden, wenn der Kunde
auch ein auf den Euro lautendes Girokonto hat, und
zwar so lange, wie er es hat. Diese Bedingung gilt
nach dem Wirtschaftsrecht nicht für den
Verbraucherkunden.

Die Haben- und Sollzinsen für Konten (Girokonten,
Terminkonten oder Sparkonten) können auf
Grundlage eines Referenzindex (oder „Benchmarks“)
ermittelt werden, der den Vorschriften für
Referenzindizes unterliegt.
Ein Referenzindex kann von einem Ereignis betroffen
sein, zum Beispiel wenn
• der betroffene Referenzindex nicht mehr
veröffentlicht wird; oder
• dieser Index von den Parteien gemäß den
Vorschriften zu Referenzindizes nicht oder nicht mehr
verwendet werden darf und keine
Übergangsbestimmung gilt.

64.1 – Kontosaldo

Bei einem Ereignis, das den Referenzindex für die
Berechnung von Haben- und Sollzinsen eines Kontos
betrifft, schlägt ING Belgien dem Kunden gemäß
Artikel 58 vor, den betroffenen Index zu ersetzen:
• entweder durch den alternativen, von der
Verwaltung des betroffenen Referenzindex
mitgeteilten Referenzindex
• oder durch den von der Zentralbank oder einer
anderen, für die Überwachung des betroffenen
Referenzindex zuständigen Behörde mitgeteilten
Referenzindex.

Alle Konten müssen jederzeit ein Guthaben (positiv)
haben

64.3 – Eventuelle Quellensteuer auf Zahlungen
negativer Zinsen

. Jede Überziehung des Kontosaldos ist untersagt, da
ING Belgien es dem Kunden nicht gestattet, über
Gelder zu verfügen, die den verfügbaren Saldo des
Kontos bzw. der vereinbarten Kontokorrentkredite
überschreiten. Der Kunde trägt dafür Sorge, dass sein
Konto insbesondere für die Zahlung von Gebühren,
Provisionen und Vergütungen zugunsten von ING
Belgien und/oder ihren Korrespondenten gemäß
Artikel 45 und für die Zahlung von Transaktionen mit
seiner ING-Kreditkarte gemäß den geltenden
Vertragsbedingungen eine ausreichende Deckung
aufweist. Wird auf diesem Konto eine Kreditlinie oder
ein Überziehungskredit gewährt, muss der Kunde für

Der Kunde zahlt die ING Belgien geschuldeten
negativen Zinsen ohne jede Einbehaltung von dieser
Zahlung, es sei denn, das Steuerrecht schreibt eine
solche Einbehaltung vor.

Art. 63
Unbeschadet strengerer Modalitäten für das Konto
können große Abhebungen von einer
Vorankündigung abhängig gemacht werden.

Art. 64
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Wenn das Steuerrecht den Kunden zur Zahlung einer
Quellensteuer verpflichtet,
a) und der Kunde diese Einbehaltung zuzüglich zu
den an ING Belgien gezahlten negativen Zinsen
gesondert an die zuständigen Steuerbehörden
gezahlt hat, ist der Kunde nicht berechtigt, diese
Einbehaltung von ING Belgien zurückzufordern;
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b) und der Kunde diese Einbehaltung an der Quelle
auf die negativen Zinsen vorgenommen hat, erhöht
sich der Betrag der vom Kunden geschuldeten
negativen Zinsen auf den Betrag, der dem Betrag
entspricht, der geschuldet gewesen wäre, wenn diese
Einbehaltung nicht erforderlich gewesen wäre.

II. KONTOAUSZÜGE
Art. 65 - Inhalt
ING Belgien stellt für den Kunden Kontoauszüge aus
und übernimmt jeweils den Saldo zu Beginn des
abgedeckten Zeitraums. Alle während dieses
Zeitraums auf dem Konto getätigten Transaktionen,
gegebenenfalls Zinsgutschriften oder
Zinslastschriften, Provisionen, Gebühren oder Kosten,
die im Laufe des abgedeckten Zeitraums aufgelaufen
sind, sowie der Saldo des Kontos nach den
entsprechenden Gut- oder Lastschriften aus den
Transaktionen werden aufgeführt.

Art. 66 – Form
Die Kontoauszüge werden dem Kunden von ING
Belgien in der zwischen ING Belgien und dem Kunden
vereinbarten Form entweder per Post (siehe
Artikel 15 bis 18) oder über ein elektronisches System
ausgetauscht, das von ING Belgien stammt oder
akzeptiert wird.
Möchte der Kunde die Form, in der er seine
Kontoauszüge erhalten möchte, im Hinblick auf die
von ING Belgien gebotenen Möglichkeiten ändern,
informiert er ING Belgien schriftlich oder über ein
elektronisches System, das von ING Belgien stammt
oder akzeptiert wird.

Art. 67 – Periodizität
Für Kontoauszüge, die per Post versandt werden,
wählt der Kunde die Periodizität der Kontoauszüge
aus den verschiedenen Möglichkeiten, die von ING
Belgien angeboten werden. Wenn der Kunde die
gewählte Periodizität ändern möchte, informiert er
ING Belgien schriftlich oder über ein elektronisches
System von ING Belgien. Kontoauszüge, die über ein
von ING Belgien betriebenes oder zu ING Belgien
gehörendes elektronisches System zur Verfügung
gestellt werden, können jederzeit angefordert
werden.

Art. 68 – Beweiskraft
Die Kontoauszüge zeigen die Ausführung der von ING
Belgien im betroffenen Zeitraum getätigten

Transaktionen, Beträge und Verbuchungen der von
ING Belgien gutgeschriebenen Zinserträge sowie die
Zinsbelastungen, Gebühren und Kosten, den Saldo
des dort angegebenen Kontos und im Falle eines
Negativsaldos die Forderung von ING Belgien
gegenüber dem Kunden.
Unbeschadet des Artikels 10 der vorliegenden
Bedingungen und des Artikels 13 der Besonderen
Bedingungen für Zahlungsvorgänge können die von
ING Belgien ausgefertigten Kontoauszüge ihr
gegenüber nur dann als Belege geltend gemacht
werden, wenn ING Belgien den Beweis der
betreffenden Salden, Vorgänge, Eintragungen
und/oder Belastungen selbst besitzt, unter
Berücksichtigung der gesetzlichen Pflichten zur
Löschung von Daten (das heißt in der Regel nach 10
Jahren ab Ausführung der Vorgänge), die ING Belgien
obliegen.
Diese Bestimmung berührt nicht den Wert der
anderen in den Artikeln 36 und 57 genannten
aussagekräftigen Dokumente oder Belege.
Sie gilt unbeschadet etwaiger zwingender
gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Bestimmungen
oder öffentlicher Vorschriften, die besondere
Beweisregeln vorsehen, und besonderer
Bestimmungen, die in anderen Verordnungen,
insbesondere in den Besonderen Bestimmungen für
den Zahlungsverkehr, für unter dieses Reglement
fallende Geschäfte und Dienstleistungen festgelegt
sind.

Art. 69 – Kontobestätigung
ING Belgien kann beim Versenden eines
Kontoauszugs an den Kunden diesen auffordern, den
Inhalt schriftlich zu bestätigen. Diese
Kontobestätigung beinhaltet seitens des Kunden die
Anerkennung der Genauigkeit des Kontostands, wie
sie im Auszug angegeben wird.
Wenn der Kunde mit diesem Kontostand nicht
einverstanden ist, müssen seine Anfechtung oder
seine Bemerkungen in der Form und Zeit gemäß
Artikel 10 oder gemäß den besonderen
Bestimmungen in anderen Reglements, insbesondere
den Besonderen Bestimmungen für den
Zahlungsverkehr für die unter dieses Reglement
fallenden Geschäfte und Dienstleistungen bei ING
Belgien vorgebracht werden. Andernfalls gelten die
im entsprechenden Auszug enthaltenen
Informationen als korrekt und bestätigt.

Art. 70 – Verantwortung
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Der Kunde trägt alle Konsequenzen seiner Wahl in
Bezug auf die Form und Häufigkeit seiner
Kontoauszüge, insbesondere diejenigen, die sich aus
der Verzögerung zwischen dem Datum einer
Transaktion und der Ausstellung des sie
aufführenden Kontoauszuges ergeben können. Es ist
dem Kunden jederzeit möglich, die Registrierung
seiner Kontotransaktionen sicherzustellen und den
Status seines Kontos mithilfe eines elektronischen
Systems zu überprüfen. Es liegt ebenfalls in der
Verantwortung des Kunden, alle während der
Ausführung seiner Transaktionen vorgenommenen
Buchungen zu überprüfen. Die Bestimmungen dieses
Artikels verhindern in keiner Weise die Anwendung
von Artikel 10, in dem die Frist für die Einreichung
einer Beschwerde festgelegt wird, oder der
besonderen Bestimmungen anderer Reglements,
insbesondere der Besonderen Bestimmungen für den
Zahlungsverkehr für die unter dieses Reglement
fallenden Geschäfte und Dienstleistungen.
Sie unterliegen der möglichen Anwendung von
Artikel 3.

III. SICHTKONTEN
Art. 71
71,1. Beschränkungen der Transaktionen und der
Anzahl der Konten
71.1.2. Gutschrifttransaktionen
Das Girokonto kann mittels Bareinlagen an den
Schaltern der Filialen der ING Belgien (EUR oder USD,
GBP oder CHF auf ein Konto in der betreffenden
Währung) oder bei einer Self'Bank der ING Belgien
bzw. einem CASH Bancontact Geldautomaten (EUR)
oder aber durch Überweisungen oder andere
Zahlungen vorbehaltlich der geltenden Tarife gemäß
Artikel 45 kreditiert werden.
71.1.2. Abbuchungstransaktionen
Abbuchungen können per Bargeldabhebung an den
Schaltern der Filialen der ING Belgien (EUR oder USD,
GBP oder CHF von einem Konto in der betreffenden
Währung) oder an einer Self'Bank der ING Belgien
bzw. einem CASH Bancontact Geldautomaten (EUR)
oder aber durch Überweisungen oder andere
Zahlungen vorbehaltlich der geltenden Tarife gemäß
Artikel 45 erfolgen.
71.1.3 Anzahl der Konten
ING Belgien behält sich das Recht vor, die Anzahl der
Girokonten pro Inhaber oder Mitinhaber zu
begrenzen.
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71.2. Von ING Belgien gutgeschriebene Kreditzinsen
und dem Kunden in Rechnung gestellte
Negativzinsen.
Das Guthaben (positiv) eines Girokontos (Sichtkontos)
wird normalerweise mit einer variablen Verzinsung
vergütet, die dem Konto gutgeschrieben wird, auf
dem sie generiert wurde.
ING Belgien hat jedoch das Recht zu entscheiden,
dass dieses Guthaben nicht gutgeschrieben wird.
Außerdem kann sie im Falle eines triftigen Grundes
(zum Beispiel wenn der Zinssatz der Einlagefazilität
der Europäischen Zentralbank negativ ist) den
Kunden variabel mit Negativzinsen für auf diesem
Girokonto eingelegte Beträge belasten. Die
Negativzinsen werden von dem Konto abgebucht,
das sie generiert hat.
Die Berechnung der Zinsen erfolgt auf der Grundlage
der Jahreszinssätze, sofern nichts anderes vereinbart
ist. Sie hängen von den besonderen Merkmalen des
jeweiligen Girokontos ab (insbesondere von der Art
des Girokontos, der Währung und der Höhe des
eingelegten Kapitals). Sie werden pro rata temporis
berechnet nach den geltenden Tarifen, und zwar auf
den Wert der Guthaben.
Der „Wert“ bezeichnet den Wert zu dem Datum, ab
dem die verbuchten Beträge beginnen oder
aufhören, Negativzinsen zu generieren.
71.3. Sollzinsen
Im Falle eines Sollsaldos (negativ) auf dem Girokonto
hat der Kunde, ipso jure und ohne Vorankündigung
auf diesen Saldo variable Sollzinsen zu zahlen. Diese
Sollzinsen werden auf der Grundlage der
Jahreszinsen berechnet, sofern nichts anderes
vereinbart ist.
Diese Zinssätze werden durch spezifische
Vereinbarungen oder die bei ING Belgien
anwendbaren Sätze festgelegt, dürfen jedoch 2 %
pro Monat nicht übersteigen.
Die dem Kunden in Rechnung gestellten Sollzinsen
hängen von den Modalitäten für das jeweilige
Girokonto ab (einschließlich der Art des Girokontos,
der Währung und der abgebuchten Kapitalbeträge).
Sie werden pro rata temporis nach den geltenden
Tarifen auf Sollsalden berechnet und von dem Konto
abgebucht, auf dem sie entstanden sind.
Der „Wert“ bezeichnet den Wert zu dem Datum, ab
dem die verbuchten Beträge beginnen oder
aufhören, Zinsen zu generieren.
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71.4. Veröffentlichung und Änderung von Zinsen, die
von ING Belgien zu- oder abgebucht werden.
Die geltenden Modalitäten für Berechnungen und
Verbuchungen sowie die anzuwendenden Zinssätze
werden veröffentlicht in den Bestimmungen für
anzuwendende und geltende Sätze und
gegebenenfalls in „Jahressätze für Konten“, die in
den Filialen von ING Belgien oder auf der Website von
ING Belgien erhältlich sind, unbeschadet einer
eventuellen anderslautenden Sondervereinbarung
mit dem Kunden.
Zu jedem Zeitpunkt kann ING Belgien die zukünftigen
Modalitäten für die Anwendung, Berechnung und
Abrechnung von Zinsen ändern. Bei einer Änderung
wird der Kunde im Voraus darüber informiert und
ihm eine Kündigungsfrist von mindestens zwei
Monaten oder von mindestens fünfzehn
Kalendertagen eingeräumt. Letzteres dann, wenn
das betroffene Konto, dessen Inhaber der Kunde ist,
beruflichen Zwecken dient.
Änderungen von Zinssätzen (unabhängig davon, ob
es sich um Guthabenzinsen handelt, die von ING
vergütet werden, oder um Negative oder Sollzinsen,
die dem Kunden in Rechnung gestellt werden) denen
vertraglich vereinbarte Referenz-Zinssätze zugrunde
liegen, können sofort und ohne Vorankündigung in
Kraft treten.
Der Kunde ist so rasch wie möglich von jeder
Änderung des Zinssatzes zu unterrichten, es sei denn,
ING Belgien und dem Kunden haben eine besondere
Vereinbarung darüber getroffen, wie oft und wie die
Informationen mitzuteilen oder zugänglich zu
machen sind.
Wenn das betreffende Konto, dessen Inhaber der
Kunde ist, für geschäftliche Zwecke bestimmt ist, der
Kunde ist von jeder Änderung des Zinssatzes zu
unterrichten mit eine Kündigungsfrist von
mindestens fünfzehn Kalendertagen.
Darüber hinaus können Änderungen der Zinssätze,
die für der Kunde günstiger sind, jedoch ohne
Benachrichtigung angewandt werden.
Die in den Absätzen 2, 3, 4 und 5 dieses Punktes 71.3
vorgesehenen Änderungen werden, sofern oben
nicht anders angegeben, dem Kunden mit einer
datierte Mitteilung, die ihm per Brief (gewöhnlicher
oder eingeschriebener Brief) oder per elektronische
Mitteilung zugestellt wird, bekannt gegeben. ING
Belgien kann mit dem Kunden auch über ein anderes
dauerhaftes Medium kommunizieren, z.B. über eine

den Kontoauszügen beigefügte datierte Nachricht.
Will der Kunde die vorgenannten Änderungen nicht
einhalten, so ist er berechtigt, ING vor Zeitpunkt des
Inkrafttretens der angekündigten Änderungen über
seine Ablehnung zu informieren und gemäß Artikel
59 sein Konto sofort, kostenlos und ohne
entschädigung aufzulösen. In Ermangelung einer
solchen Kündigung wird davon ausgegangen, dass
der Kunde diese Änderungen akzeptiert hat.
Darüber hinaus stehen die neuen Zinssätze,
Bedingungen oder Modalitäten jederzeit in den
geltenden Gebührenregelungen und in der
Veröffentlichung „Jahreszinsätze für Konten“, die in
den Filialen von ING Belgien oder auf der Website von
ING Belgien erhältlich sind. Die oben genannten
Gebührenregelungen und gegebenenfalls die
Veröffentlichung stehen dem Kunden, sofern ihm die
betreffenden Änderungen vorab angekündigt
wurden, spätestens bei der Ankündigung oder, wenn
der Kunde nachträglich oder nicht benachrichtigt
wurde, spätestens bei Inkrafttreten der Änderungen
zur Verfügung.
Die neuen Bestimmungen gelten für alle
Transaktionen vor ihrer Wirksamkeit, jedoch nach
ihrer Ausführung, es sei denn, der Kunde hat
innerhalb der von ING Belgien gemäß Artikel 71
festgelegten Frist und ohne ihm in Rechnung
gestellte Gebühren bestimmt, das Girokonto zu
schließen und alle laufenden Transaktionen
abzuschließen: Transaktionen, die ihrer Art nach
nicht glattgestellt werden können, unterliegen jedoch
bis zu ihrer Auflösung den zuvor genannten
geltenden Bestimmungen.

Art. 72
Die dem Kunden noch gutzuschreibenden Zinsen
werden ihm, wenn er sein Konto definitiv schließen
möchte, gemäß den Modalitäten, die in Artikel 54
vorgesehen sind, zur Verfügung gestellt.
Der Kunde kann jedoch über diese Zinsen erst am
Ende der für die Recherche und die Liquidation der
möglicherweise laufenden Transaktionen
erforderlichen Frist verfügen.

Art. 73
1. ING Belgien kann beschließen, für die Eröffnung
und/oder Verwaltung des Kontos sowie für alle mit
diesem Konto verbundenen Last- oder Gutschriften
Gebühren zu erheben. Diese Gebühren werden in der
geltenden Gebührenregelung veröffentlicht, die auf
der Website von ING Belgien und in den Filialen von
ING Belgien eingesehen werden kann. ING Belgien
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berechnet keine Gebühren für die Schließung eines
Girokontos.
2. ING Belgien behält sich das Recht vor, die Anzahl
der Girokonten pro Kontoinhaber oder CoKontoinhaber zu begrenzen.

IV. TERMINKONTEN
Art. 74
Die Modalitäten und Bedingungen für Termineinlagen
werden bei der Festlegung oder Verlängerung der
Laufzeit vereinbart. Die allgemeinen Modalitäten und
Bedingungen für eine Terminkontenart, für die eine
besondere Regelung gilt, sind in den Filialen der ING
Belgien erhältlich.
Die besonderen Modalitäten und Bedingungen
werden in einer von ING Belgien erstellten Mitteilung
spätestens am Tag der Terminfestlegung und bei
jeder Verlängerung bestätigt.
Die in den Terminkonten gutgeschriebenen Beträge
und deren Guthaben müssen dem Mindestbetrag
entsprechen, der als Tarif am Tag der Konstituierung
der Einlage oder der Verlängerung der Laufzeit
vorgesehen ist. Der Saldo eines Kontos, der unter
diesen Mindestbetrag fällt, kann dem Kunden auf die
in Artikel 54 angegebene Weise zur Verfügung
gestellt werden.

V. SPARKONTEN
Art. 75
Die Modalitäten und Bedingungen für Einlagen in
Sparkonten, die reguliert (d. h. Spareinlagen gemäß
den Bestimmungen von Artikel 21 Ziffer 5
Einkommensteuergesetz und von Artikel 2 des
Königlichen Erlasses vom 27. August 1993 zur
Umsetzung des Kodex in der Fassung des Königlichen
Erlasses vom 7. Dezember 2008, vorbehaltlich
etwaiger Nachbesserungsbestimmungen) oder nicht
reguliert sind, werden bei der Eröffnung des Kontos
vereinbart. Sie unterliegen als besondere
Bedingungen für eine Sparbuchart einer
Sonderregelung, die in den ING-Filialen und auf der
Website von ING Belgien verfügbar ist.
Die gegebenenfalls den Sparkonten
gutgeschriebenen Beträge und deren Sparguthaben
entsprechen mindestens dem im aktuellen Tarif
vorgesehenen Mindestbetrag und höchstens dem
dort vorgesehenen Höchstbetrag und können unter
Vorankündigung mit einer Frist von mindestens
einem Monat geändert werden oder, wenn das
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betreffende Konto des Kunden für berufliche Zwecke
bestimmt ist, von mindestens fünfzehn
Kalendertagen.
Das Guthaben eines Kontos, das unter diesen
Mindestbetrag fällt oder diesen Höchstbetrag
überschreitet, kann dem Kunden auf die in Artikel 54
angegebene Weise zur Verfügung gestellt werden.
Das Guthaben eines Sparkontos wird in der Regel
verzinst, und zwar variabel, sofern nicht anders
vereinbart, und die Zinsen werden dem Konto
gutgeschrieben, das sie generiert hat.
Im Hinblick auf nicht regulierte Sparkonten hat ING
Belgien jedoch das Recht zu entscheiden, dass dieses
Guthaben keine Zinsvergütung erhält oder, im Falle
eines triftigen Grundes (z. B. wenn der Zinssatz der
Fazilität für die Einlage bei der Europäischen
Zentralbank negativ ist), mit Negativzinsen belastet
wird, und zwar dies variabel und zu Lasten des
Kunden. Diese negative Verzinsung wird auf der
Grundlage der Jahressätze berechnet, sofern nichts
anderes vereinbart ist. Die Negativzinsen werden von
dem Konto abgebucht, das sie generiert hat.
Etwaige Anwendungs-, Berechnungs- und
Verrechnungsbedingungen und -modalitäten sowie
von ING Belgien gutzuschreibende Zinsen oder zu
belastende Negativzinsen, die dem Kunden in
Rechnung gestellt werden, sind in den geltenden
Gebührenregelungen und gegebenenfalls in der
Veröffentlichung „Jahreszinsätze für Konten“
aufgeführt, die in den Filialen von ING Belgien oder
auf der Website von ING Belgien erhältlich sind,
vorbehaltlich einer eventuellen anderslautenden
Sondervereinbarung mit dem Kunden..
Die Bedingungen und Modalitäten für die Änderung
der Anwendungs-, Berechnungs- und
Abrechnungsbedingungen und -modalitäten sowie
der Zinssätze werden bei Eröffnung des Kontos
vereinbart, wobei diese Modifikationsbedingungen
und -modalitäten Gegenstand einer besonderen
Regelung sind.
Die Zinsen basieren auf den Modalitäten für das
Sparkonto (einschließlich der Art des Sparkontos, der
Währung und der Höhe des eingelegten
Kapitalbeträge). Sie werden pro rata temporis
berechnet nach den geltenden Tarifen, und zwar auf
den Wert der Guthaben.
Der „Wert“ bezeichnet den Wert zu dem Datum, ab
dem die verbuchten Beträge beginnen oder
aufhören, Negativzinsen zu generieren.
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VI. ANDERE KONTEN

•

Art. 75a Verrechnungskonten

•

1. Definition des Kontos
Das Verrechnungskonto (z. B. ING Invest Account) ist
ein Konto bei ING Belgien, mit dem der Kunde für
Geldanlagen und Ersparnisse vorgesehene bzw. aus
ihnen stammende Gelder von Geldern, die für
Zahlungen vorgesehen sind, getrennt halten kann.
Die Verwendung des Verrechnungskontos ist auf die
in diesem Artikel beschriebenen Transaktionen
beschränkt. Das Konto kann je nach den von ING
Belgien angebotenen Möglichkeiten in Euro oder in
einer anderen Währung eröffnet werden. Wenn
Zinserträge anfallen, unterliegen sie der
Quellensteuer.
2. Limits für Transaktionen und Konten
2.1. Gutschriften
Das Bargeldkonto kann durch Bareinlagen an den
Schaltern der Filialen der ING Belgien (EUR oder USD,
GBP oder CHF auf ein Konto in der betreffenden
Währung) oder über eine Self'Bank der ING Belgien
(EUR) oder durch Überweisungen kreditiert werden.
2.2. Lastschriften
Die Abbuchungen können durch Barabhebungen an
den Schaltern der Filialen der ING Belgien (in Euro
oder in USD, GBP oder CHF auf einem Konto in der
betreffenden Währung) oder in einer Self'Bank der
ING Belgien (Euro) oder durch Überweisungen
erfolgen:
•

•

ausschließlich zugunsten:
- von einem Girokonto bei ING Belgien, dessen
Inhaber bzw. Mitinhaber der Kunde ist;
- von einem anderen Verrechnungskonto bei
ING Belgien, dessen Inhaber bzw. Mitinhaber
der Kunde ist;
- von einem Sparkonto bei ING Belgien, dessen
Inhaber bzw. Mitinhaber der Kunde ist, mit
Ausnahme von ING Epargne Tempo;
- vom Referenzkonto, beschrieben in Art. 75a,
Punkt 3 dieser Geschäftsbedingungen. Wenn
sich das Referenzkonto bei einem anderen
Finanzinstitut befindet, sind nur
Übertragungen in Euro möglich;
- von einem Terminkonto, das mit dem
Verrechnungskonto bei ING Belgien
verbunden ist, dessen Inhaber bzw.
Mitinhaber der Kunde ist;
für die Zahlung der Miete für Schließfächer an
ING Belgien im Namen des (Mit-)Inhabers des
betreffenden Verrechnungskontos;

•

•

•

für die Zahlung von Gebühren und Steuern im
Zusammenhang mit dem Verrechnungskonto
des Kunden bei ING Belgien;
für die Zahlung von Gebühren und Steuern im
Zusammenhang mit dem Verkauf, Kauf und der
Zeichnung von Finanzinstrumenten;
für die Zahlung von Gebühren und Steuern im
Zusammenhang mit dem Wertpapierkonto des
Kunden bei ING Belgien;
für die Zahlung von Versicherungsprämien und
etwaigen anderen Gebühren, die mit dem
betreffenden Verrechnungskonto
zusammenhängen, an ING Belgien;
gemäß Artikel 48 und 49 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von ING Belgien zur
Zahlung an ING Belgien und auf Veranlassung
von ING Belgien der fälligen und unbezahlten
Summen – Hauptsumme, Zinsen, Provisionen
und Gebühren – die der Kunde in Kapital, Zinsen
oder Nebenkosten aus einem von ING Belgien
oder von einer von ihr vertretenen Einrichtung
gewährten Kredit, Darlehen oder einer sonstigen
Fazilität oder anderweitig im Zusammenhang mit
der Geschäftsbeziehung des Kunden mit ING
Belgien schuldet, soweit die Verrechnung durch
keine zwingenden gesetzlichen Vorschriften
verboten ist.

2.3. Kontolimit
ING Belgien behält sich das Recht vor, die Anzahl der
Verrechnungskonto pro Kontoinhaber oder CoKontoinhaber zu begrenzen.
3. Referenzkonto und Änderung des Referenzkontos
Das Referenzkonto ist ein Girokonto, mit dem das
Verrechnungskonto verbunden ist. Hat der Kunde bei
ING Belgien kein Girokonto mit genau denselben
Inhabern wie das Verrechnungskonto, kann der
Kunde ein Girokonto, dessen Inhaber bzw. Mitinhaber
er ist, bei einem anderen in Belgien ansässigen und
von der Belgischen Nationalbank und der Behörde für
Finanzdienstleistungen und Märkte (FSMA)
genehmigten Finanzinstitut mitteilen. Dieses Konto
wird als Referenzkonto bezeichnet.
Falls der Kunde bei der Eröffnung des
Verrechnungskontos ein Referenzkonto angeben
musste, kann er dieses Referenzkonto jederzeit in
einer ING Filiale ändern. Ein Kunde, der bei ING
Belgien ein Girokonto mit denselben Inhabern wie
das Verrechnungskonto hat, kann dieses jedoch nicht
durch ein Referenzkonto ersetzen, das bei einem
anderen Finanzinstitut eröffnet wurde. Durch
Mitteilung eines (neuen) Referenzkontos verpflichtet
sich der Kunde, dafür zu sorgen, dass das Konto in
seinem Namen, allein oder mit Mitinhabern, geführt
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wird. Der Kunde muss sicherstellen, dass ein
Referenzkonto im gesamten Zeitraum, in dem sein
Verrechnungskonto eröffnet ist, bestehen bleibt. Er
verpflichtet sich, im Falle einer Änderung oder
Schließung des Referenzkontos ING Belgien zu
informieren und einer ING Filiale umgehend die
Nummer seines neuen Referenzkontos mitzuteilen.
ING Belgien kann in keinem Fall haftbar gemacht
werden, wenn das Referenzkonto kein Konto bzw.
kein Konto mehr ist, bei dem der Kunde mindestens
einer der Inhaber ist.
4. Zinsen
Das Guthaben (positiv) eines Verrechnungskonto wird
normalerweise mit einer variablen Verzinsung
vergütet, die dem Konto gutgeschrieben wird, auf
dem sie generiert wurde.
ING Belgien hat jedoch das Recht zu entscheiden,
dass dieses Guthaben nicht gutgeschrieben wird.
Außerdem kann sie im Falle eines triftigen Grundes
(zum Beispiel wenn der Zinssatz der Einlagefazilität
der Europäischen Zentralbank negativ ist) den
Kunden variabel mit Negativzinsen für auf diesem
Verrechnungskonto eingelegte Beträge belasten. Die
Negativzinsen werden von dem Konto abgebucht,
das sie generiert hat.
Die Berechnung der Zinsen erfolgt auf der Grundlage
der Jahreszinssätze, sofern nichts anderes vereinbart
ist. Sie werden pro rata temporis berechnet nach den
geltenden Tarifen, und zwar auf den Wert der
Guthaben.
Der „Wert“ bezeichnet den Wert zu dem Datum, ab
dem die verbuchten Beträge beginnen oder
aufhören, Negativzinsen zu generieren.
Im Falle eines Sollsaldos (negativ) auf dem
Verrechnungskonto hat der Kunde, ipso jure und
ohne Vorankündigung auf diesen Saldo variable
Sollzinsen zu zahlen. Diese Sollzinsen werden auf der
Grundlage der Jahreszinsen berechnet, sofern nichts
anderes vereinbart ist. Diese Zinssätze werden durch
spezifische Vereinbarungen oder die bei ING Belgien
anwendbaren Sätze festgelegt, dürfen jedoch 2 %
pro Monat nicht übersteigen. Sie werden pro rata
temporis nach den geltenden Tarifen auf Sollsalden
berechnet und von dem konto abgebucht.
Der „Wert“ bezeichnet den Wert zu dem Datum, ab
dem die verbuchten Beträge beginnen oder
aufhören, Zinsen zu generieren.
5. Veröffentlichung und Änderung der Zinssätze
und/oder der Bedingungen für die Erhebung,
Berechnung und Buchung von Zinsen
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Die geltenden Modalitäten für Berechnungen und
Verbuchungen sowie die anzuwendenden Zinssätze
werden veröffentlicht in den Bestimmungen für
anzuwendende und geltende Sätze und
gegebenenfalls in „Jahressätze für Konten“, die in
den ING-Filialen erhältlich auf der ING Belgien
Webseite sind, unbeschadet allerdings einer
gegenteiligen besonderen Vereinbarung mit dem
Kunden.
Zu jedem Zeitpunkt kann ING Belgien die zukünftigen
Modalitäten für die Anwendung, Berechnung und
Abrechnung von Zinsen ändern. Bei einer Änderung
wird der Kunde im Voraus darüber informiert und
ihm eine Kündigungsfrist von mindestens ein
Monaten oder von mindestens fünfzehn
Kalendertagen eingeräumt. Letzteres ist dann der
Fall, wenn das betroffene Konto, dessen Inhaber der
Kunde ist, beruflichen Zwecken dient. Der Kunde ist
dann berechtigt, vor dem in der Mitteilung
angegebenen Datum des Inkrafttretens der neuen
Bedingungen ING Belgien seine Ablehnung der
angekündigten Änderung mitzuteilen und gemäß
Artikel 59 AGB sein Konto sofort, kostenlos und ohne
Schadenersatz aufzulösen. Wird das Konto nicht
aufgelöst, wird davon ausgegangen, dass der Kunde
die Änderung akzeptiert hat.
ING Belgien ist auch berechtigt, die Zinssätze
(einschließlich der Erhebung negativer Zinsen auf das
Guthaben des Kontos) jederzeit ohne vorherige
Ankündigung für die Zukunft zu ändern. In diesem
Fall informiert ING Belgien jedoch den Kunden so
schnell wie möglich nach der Änderung, wenn ING
Belgien dies nicht bereits vorher getan hat. Der
Kunde ist dann berechtigt, sein Konto ohne jegliche
Kosten oder Schadenersatz gemäß Artikel 59 der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen sofort
aufzulösen. Die vorgesehenen Änderungen werden,
sofern oben nicht anders angegeben, dem Kunden
mit einer Mitteilung bekannt gegeben, die Bestandteil
der Kontoauszüge des Kunden ist oder ihm mit
einem einfachen Brief oder einer elektronischen
Nachricht zugestellt wird. ING Belgien kann jedoch
den Satz der Habenzinsen erhöhen bzw. den Satz für
Negativ- oder Sollzinsen verringern, ohne den
Kunden darüber, auch nachträglich nicht, zu
informieren. Darüber hinaus sind jederzeit neue
Zinssätze, Konditionen oder Zinssätze in den
geltenden Gebührenvorschriften und in der
Veröffentlichung von "Jahreszinsen für Konten" in
den ING Filialen eingesehen oder auf der ING BelgienWebseite. Die Veröffentlichung und gegebenenfalls
die vorstehend erwähnten Gebühren stehen dem
Kunden, sofern ihm die betreffenden Änderungen
vorab angekündigt wurden, spätestens bei der
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Ankündigung oder, wenn der Kunde nachträglich
oder nicht benachrichtigt wurde, spätestens bei
Inkrafttreten der Änderungen zur Verfügung.
6. Gebühren für Kontoeröffnung, Kontoverwaltung,
Geschäftsvorgänge und Kontoschließung
ING Belgien kann beschließen, für die Eröffnung
und/oder Verwaltung des Kontos sowie für alle mit
diesem Konto verbundenen Last- oder Gutschriften
Gebühren zu erheben. Diese Gebühren werden in der
geltenden Gebührenordnung veröffentlicht, die auf
der ING Belgien-Webseite und in den ING Filialen
eingesehen werden kann. ING Belgien berechnet

VII. SCHECKS

ING Belgien auffordert, die Zahlung eines von ihm
ausgestellten Schecks zu verweigern, hat ING
Belgien – vorbehaltlich ihrer eventuellen
Garantieverpflichtung – die Pflicht, professionell und
sorgfältig zu prüfen, ob sie dieser Bitte entsprechen
darf oder nicht.
Die Entscheidung, ihr nachzukommen, kann
erforderlichenfalls mit der Entscheidung
einhergehen, die Versorgung mit Schecks für das
Konto des Kunden zu sperren, und zwar dies bis zur
gütlichen oder gerichtlichen Beilegung des Streites
zwischen dem Kunden und dem Empfänger des
Schecks.

Art. 76
Scheckformulare können nicht mehr beantragt
werden.
Die Ausstellung von Schecks, die mit einem INGKonto in Zusammenhang stehen, sowie die
Ausstellungen von Bankschecks sind ab dem 01.
Januar 2023 nicht mehr möglich.
Die im Folgenden aufgeführten Bestimmungen
betreffen ausschließlich zuvor ausgestellte Schecks.

Art. 77
Die Ausstellung eines Schecks, unabhängig davon, ob
er von ING Belgien garantiert wird oder nicht,
bedeutet, dass eine ausreichende Deckung vorliegt.
Für die Deckungsbestimmungen gilt Artikel 24.
Vorbehaltlich der möglichen Garantieverpflichtung
kann ING Belgien die Zahlung von Schecks
verweigern, die nicht oder nicht ausreichend gedeckt
sind. Die Zahlung nicht ausreichend gedeckter
Schecks führt zu einer Schuldsituation auf dem
Konto. Die Rückzahlung der dadurch entstandenen
Schulden wird sofort, automatisch und ohne
Vorankündigung fällig.

Art. 78
Unbeschadet der oben erwähnten Bestimmungen in
Artikel 76 und 77 werden vom Kunden ausgestellte
Schecks, von ING auf Kundenwunsch ausgestellte
Bankschecks sowie auf andere Banken gezogene
Schecks, die vom Kunden zur Zahlung vorgelegt
werden, von ING ausschließlich auf das Konto
eingezahlt, auch wenn der Scheck keinen
ausdrücklichen Hinweis in diesem Sinne beinhaltet.
Jede Barauszahlung ist ausgeschlossen.

Art. 79
Wenn der Kunde, aus welchem Grund auch immer,
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C) Inkasso
I. ALLGEMEINES
Art. 80
ING Belgien sorgt für die Vorlage von
Finanzdokumenten (wie Wechsel, Eigenwechsel oder
Schecks) und von Handelsdokumenten (wie
Rechnungen, Versanddokumente oder
Besitzurkunden) bei Inkasso oder Annahme, und zwar
zum aktuellen Kurs. Unbeschadet des Rechts von ING
Belgien, dieses Inkassomandat gegebenenfalls
abzulehnen, akzeptiert ING Belgien die Bearbeitung
von nationalen Wechseln und Eigenwechseln nicht.

Art. 81
Diese Transaktionen unterliegen den Bestimmungen
der „Einheitlichen Inkassoregeln“, die von der
Internationalen Handelskammer in Paris (CCI)
herausgegeben werden. Sie unterliegen diesen zum
Zeitpunkt oder in der Reihenfolge des Inkassos,
soweit dies von diesen Geschäftsbedingungen nicht
abweicht. Für die Auslegung der
Geschäftsbedingungen wird auf die zum Zeitpunkt
des Auftrags gültigen internationalen Regeln für die
Auslegung der Handelsbedingungen (Règles
internationales pour l’Interprétation des Termes
commerciaux; INCOTERMS) verwiesen.

Art. 82
Der Kunde bestätigt die Gültigkeit und
Ordnungsmäßigkeit der Dokumente, die er für das
Inkasso vorlegt, insbesondere hinsichtlich der
obligatorischen Angaben. Er bestätigt auch die
Echtheit der Unterschriften, die in irgendeiner
Eigenschaft in diesen Dokumenten geleistet wurden.
Folglich akzeptiert der Kunde, dass ING Belgien
diesbezüglich keine Überprüfung durchführt, und
erklärt, alle möglichen Folgen der Ungültigkeit der
von ihm gelieferten Dokumente für die Einlösung,
ihrer Unregelmäßigkeit oder der fehlenden
Authentizität der Unterschriften zu übernehmen.
Wenn ING Belgien, unbeschadet des Vorstehenden,
dennoch die Unvollständigkeit, Ungenauigkeit,
Unrichtigkeit oder Unregelmäßigkeit eines
Dokuments feststellt, das eingelöst werden soll, kann
ING Belgien – ohne dazu verpflichtet zu sein – ein
solches Dokument an den Kunden zurücksenden
oder es berichtigen, wenn ING Belgien die Daten
korrigieren kann, wobei dieser Vorgang im Übrigen
keine Garantie für die Richtigkeit des Dokuments
darstellt.

Art. 83
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Der Nettobetrag der Einlösung wird dem Kunden
nach endgültigem Erhalt der Gelder bei ING Belgien
zur Verfügung gestellt.
Sofern nicht anders vom Kunden angewiesen,
werden die eingelösten Beträge dem in Euro
geführten Konto des Kunden gutgeschrieben,
nachdem gegebenenfalls andere Währungen
entsprechend den amtlichen Sätzen oder zum
Marktpreis umgerechnet wurden.

Art. 84
ING Belgien verpflichtet sich nicht, die von den
gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen
Mitteilungen an seine Kunden und andere
Unterzeichner zu senden, wenn es zu einer
Ablehnung oder einem Zahlungsausfall gekommen
ist. Diese Mitteilungen werden nur auf ausdrücklichen
Wunsch des Kunden und gegen Zahlung der
entstandenen Kosten versandt.

II. HANDELSPAPIERE
Art. 85
Die Intervention von ING Belgien bei der Einlösung
von Handelspapieren bedeutet nicht, dass ING
Belgien die Richtigkeit oder die Aufrichtigkeit dieser
Dokumente und der darin enthaltenen Angaben,
insbesondere in Bezug auf die Menge, Qualität oder
den Wert der Waren, die sie repräsentieren, die
Bedingungen der Versicherungspolicen, die sie
abdecken könnten, und gegebenenfalls die Solvenz
der Versicherer in irgendeiner Weise garantiert oder
bestätigt.

Art. 86
Es gehört nicht zu den üblichen Aktivitäten von ING
Belgien, im Auftrag ihrer Kunden als Empfänger oder
Mitzeichner von Waren zu fungieren. Sie kann daher
eine solche Mission nur ausnahmsweise akzeptieren.

III. FINANZDOKUMENTE
Art. 87 – Präsentation
Die Bank sendet Finanzdokumente zur Einlösung an
Korrespondenten im Namen und auf Risiko ihrer
Auftraggeber.

Art. 88
Die Rechts- und Verwaltungsvorschriften bestimmter
Länder gewähren dem Zeichnungsberechtigten und
den aufeinanderfolgenden Inhabern von

1. Januar 2023
Finanzdokumenten das Recht – unter bestimmten
Umständen, z. B. in Fällen, in denen nach der Zahlung
die Fälschung einer oder mehrerer Angaben im
Dokument gefunden würde – für mehrere Jahre die
Rückzahlung der von ihnen geleisteten Zahlung zu
verlangen. Folglich verpflichtet sich der Kunde, ING
Belgien auf ihre erste Anfrage den Erlös aus der
Bezahlung eines Dokuments, dessen Rückzahlung
von ING Belgien im Rahmen einer solchen
Bestimmung beansprucht wurde, zurückzuerstatten,
gleich wie viel Zeit seit der Zahlung verstrichen ist.
Der Kunde ermächtigt ING Belgien, sein Konto in
Höhe des Betrags zu belasten, der dann
rückzuerstatten wäre.

Art. 89. – Protest
ING Belgien ist nicht verpflichtet, einen Protest zu
erheben, außer auf ausdrücklichen Wunsch des
Kunden gegen vorherige Zahlung der anfallenden
Kosten und mit vorheriger Zustimmung von ING
Belgien.
Zusätzlich zu dem Protest befreit der Kunde ING
Belgien von der Erfüllung oder Veranlassung der
Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen
Formalitäten zur Beibehaltung der Rechtsbehelfe.

Art. 90 – Zahlungsverzug
Im Falle der Nichtzahlung bei Fälligkeit wird der
Wechsel an den Aussteller oder Inhaber
zurückgegeben. Durch Einschaltung eines
Gerichtsvollziehers kann innerhalb von zwei
Werktagen nach dem Tag, an dem der Wechsel
zahlbar ist, ein Protest erhoben werden. In Belgien
wird dieser Protest innerhalb von drei Tagen im
Zentralen Mitteilungsblatt veröffentlicht. ING Belgien
greift bei Zahlungsverzug nicht ein. Der
Schuldnerkunde muss sich direkt an den Träger oder
Inhaber und den betreffenden Gerichtsvollzieher
wenden. Der Schuldnerkunde hat die erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen, um den Wechsel oder den

Auftrag des Ausstellers, des Inhabers oder seiner
Bank (der überweisenden Bank) zurückzufordern. ING
Belgien übernimmt diesbezüglich keine
Verantwortung. ING Belgien greift nicht in die
Löschung der Protestmitteilung in der Zentralen
Datei ein. Der Schuldnerkunde muss sich auch zu
diesem Zweck an den Gerichtsvollzieher wenden.

IV. LASTSCHRIFTEN
Art. 91
Der Kunde kann an den Schaltern von ING Belgien
zahlen, indem er sein Konto, die finanziellen oder
geschäftlichen Dokumente in jeder von ING Belgien
genehmigten Währung belastet oder von seinem
Konto abbucht. Diese Lastschrift muss „speziell“ sein,
d. h. aus der Angabe des zu belastenden
Standardkontos per Kontonummer auf dem Beleg
hervorgehen. Ausgenommen sind Wechsel und
Eigenwechsel, die auf Euro lauten und in Belgien
zahlbar sind. ING Belgien kann jedoch eine
„generelle“ Lastschrift akzeptieren, d. h.
Anweisungen für alle Dokumente, die in Bezug auf
den Kunden gezeichnet oder zurückverfolgt werden.
Die generellen Lastschriftanweisungen des Kunden
haben keine Auswirkungen auf Dokumente, die eine
andere spezielle Lastschrift erfordern. Mit der Angabe
der Nummer des zu belastenden Kontos in der
Lastschrift – speziell oder generell – bezeichnet der
Kunde als Zahlungsort die Adresse der ING-Zentrale,
in der sich dieses Konto befindet.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten
unbeschadet der Besonderen Bestimmungen für den
Zahlungsverkehr, für Lastschriften, die unter dieses
Sonderreglement fallen, oder der Bestimmungen
dieses Kapitels, insbesondere in Bezug auf Proteste
und Zahlungsrückstände.
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Anhang 1 : Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Services ING
Client Services, Home’Bank/Business’Bank, Extrabranch Mobility, e-ID
for Branch, Payconiq for ING BE und Belgian Mobile Identity for ING BE
1. Allgemeine Bestimmungen
1.1. Gegenstand der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
für die Services ING Client Services,
Home‘Bank/Business‘Bank, Extrabranch Mobility, e-ID
for Branch, Payconiq for ING BE, Belgian Mobile
Identity for ING BE (nachfolgend „die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen“) haben zum Ziel, die von ING
Belgien angebotenen elektronischen Services unter
der Bezeichnung ING Client Services,
Home‘Bank/Business‘Bank, Extrabranch Mobility, e-ID
for Branch, Payconiq for ING BE oder Belgian Mobile
Identity for ING BE zu beschreiben sowie auch die
Rechte und Pflichten des Kunden, der Benutzer und
von ING Belgien zu bestimmen, was die Bereitstellung
eben dieser Dienste von ING Belgien für den Kunden
sowie den Zugang zu ihnen und deren Nutzung
angeht.
1.2. Definitionen
Die folgende Terminologie wird im Zusammenhang
mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und
den Dokumenten, auf die sie sich beziehen,
verwendet und ist anwendbar, sofern in diesen
Geschäftsbedingungen nichts anderes festgelegt ist.
Die Begriffe können ohne Unterscheidung im Plural
oder Singular verwendet werden.
1. Vereinbarung: Alle Bestimmungen, welche die
Rechte und Pflichten des Kunden und ING Belgien im
Zusammenhang mit der Nutzung der elektronischen
Services von ING Belgien betreffen, wie unter Punkt
3.1 aufgeführt (siehe unten).
2. Kunde: Die natürliche oder juristische Person, in
deren Namen und Auftrag die Vereinbarung
geschlossen wurde und die Inhaber oder Mitinhaber
eines oder mehrerer bei ING Belgien oder anderen
Unternehmen der ING-Gruppe geführten Konten ist
oder die mit ING Belgien oder anderen Unternehmen
der ING-Gruppe oder auch mit konzernexternen
Versicherern, für die ING Belgien als Vermittler
gehandelt hat, einen Vertrag abgeschlossen hat.
Diese Konten oder Verträge können nach
Vertragsabschluss im Einklang mit den
Bestimmungen der Vereinbarung über ING Client
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Services, Home’Bank, Extrabranch Mobility Services,
e-ID for Branch, Payconiq for ING BE und Belgian
Mobile Identity for ING BE zugänglich sein und
gegebenenfalls von den genannten Unternehmen
verwaltet werden.
3. ING Belgien: Die ING Belgien AG, Bank und
Kreditinstitut mit Geschäftssitz in der avenue Marnix,
24, 1000 Brüssel, UStID BE 0403.200.393, RJP Brüssel,
Versicherungsmakler, bei der FSMA unter der
Codenummer 0403200393 registriert, handelnd in
ihrem Namen und auf ihre Rechnung sowie im
Namen und im Auftrag anderer Unternehmen der
ING-Gruppe und anderer Versicherer außerhalb der
ING-Gruppe. Im Zusammenhang mit der
Bereitstellung der Zugangs- und Signaturfunktion der
Payconiq for ING BE-Services und Belgian Mobile
Identity for ING BE sowie mit der Aktivierung dieser
Dienstleistungen, wird ING Belgien vom
Dienstleistungsanbieter Payconiq als zuständig für
die Registrierung beauftragt.
ING Belgien agiert über elektronische Kommunikation
unter anderem als Anbieter von Dienstleistungen
sowie als Zertifizierungsstelle und Herausgeber von
Zugangs- und Signaturfunktionen der ING Client
Services-, Home‘Bank/Business‘Bank-, Extrabranch
Mobility-Services sowie für die anderen Unternehmen
der ING-Gruppe und die Versicherer außerhalb
derselben, für die ING Belgien als Vermittler diese
Dienste und Mittel zur sicheren elektronischen
Übertragung von Daten nutzt.
4. Payconiq-Services: Elektronische Services, die vom
Payconiq-Anbieter unter dem Namen „Payconiq“
angeboten werden.
5. Belgian Mobile Identity-Services (oder „itsme“):
Services von Belgian Mobile ID unter der Bezeichnung
Belgian Mobile Identity (oder „itsme“).
6. Callcenter von ING Belgien: Das Telefon-Callcenter
von ING Belgien, das die ING Client Services-Services
oder das Helpdesk von ING Belgien bereitstellt und
dessen Rufnummer in der technischen
Dokumentation für die Nutzung der elektronischen
Services von ING Belgien angegeben ist.
7. Die anderen Unternehmen der ING-Gruppe: Die
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Unternehmen der Gruppe mit Ausnahme von ING
Belgien selbst, die Bank-, Finanz- oder
Versicherungsaktivitäten ausüben, die in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union niedergelassen
sind und von denen Dienstleistungen und Produkte
über ING Client Services, Home’Bank/Business’Bank,
Extrabranch Mobility und/oder e-ID for Branch
angeboten werden.
Die aktualisierte Liste der Unternehmen der INGGruppe in Belgien ist auf der Website von ING Belgien
verfügbar (www.ing.be) verfügbar. Die aktualisierte
Liste der Unternehmen der ING-Gruppe, die in einem
Mitgliedsland der Europäischen Union niedergelassen
sind, kann auf Anfrage bei ING Belgien angefordert
werden.

Application, einer Zertifizierungsstelle und
Herausgeber von Zugangs- und Signaturfunktionen,
die der Kunde für die sichere elektronische
Übermittlung von Daten nutzt.

8. Versicherer außerhalb der ING-Gruppe:
Versicherungsunternehmen, bei denen ING Belgien
als Vermittler auftritt, die nicht zu den anderen
Unternehmen der ING-Gruppe gehören, die ihren Sitz
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union haben
und deren Dienstleistungen und Produkte über die
elektronischen Dienstleistungen von ING Belgien
verfügbar sind.
Die aktualisierte Liste der Versicherer außerhalb der
ING-Gruppe mit Sitz in einem Mitgliedsland der
Europäischen Union ist auf Anfrage bei ING Belgien
erhältlich.

13. Die ING Client Services/Home‘Bank/Business‘Bank/
Extrabranch Mobility/e-ID for Branch/Payconiq for
ING BE- und Belgian Mobile Identity for ING BEServices, auch als elektronische Dienstleistungen von
ING Belgien bezeichnet: alle unter den
Bezeichnungen ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility/Payconiq for ING BE/Belgian Mobile Identity
for ING BE von ING Belgien angebotenen
Dienstleistungen und unter Punkt 2 dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen
elektronischen Dienstleistungen.

9. Parteien: ING Belgien und der Kunde sowie
gegebenenfalls andere Unternehmen der INGGruppe oder Versicherer außerhalb der ING-Gruppe.

14. Technische Dokumentation in Bezug auf die
Nutzung der elektronischen Services von ING Belgien:
jedes Handbuch für die ING Client Services-,
Home‘Bank/Business‘Bank-, Extrabranch Mobility-, eID for Branch-, Payconiq for ING BE-, Belgian Mobile
Identity for ING BE-Services oder andere technische
Dokumentationen in Bezug auf die Nutzung dieser
Services und insbesondere in Bezug auf die
elektronische Kommunikation und Signaturverfahren.

10. Benutzer: Die natürlichen Personen, die vom
Kunden gemäß den Bestimmungen in Punkt 4
bestimmt und autorisiert wurden, die elektronischen
Services von ING Belgien in Übereinstimmung mit den
Bedingungen dieser Vereinbarung zu nutzen. Wenn
der Kunde eine natürliche Person ist, ist er auch ein
Benutzer, es sei denn, er ist minderjährig oder
unfähig (in diesem Fall ist er ein Benutzer nur dann,
wenn er ordnungsgemäß bevollmächtigt ist).
11. Der Payconiq-Anbieter: Payconiq International
SA, rue Jean Fischbach, 7, L-3372 Leudelange,
Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim
Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister
unter der Nummer B 169621, ein Drittunternehmen
der ING-Gruppe, derzeit ein oder in der Zukunft
mehrere Drittunternehmen (Informationen auf der
Website von Payconiq – www.payconiq.com), mit
denen der Kunde eine Vereinbarung über die
Bereitstellung von Payconiq-Services, einschließlich
der Zugangs- und Signaturfunktionen, getroffen hat.
Der Payconiq-Anbieter agiert als Dienstleister über
das Internet und ist Inhaber der Payconiq Mobile

12. Belgian Mobile ID: Belgian Mobile Wallet SA –
Place Sainte Gudule, 5, 1000 Brüssel – UStID BE
0541.659.084 – RJP Brüssel – BE64 0017 1071 6652.
Belgian Mobile ID SA ist ein Drittunternehmen, das als
Dienstleister über das Internet agiert, Inhaber der
mobilen Anwendung Belgian Mobile Identity,
Zertifizierungsstelle und Herausgeber von Zugangsund Signaturfunktionen ist, die der Kunde für die
sichere elektronische Übertragung von Daten in
Anspruch nimmt.

15. Auftrag: Alle Anweisungen, die über die
elektronischen Services von ING Belgien im Namen
und auf Rechnung des Kunden getätigt werden und
die Ausführung eines Zahlungsvorgangs, einer
Transaktion für Finanzinstrumente oder eine andere
Bank-, Finanz- oder Versicherungstransaktion
verlangen, oder jeder Antrag auf Abschluss
(vorbehaltlich der Annahme seitens ING Belgien oder
einer anderen Gesellschaft der ING-Gruppe) oder die
Annahme eines Vertrags über Bank-, Finanz- oder
sonstige Versicherungsdienstleistungen, im Namen
und auf Rechnung des Kunden unterzeichnet.
16. Transaktion: Jede Transaktion, sei es eine
Zahlungstransaktion, eine Transaktion mit
Finanzinstrumenten, eine andere Bank-, Finanz- oder
Versicherungstransaktion oder auch ein Produkt-
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oder Dienstleistungsvertrag über Bank-, Finanz- oder
Versicherungsdienstleistungen, die Gegenstand eines
Auftrags über die elektronischen Services von ING
Belgien sein können.
17. Transaktion mit Finanzinstrumenten: Kauf,
Zeichnung, Übertragung oder Verkauf von
Finanzinstrumenten, unabhängig von einer zugrunde
liegenden Verpflichtung zwischen dem Geber und
dem Begünstigten des Auftrags.
18. Zahlungstransaktion: Übertragung von
Geldmitteln, unabhängig von einer zugrunde
liegenden Verpflichtung zwischen dem Geber und
dem Begünstigten des Zahlungsauftrags.
19. Payconiq-Zahlungstransaktion: Eine im Rahmen
der Payconiq-Services for ING BE über die PayconiqServices getätigte Zahlungstransaktion.
20. Belgian Mobile Identity-Zahlungstransaktion: Ein
Zahlungstransaktion, die im Rahmen der Belgian
Mobile Identity for ING BE-Services über die Belgian
Mobile Identity-Services durchgeführt wird.
21. Zahlungsauftrag: Alle Anweisungen, die über die
ING Client Services-, Home’Bank/Business‘Bank-,
Extrabranch Mobility- oder e-ID for Branch-Services
im Namen und im Auftrag des Kunden erteilt werden
und die Ausführung einer Zahlungstransaktion
verlangen.

zugreifen kann, für einen Zeitraum, der den Zwecken
entspricht, für die für die Information vorgesehen
sind, und die identische Wiedergabe von
gespeicherten Informationen erlaubt, z. B. DVDROMs, CD-ROMs, Festplatten von Computern, auf
denen die E-Mail-Korrespondenz gespeichert werden
kann, usw.
26. Valutierungsdatum: Das Referenzdatum, das für
die Berechnung der Zinsen für Gelder verwendet
wird, die von einem Konto abgebucht oder einem
Konto gutgeschrieben wurden.
27. Eindeutige Kennung: Die Kombination von
Buchstaben, Ziffern oder Symbolen, die der Kunde
oder der Benutzer angeben muss, um das
verwendete Konto oder den Empfänger einer
Zahlungstransaktion sicher zu identifizieren.
Die eindeutige Kennung besteht unter Ausschluss
anderer Elements aus:
Internationale Bankkontonummer (IBAN;
International Bank Account Number) mit maximal 34
alphanumerischen Zeichen und einer festen
Zeichenlänge in jedem Land; sie besteht aus einem
Ländercode (2 Buchstaben), einer Nummer (2 Ziffern)
und einer nationalen Kontonummer.

22. Payconiq-Zahlungsauftrag: Jede Anweisung, die
im Zusammenhang mit den Payconiq for ING BEServices und über die Payconiq-Services im Namen
und auf Rechnung des Kunden gegeben wird, der bei
ING Belgien die Ausführung einer PayconiqZahlungstransaktion anfordert.

Für bestimmte Zahlungstransaktionen muss die IBAN
gegebenenfalls mit dem Bankleitzahlcode (BIC)
ergänzt werden, der die Bank des Begünstigten
identifiziert und 8 oder 11 alphanumerische Zeichen
enthält. Sie besteht aus einer Bankleitzahl
(4 Zeichen), einem Ländercode (2 Buchstaben),
einem Ortscode (2 Zeichen) und kann für einige
Banken einen Niederlassungscode enthalten
(3 Zeichen). Wenn der BIC benötigt wird, ist er Teil der
eindeutigen Kennung.

23. Zahlungsauftrag Belgian Mobile Identity for ING
BE: Jede Anweisung, die ING Belgien im Rahmen der
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services und über
die Belgian Mobile Identity-Services im Namen und
auf Rechnung des Kunden zur Ausführung eines
Zahlungsauftrags Belgian Mobile Identity for ING BE
beauftragt.

Weder der Name des Auftraggebers oder des
Begünstigten des Zahlungsauftrags noch deren
Adresse sind tatsächlich Bestandteil der eindeutigen
Kennung, selbst wenn einer der beiden Daten
erforderlich ist, insbesondere für Kontrollzwecke im
Rahmen nationaler oder internationaler
Rechtsbestimmungen.

24. Verbraucher: Eine natürliche Person, die im
Rahmen der elektronischen Services von ING Belgien
zu einem anderen Zweck als ihrer gewerblichen oder
beruflichen Tätigkeit handelt.

28. Authentifizierung: ein Verfahren, mit dem ING
Belgien die Identität des Benutzers oder die Gültigkeit
der Nutzung eines bestimmten Zahlungsinstruments
überprüfen kann, einschließlich der Verwendung der
persönlichen Sicherheitsdaten des Benutzers.

25. Dauerhafter Datenträger: Jedes Instrument, das
es dem Kunden oder dem Benutzer ermöglicht,
Informationen, die an ihn persönlich adressiert sind,
so zu speichern, dass er in Zukunft leicht darauf
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29. Starke Authentifizierung des Benutzers:
Authentifizierung durch Verwendung von zwei oder
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mehr Elementen der Kategorien „Wissen“ (etwas, das
nur dem Benutzer bekannt ist, wie z.B. ein PIN-Code),
„Besitz“ (etwas, das nur der Benutzer besitzt, wie z.B.
eine Kreditkarte) und „Inhärenz“ (etwas, das dem
Benutzer eigen ist, wie z.B. ein Fingerabdruck), die
unabhängig in dem Sinne sind, dass die
Beeinträchtigung eines Elements die Zuverlässigkeit
der anderen Elemente nicht in Frage stellt, und das
dazu bestimmt ist, die Vertraulichkeit der
Authentifizierungsdaten zu schützen.

Services von ING Belgien über sein Telefon oder
Computersystem oder, für die
Home’Bank/Business’Bank-, Belgian Mobile Identity
for ING BE-Services, auch über das Telefon oder
Datenverarbeitungssystem oder, für die Extrabranch
Mobility- und e-ID for Branch-Services, nur über das
Telefon- oder IT-System von ING Belgien:
•

30. Personalisierte Sicherheitsdaten: personalisierte
Daten, die dem Benutzer von ING Belgien zu
Authentifizierungszwecken zur Verfügung gestellt
werden.
31. Zahlungsauslösedienst: ein Online-Dienst, der
darin besteht, auf Antrag des Benutzers des
Zahlungsdienstes einen Zahlungsauftrag über ein bei
einem anderen Zahlungsdienstleister geführtes
Zahlungskonto einzuleiten;
32. Kontoinformationsdienst: ein Online-Dienst, der
konsolidierte Informationen über ein oder mehrere
Zahlungskonten des Zahlungsdienstnutzers
entweder bei einem anderen Zahlungsdienstleister
oder bei mehr als einem Zahlungsdienstleister
bereitstellt.
33. Isabel: Isabel SA, Boulevard de l’Impératrice 1315, 1000 Brüssel, UStID BE 0455.530.509 – RJP
Brüssel. Isabel ist ein Drittunternehmen, das als
Anbieter von Internetservices, Zertifizierungsstelle
und Herausgeber von Zugangs- und
Signaturfunktionen agiert und von den Parteien für
die sichere Übertragung von elektronischen Daten
genutzt wird.

2. Gegenstand der ING Client Services-,
Home’Bank/Business‘Bank-, Extrabranch
Mobility-, e-ID for Branch-, Payconiq for ING
BE- und Belgian Mobile Identity for ING BEServices
2.1. ING Client Services-, Home’Bank/Business‘Bank-,
Extrabranch Mobility-, e-ID for Branch-, Payconiq for
ING BE- und Belgian Mobile Identity for ING BEServices.
2.1.1. Abhängig von den Möglichkeiten, die von ING
Belgien angeboten werden, ermöglicht ING Belgien
dem Benutzer die Nutzung der elektronischen

•

Der Benutzer kann auf diese Weise
allgemeine oder persönliche Bank-, Finanzoder Versicherungsinformationen
(insbesondere Kontoinformationen) von ING
Belgien, von anderen Unternehmen der INGGruppe, von Konten verwaltenden
Finanzinstituten außerhalb der ING-Gruppe
oder von Versicherern außerhalb der INGGruppe abrufen, und
er kann ING Belgien oder anderen
Unternehmen der ING-Gruppe oder
Versicherern außerhalb der ING-Gruppe
Aufträge für Zahlungstransaktionen,
Transaktionen mit Finanzinstrumenten oder
andere Bank-, Finanz- oder
Versicherungstransaktionen übermitteln.

Der Kunde, wenn er ein Benutzer ist, oder die
Benutzer, die ihn vertreten, können je nach von ING
Belgien angebotenen Möglichkeiten und
vorbehaltlich der Annahme seitens ING Belgien oder
eines anderen Unternehmens der ING-Gruppe oder
eines Versicherers außerhalb der ING-Gruppe und in
gegenseitigem Einvernehmen, Verträge über Bank-,
Finanz- oder Versicherungsprodukte oder dienstleistungen mit ING Belgien oder anderen
Unternehmen der ING-Gruppe oder mit Versicherern
außerhalb der ING-Gruppe abschließen (z. B.
Kontoeröffnungen, Kreditabschlüsse, Zeichnungen
von Anlagen oder Versicherungen usw.).
Abhängig von den von ING Belgien gebotenen
Möglichkeiten kann der Benutzer Informationen
erhalten und Transaktionen in Bezug auf alle Konten
ausführen, deren Inhaber oder Mitinhaber der Kunde
bei ING Belgien oder den anderen Unternehmen der
ING-Gruppe ist. Im gleichen Umfang kann der
Benutzer auch Informationen über alle Konten
erhalten, für die der Kunde eine
Konsultationsgenehmigung hat.
Je nach den von ING Belgien angebotenen
Möglichkeiten kann der Benutzer auch Informationen
über Konten erhalten, die bei einem dritten
Finanzinstitut geführt werden, das die Konten
verwaltet, und die dem Benutzer online zur
Verfügung gestellt werden. ING Belgien zeigt nur
Informationen über Konten an, für die der Benutzer
seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat.
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Der Kunde, wenn er ein Benutzer ist, oder die
Benutzer, die ihn vertreten, können auch,
entsprechend den von ING Belgien angebotenen
Möglichkeiten, die Kontovollmachten (bei ING Belgien
oder anderen Unternehmen der ING-Gruppe), deren
Inhaber oder Mitinhaber der Kunde ist, anpassen.

Bank-, Finanz- oder Versicherungsprodukte oder dienstleistungen, in den Home’Bank/Business’Bank-,
ING Client Services-, Extrabranch Mobility- und e-ID
for Branch-Services genannt wird und ING Belgien als
einfacher Vermittler im Namen und auf Rechnung
des betreffenden Unternehmens handelt.

2.1.2. Die Services Home’Bank/ Business’Bank sind in
Französisch, Niederländisch und Englisch zugänglich.
Die Services ING Client Services/ Extrabranch Mobility/
e-ID for Branch/ Payconiq for ING BE/ Belgian Mobile
Identity for ING BE sind in Französisch,
Niederländisch, Deutsch und Englisch zugänglich.

2.2. Services von ING Client Services

2.1.3. Bei der Beantragung des Zugangs zu den
Services von ING Client Services gibt der Kunde auch
an, ob er sofort die Home’Bank/Business’BankServices nutzen möchte. Er kann später auf Wunsch
jederzeit seine Wahl ändern. Kunden, die sich für die
Home’Bank/Business’Bank-Services entscheiden,
können auch die ING Client Services- sowie Payconiq
for ING BE- und Belgian Mobile Identity for ING BEServices nutzen.
Die Payconiq for ING BE-Services sind nur für
Benutzer verfügbar, die ING Banking-Services nutzen.
Die Belgian Mobile Identity for ING BE-Services sind
nur Benutzern zugänglich, welche die
Home’Bank/Business‘Bank- oder Belgian Mobile
Identity-Services nutzen.
Die ING Client Services-, Home’Bank/Business‘Bank-,
Payconiq for ING BE- und Belgian Mobile Identity for
ING BE-Services sind ohne die physische Anwesenheit
eines Mitarbeiters von ING Belgien aus der Ferne
zugänglich.
Die Extrabranch Mobility/e-ID for Branch-Services sind
nur in Anwesenheit eines Mitarbeiters von ING
Belgien zugänglich. Die e-ID for Branch-Services sind
nur in Filialen von ING Belgien zugänglich.
2.1.4. Die über die der elektronischen Services von
ING Belgien verfügbaren Bank-, Finanz- und
Versicherungsprodukte und -dienstleistungen sind
nur für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz in
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union haben
und die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der
Europäischen Union besitzen sofern dies nicht
ausdrücklich anders vereinbart wurde. Sie werden
entweder von ING Belgien bereitgestellt, wobei
Letztere die „Verkäuferin“ ist, oder von einem dritten
Unternehmen (z. B. ein anderes Unternehmen der
ING-Gruppe oder ein Versicherer außerhalb der INGGruppe), in welchem Fall die Rolle dieses
Unternehmens in Bezug auf die von ihm gebotenen
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2.2.1. Services von ING Client Services sind
telefonische (einschließlich mittels Callbots
erbrachte) oder elektronische (einschließlich mittels
Chatbots erbrachte) Dienste, die durch den
Austausch von Telekommunikationsdaten zwischen
ING Belgien und dem Benutzer verfügbar sind. Sie
werden von ING Belgien über ihre elektronischen
Systeme (einschließlich ihrer
Telekommunikationssysteme) bereitgestellt und sind
für Benutzer bestimmt, die ein mobiles oder festes
Telefonsystem oder andere geeignete
Kommunikationsmittel haben, die an das öffentliche
elektronische Kommunikationsnetz angeschlossen
sind.
Der Benutzer stellt sicher, dass das ihm zur
Verfügung stehende Telekommunikationssystem
den Spezifikationen entspricht, die in der technischen
Dokumentation für die Nutzung der elektronischen
Services von ING Belgien festgelegt sind.
Um auf die Services von ING Client Services zugreifen
und diese nutzen zu können, muss der Benutzer die
Zugangs- und Signaturfunktionen der Services von
ING Client Services im Sinne von Artikel 5 und 12
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nutzen.
Darüber hinaus werden Telefonate über die Services
von ING Client Services geführt, gegebenenfalls
nachdem ING Belgien den Nutzer identifiziert hat.
2.2.2. Die Services von ING Client Services sind
Dienstleistungen, die entweder persönlich von
Agenten von ING Client Services oder automatisch,
zum Beispiel über Callbots, erbracht werden. Diese
Dienste werden von ING Belgien über ihre
elektronischen Systeme (einschließlich ihrer
Telekommunikationssysteme) erbracht.
2.2.3. Um alle Informationen zu konsultieren und alle
über die ING Client Services-Services verfügbaren
Transaktionen durchzuführen, ruft der Benutzer die
Telefonnummer der ING Client Services-Services an,
die ihm in der technischen Dokumentation zur
Nutzung der elektronischen Dienste von ING Belgien
mitgeteilt wird.
2.3. Home‘Bank/Business‘Bank-Services
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bezeichnet).
2.3.1. Die Home’Bank/Business’Bank-Services sind
Computerdienste, die durch die elektronische
Übertragung von Daten zwischen ING Belgien und
dem Benutzer verfügbar sind. Sie werden von ING
Belgien über ihre elektronischen Systeme
(einschließlich Software, Server und Netzwerk)
bereitgestellt und sind für Benutzer bestimmt, die
über ein kompatibles portables oder nicht portables
Computersystem verfügen, das von einer dritten
Partei zur Verfügung gestellt wird (Apple oder PC)
und mit einem Terminal ausgestattet ist (im
Folgenden für diese Vereinbarung „Computersystem“
genannt). Dieses Computersystem muss es
ermöglichen, die elektronischen Systeme von ING
Belgien für die Nutzung der
Home’Bank/Business’Bank-Services zu verwenden.
Abweichend von den vorstehenden Bestimmungen
kann ein kompatibles Computersystem, das die
Nutzung der elektronischen Systeme von ING Belgien
für die Nutzung der Home’Bank/Business’BankServices ermöglicht, jedoch auch seitens ING Belgien
von den Niederlassungen von ING Belgien
bereitgestellt werden.

2.3.3. Um die Home’Bank/Business’Bank OnlineServices nutzen zu können, stellt der Benutzer eine
Verbindung zwischen dem ihm zur Verfügung
stehenden IT-System und den elektronischen
Systemen von ING Belgien über ein elektronisches
Kommunikationsnetz her, gleich ob ein öffentliches
oder nichtöffentliches Telekommunikationsnetz oder
ein Rundfunknetz, gemäß den Anweisungen, die in
der technischen Dokumentation für die Nutzung der
elektronischen Services von ING Belgien aufgeführt
sind und von den betreffenden Netzanbietern für die
elektronische Kommunikation bereitgestellt werden.
Um Home’Bank/Business’Bank-Online mit
bestimmten Zugangs- und Signaturfunktionen, die
von ING Belgien zur Verfügung gestellt werden (z. B.
mit bestimmten Smartcard-Lesegeräten) zu nutzen,
muss der Benutzer über die Website von ING Belgien
das entsprechende Computerprogramm, nämlich die
Home’Bank/Business’Bank-Software, herunterladen
und auf seinem Computersystem installieren, um für
die Sicherheit seines Zugangs zu den Diensten und
deren Verwendung zu sorgen.

Sofern es nicht seitens ING Belgien von einer
Niederlassung von ING Belgien zur Verfügung gestellt
wird, stellt der Benutzer sicher, dass das ihm zur
Verfügung stehende Computersystem den
Spezifikationen entspricht, die in der technischen
Dokumentation zur Nutzung der elektronischen
Services von ING Belgien aufgeführt sind.

2.3.4. Unbeschadet anderslautender Vereinbarungen
sind Home’Bank-Services für natürliche Personen
bestimmt, die aus nichtberuflichen Gründen handeln.
Unbeschadet anderslautender Vereinbarungen sind
die Business’Bank-Dienste für natürliche oder
juristische Personen bestimmt, die aus beruflichen
Gründen handeln.

2.3.2. Die Home’Bank/Business’Bank-Services werden
von ING Belgien über Computerprogramme (im
Folgenden als „Home’Bank/Business’Bank-Software“
bezeichnet) und eine Datenbank (im Folgenden als
„Home’Bank/Business’Bank-Datenbank“ bezeichnet)
erbracht.

2.4. Extrabranch Mobility- und e-ID for BranchServices

Um auf die Home’Bank/Business’Bank-Services
zugreifen und diese nutzen zu können, muss der
Benutzer diese Dienstleistungen gemäß den
Spezifikationen in der technischen Dokumentation
zur Nutzung der elektronischen Services von ING
Belgien aktivieren.
Der Zugriff auf und die Nutzung der
Home’Bank/Business’Bank-Services erfordert auch die
Verwendung der Zugangs- und Signaturfunktion
derselben gemäß den Artikeln 5 und 12 dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Die Home’Bank/Business’Bank-Services umfassen
Dienste, die online zur Verfügung gestellt werden (im
Folgenden als „Home’Bank/Business’Bank-Online“

2.4.1. Die Extrabranch Mobility-Services und e-ID for
Branch sind Computerdienste, die durch die
elektronische Übertragung von Daten zwischen ING
Belgien und dem Benutzer verfügbar sind. Sie werden
von ING Belgien über ihre elektronischen Systeme
(einschließlich Software, Server und Netzwerk)
bereitgestellt, die an das öffentliche elektronische
Kommunikationsnetz angeschlossen sind.
Die Extrabranch Mobility-Services und e-ID for Branch
werden in physischer Anwesenheit eines Mitarbeiters
von ING Belgien über ein elektronisches Gerät (Tablet,
Computer usw.) zur Verfügung gestellt.

2.4.2. Die Extrabranch Mobility-Services und e-ID for
Branch werden von ING Belgien über
Computerprogramme (im Folgenden „Software für
Extrabranch Mobility und e-ID for Branch“) und eine
Datenbank (im Folgenden die „Datenbank für
Extrabranch Mobility und e-ID for Branch“)

62

1. Januar 2023
bereitgestellt.
Der Zugang zu und die Nutzung der Extrabranch
Mobility-Services und e-ID for Branch erfordern
ebenfalls die Verwendung der Zugangs- und
Signaturfunktion der Extrabranch Mobility/e-ID for
Branch-Services gemäß Artikel 5 und 12 dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Kommunikationsnetz, unabhängig davon, ob es sich
um ein öffentliches oder nichtöffentliches
Telekommunikationsnetz oder ein Rundfunknetz
handelt –, und dies gemäß den Anweisungen des
Payconiq-Anbieters, die vom Anbieter des
betreffenden elektronischen Kommunikationsnetzes
mitgeteilt werden.
2.6. Belgian Mobile Identity for ING BE-Services

2.5. Payconiq for ING BE-Services
2.5.1. Die Payconiq for ING BE-Services werden zum
Teil über Payconiq-Services und die zugehörigen ITSysteme des Payconiq-Anbieters (einschließlich
seiner Software, insbesondere der Anwendung
Payconiq, seiner Server und seines Netzwerks)
erbracht. Der Benutzer muss über ein mobiles
Computersystem verfügen, das es ermöglicht, die
Payconiq-Services und die oben genannten
Computersysteme von Payconiq-Anbieter zu nutzen
und die Übereinstimmung des mobilen
Computersystems mit den zu diesem Zweck vom
Payconiq-Anbieter festgelegten Spezifikationen
sicherzustellen.
2.5.2. Um auf die Payconiq for ING BE-Services
zuzugreifen und sie zu nutzen, muss der Benutzer die
Payconiq-Services in den ING Banking-Services
gemäß den Spezifikationen in der technischen
Dokumentation zur Nutzung der elektronischen
Services von ING Belgien aktivieren. Er muss auch die
Payconiq-Anwendung (im Folgenden die PayconiqAnwendung) über die elektronische Anwendung „App
Store“ oder „Play Store“ seines mobilen
Computersystems oder über die elektronische
Anwendung „App Store“ von iTunes auf der AppleWebsite oder „Play Store“ auf der entsprechenden
Google-Website herunterladen und auf seinem
mobilen Computersystem installieren.
2.5.3. Um auf die Payconiq for ING BE-Services
zuzugreifen und diese zu nutzen, muss der Benutzer
die Payconiq-Services und die Zugangs- und
Signaturfunktion nutzen, die zu diesem Zweck vom
Payconiq-Anbieter im Sinne von Artikel 5 dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Verfügung
gestellt werden (nachstehend „Zugangs- und
Signaturfunktion der Payconiq for ING BE-Services“).
2.5.4. Um auf die Payconiq for ING BE-Services
zugreifen und nutzen zu können, muss der Benutzer
die Payconiq-Services nutzen und zu diesem Zweck
eine Verbindung zwischen dem ihm zur Verfügung
stehenden mobilen Computersystem und den
Computersystemen von Payconiq-Services
herstellen – über ein elektronisches
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2.6.1. Die Belgian Mobile Identity for ING BE-Services
werden zum Teil über diese und die damit
verbundenen IT-Systeme von Belgian Mobile ID
bereitgestellt (Software und insbesondere die
Anwendung Belgian Mobile Identity, ihre Server und
ihr Netzwerk). Der Benutzer muss über ein mobiles
Computersystem verfügen, mit dem er die Belgian
Mobile Identity-Services und der oben genannten ITSysteme von Belgian Mobile ID nutzen kann, und er
muss prüfen, ob das ihm zur Verfügung stehende
mobile Computersystem den von Belgian Mobile ID
diesbezüglich festgelegten Spezifikationen genügt.
2.6.2. Um die Belgian Mobile Identity-Services zur
Identifizierung, Authentifizierung oder
Unterzeichnung von Transaktionen,
Dienstleistungsanfragen oder Dokumenten nutzen zu
können, muss der Nutzer zunächst ein Belgian Mobile
Identity-Services-Profil (im Folgenden als "Belgian
Mobile Identity-Services-Konto" bezeichnet) bei
einem der Identity Provider (die als
Registrierungsstellen fungieren) für die Belgian
Mobile Identity-Services, zu denen auch ING Belgium
gehört, einrichten.
Verschiedene Identity Provider, unter ihnen auch ING
Belgien, bieten einen Dienst zum Einrichten eines
Belgian Mobile Identity-Kontos gemäß den in der
technischen Dokumentation zur Nutzung dieser
elektronischen Dienste aufgeführten Spezifikationen
an. Belgian Mobile ID ist allein für die Verwaltung des
durch diesen Prozess erstellten Belgian Mobile
Identity-Kontos verantwortlich. Darüber hinaus muss
er die Anwendung Belgian Mobile Identity (im
Folgenden „Belgian Mobile Identity App“) über die
offizielle Anwendung „App Store“ oder „Play Store“
seines Computersystems oder über die offizielle
Anwendung „App Store“ von iTunes auf der AppleWebsite oder von „Play Store“ auf der
entsprechenden Google-Website herunterladen und
auf seinem mobilen Computersystem installieren.
2.6.3. Um Belgian Mobile Identity for ING BE zu
aktivieren, muss der Benutzer die Zugangs- und die
Signaturfunktionen verwenden, die Belgian Mobile ID
ihm zu diesem Zweck gemäß Artikel 5 dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Verfügung
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stellt (im Folgenden „Zugangs- und
Signaturfunktionen der Belgian Mobile Identity for
ING BE-Services“).
2.6.4. Um auf die Belgian Mobile Identity for ING BEServices zugreifen und diese nutzen zu können, muss
der Benutzer die Belgian Mobile Identity-Services
nutzen und zu diesem Zweck eine Verbindung
zwischen dem ihm zur Verfügung stehenden mobilen
Computersystem und den Belgian Mobile IdentityServices über ein elektronisches Kommunikationsnetz
herstellen, gleich ob es sich um ein öffentliches oder
nichtöffentliches Telekommunikationsnetz oder um
ein Rundfunknetz handelt, und zwar gemäß den
Anweisungen von Belgian Mobile ID und dem oder
der Anbieter des betreffenden elektronischen
Kommunikationsnetzes oder der elektronischen
Kommunikationsnetze.

3. Geltender Rechtsrahmen für die Services ING
Client Services, Home’Bank/Business’Bank,
Belgian Mobile Identity und Extrabranch
Mobility
3.1. Vertragsstatus der Vereinbarung
3.1.1. Aufzählung der Dokumente, aus denen die
Vereinbarung besteht.
3.1.1.1. Die Vereinbarung enthält folgende
Dokumente:
•
•

•

Gegebenenfalls die in Punkt 3.1.2 genannten
Änderungsmitteilungen;
der Abonnementvertrag für ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank/
Extrabranch Mobility/e-ID for Branch,
Payconiq for ING BE oder Belgian Mobile
Identity for ING BE, gegebenenfalls seine im
Namen und auf Rechnung des Kunden
akzeptierten Anhänge (im Folgenden
„Abonnementsvertrag für ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank/
Extrabranch Mobility/e-ID for Branch,
Payconiq for ING BE oder Belgian Mobile
Identity for ING BE“);
Die Dokumente über Kontovollmachten für
allgemeine oder spezifische Transaktionen
oder Genehmigungen, die im Namen und auf
Rechnung des Kunden angenommen
wurden, sowie die verschiedenen Formulare
für zusätzliche Mandate oder die Änderung
der oben genannten Dokumente und
Genehmigungen oder jedes andere ähnliche
Dokument, gleich ob elektronisch oder nicht
und von ING Belgien dem Kunden zur

•

•

•
•

Verfügung gestellt oder nicht (insbesondere
als Anhang zu ING Client Services,
Home’Bank/Business’Bank, Extrabranch
Mobility, e-ID for Branch, Payconiq for ING BE
oder Belgian Mobile Identity for ING BE oder
über die Home’Bank/Business’Bank-Services),
die von ING Belgien und vom Kunden oder im
Namen und im Auftrag des Kunden (im
Folgenden „Kontovollmachten“) akzeptiert
wurden; diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen über die
elektronischen Services von ING Belgien und
gegebenenfalls deren Anhänge;
die besonderen Vereinbarungen über
bestimmte Funktionalitäten der
elektronischen Dienste von ING Belgien;
diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der ING Electronic Services und
gegebenenfalls deren Anhänge;
Die für die elektronischen Services von ING
Belgien geltenden Tarife;
Die technische Dokumentation in Bezug auf
die Nutzung der elektronischen Services von
ING Belgien.

Die Priorität der Dokumente, aus denen die
Vereinbarung besteht, ist in der oben genannten
absteigenden Reihenfolge geregelt, sofern nicht
bestimmte Bestimmungen der Vereinbarung hiervon
ausdrücklich abweichen. Die Vereinbarung stellt die
Gesamtheit der zwischen den Vertragsparteien
geschlossenen Abkommen dar und ersetzt alle
früheren Vereinbarungen (mündlich oder schriftlich)
in Bezug auf den Gegenstand der Vereinbarung.
Sofern in dieser Vereinbarung nicht ausdrücklich
darauf verzichtet wird, gelten die vertraglichen
Bestimmungen in Bezug auf die elektronischen
Services von ING Belgien, anderer Unternehmen der
ING-Gruppe oder der betreffenden Versicherer
außerhalb der ING-Gruppe. Im gleichen Sinne gelten
die vertraglichen Bestimmungen für Bank-, Finanzoder sonstige Produkte und die Dienstleistungen über
ING Client Services, Home’Bank/Business‘Bank,
Extrabranch Mobility, e-ID for Branch, Payconiq for
ING BE oder Belgian Mobile Identity for ING BE.
Insbesondere gilt dies vollumfänglich für die
Dienstleistungen ING Client Services,
Home’Bank/Business’Bank, Extrabranch Mobility, e-ID
for Branch, Payconiq for ING BE und/oder Belgian
Mobile Identity for ING BE, gleich ob zwischen ING
Belgien und dem Kunden bereits vereinbart oder
noch zu vereinbaren. Das gilt insbesondere für jene
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ING
Belgien, der Besonderen Bestimmungen für
Geschäfte mit Finanzinstrumenten und die darunter
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fallenden Finanzdienstleistungen. Es gilt ferner für die
Besonderen Bestimmungen für den Zahlungsverkehr,
für Transaktionen und Zahlungsdienste, die unter
diese Besonderen Bestimmungen1 fallen. Es gilt des
Weiteren für Bedingungen, die zwischen dem Kunden
und anderen Unternehmen der ING-Gruppe (z. B. im
Rahmen der Payconiq-Services mit dem PayconiqAnbieter) oder mit Versicherern außerhalb der INGGruppe vereinbart wurden oder werden.
Die Dokumente, auf die in diesem Punkt 3.1.1.1
Bezug genommen wird, sind mit Ausnahme der
Vereinbarungen, die zwischen dem Kunden und den
anderen Unternehmen der ING-Gruppe vereinbart
wurden oder werden, auch bei den Niederlassungen
von ING Belgien erhältlich.
3.1.1.2. Der Kunde und der Benutzer können alle
relevanten Informationen in Bezug auf die ING Client
Services-, Home’Bank/Business‘Bank-, Extrabranch
Mobility-, e-ID for Branch-, Payconiq for ING- oder
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services erhalten.
Dazu rufen sie die ING Client Services-Services an,
konsultieren die Website von ING Belgien
(www.ing.be) oder, bezüglich der
Home’Bank/Business’Bank-Services, die über diese
Dienste veröffentlichten Informationen.
3.1.1.3. Der Kunde und der Benutzer bestätigen, dass
sie von ING Belgien mittels eines dauerhaften
Datenträgers und vor dem Abschluss der
Vereinbarung über ING Client Services-,
Home’Bank/Business‘Bank-, Extrabranch Mobility-, eID for Branch-, Payconiq for ING- oder Belgian Mobile
Identity for ING BE-Services alle elektronischen oder
sonstigen Dokumente, die den Vertrag bilden, und
alle Informationen, die sie vernünftigerweise
erwarten können, insbesondere hinsichtlich der
Eigenschaften und Funktionalitäten der
elektronischen Services von ING Belgien, erhalten
haben, um zu überprüfen, ob sie ihren Bedürfnissen
entsprechen. Mit dem Abschluss des Vertrags über
ING Client Services-, Home’Bank/Business‘Bank-,
Extrabranch Mobility-, e-ID for Branch-, Payconiq for
ING- oder Belgian Mobile Identity for ING BE-Services
entheben sie ING Belgien jeglicher Haftung in diesem
Zusammenhang und erkennen an, dass die
elektronischen Services von ING Belgien ihren
Bedürfnissen entsprechen.
3.1.2. Änderung des Vertragsrahmens auf Initiative
von ING Belgien.
Insbesondere gelten diese Regeln für die Fristen und
Ausführungszeiten für Zahlungstransaktionen, die unter
diese Besonderen Bestimmungen fallen.1
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Die Parteien stimmen zu, dass diese Vereinbarung
(unter anderem bezüglich der Preisgestaltung und
der Auftragsobergrenzen), der Inhalt und die
Modalitäten für den Zugang, die Nutzung und die
Unterzeichnung der elektronischen Services von ING
Belgien jederzeit von ING Belgien einseitig
modifizierbar sind, dies jedoch nur unter Beachtung
der nachfolgend beschriebenen Vorgehensweise. ING
Belgien wird den Kunden individuell über jede
Änderung informieren, die sie bei diesem Vertrag
vornehmen möchte, und zwar dies mit einer
Mitteilung über die Änderung, die dem Kunden
schriftlich oder auf einem dauerhaften
elektronischen oder sonstigen Datenträger, zu dem
er Zugang hat, zugestellt wird. Die Mitteilung kann
insbesondere in Kontoauszügen für den Kunden oder
den Benutzer integriert sein oder in einer E-Mail an
die E-Mail-Adresse des Kunden oder des Benutzers
enthalten sein, die er ING Belgien angegeben hat,
oder auch in einer Mitteilung über die
Dienstleistungen von Home’Bank/Business’Bank
Online oder ING Banking, unbeschadet zwingender
gesetzlicher Bestimmungen oder der öffentlichen
Ordnung. Die Information erfolgt mindestens zwei
Monate oder, wenn der Kunde kein Verbraucher ist,
mindestens fünfzehn Kalendertage vor der
Anwendung der betreffenden Änderung. Der Kunde
kann diese Änderung ablehnen und muss in diesem
Fall vor dem
Datum des Inkrafttretens der angekündigten
Änderung, das in der besagten Mitteilung angegeben
ist, von seinem Recht Gebrauch machen, die
Vereinbarung gemäß Ziffer 18.2 dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen mit sofortiger Wirkung,
kostenlos, ohne Entschädigung und ohne
Begründung zu kündigen. Erfolgt keine solche
Kündigung, wird davon ausgegangen, dass der
Kunde die Änderung akzeptiert.
3.2. Geltungsbereich der Vereinbarung
Die Bestimmungen der Vereinbarung gelten
unbeschadet etwaiger zwingender gesetzlicher oder
aufsichtsrechtlicher oder sonstiger Bestimmungen
der öffentlichen Ordnung. Die Ungültigkeit einer
Bestimmung oder eines Teils einer Bestimmung der
Vereinbarung berührt nicht die Gültigkeit, den
Umfang und die Verbindlichkeit der übrigen
Bestimmungen dieser Vereinbarung.
3.3. Geltendes Recht und Gerichtsstand
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Der Abschluss, die Anwendung, die Auslegung und
die Durchführung der Vereinbarung unterliegen
ausschließlich belgischem Recht.
Vorbehaltlich gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher,
zwingender oder staatlicher Bestimmungen, welche
die Zuständigkeitsverteilung regeln, und
insbesondere im Falle von Streitigkeiten mit dem
Verbraucher, ist die Bank, ob Kläger oder Beklagter,
befugt, Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser
Vereinbarung oder den damit verbundenen
Dienstleistungen oder die unter diese Vereinbarung
fallenden Transaktionen den Gerichten von Brüssel
oder denjenigen zu übertragen, in deren
Zuständigkeitsbereich sich der Firmensitz befindet,
der direkt oder indirekt als Vermittler von den
Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden über eine
Niederlassung oder eine Agentur betroffen sind.

4. Abonnement der elektronischen Services von
ING Belgien und Benutzer dieser Dienste
4.1. Abonnement der elektronischen Services von ING
Belgien.
4.1.1. Die elektronischen Services von ING Belgien
werden Kunden von ING Belgien zur Verfügung
gestellt, die diese Dienste für private und/oder
geschäftliche Zwecke nutzen möchten.
4.1.2. Die Vereinbarung für ING Client Services,
Home’Bank/Business‘Bank/Extrabranch Mobility/e-ID
for Branch, Payconiq for ING BE oder Belgian Mobile
Identity for ING BE wird mit Abschluss des
Abonnementvertrag über die Nutzung der ING Client
Services-, Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch-, Payconiq for ING BE- oder
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services mit einem
Kunden wirksam; und gegebenenfalls gilt Gleiches für
deren Anhänge (insbesondere ggf. auch zusätzliche
Geld-auftragsformulare), die gegebenenfalls im
Namen und auf Rechnung des Kunden akzeptiert
werden
und zwar dies durch einfaches Abonnement, wie im
folgenden Absatz angegeben.
Bei Eröffnung eines Kontos, Beauftragung eines
Bevollmächtigten oder Abschluss eines anderen
Vertrags mit ING Belgien, anderen Unternehmen der
ING-Gruppe oder mit Versicherern außerhalb der INGGruppe, akzeptiert der Kunde per Unterschrift,
elektronisch oder auf andere Weise, die relevanten
Vertragsdokumente (Kontoeröffnungsdokumente,
Dokumente über „Kontovollmachten“ usw.) und,
sofern in diesen Dokumenten nicht anders bestimmt
wird, auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen

für elektronische Dienstleistungen von ING Belgien
(unter anderem als Anhang zu den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für Transaktionen von ING
Belgien enthalten), sofern die betreffenden
Vertragsdokumente ein solches Akzeptieren
erwähnen. Mit diesem Einverständnis erklärt der
Kunde, zuvor eine Kopie auf Papier oder einem
anderen dauerhaften Datenträger der vorliegenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
elektronischen Services von ING Belgien erhalten und
zur Kenntnis genommen zu haben. Dieses
Einverständnis bedeutet die Annahme des
Abonnementvertrags für ING Client Services,
Home’Bank/Business’Bank/ Extrabranch Mobility/e-ID
for Branch-, Payconiq for ING BE- oder Belgian Mobile
Identity for ING BE-Services; und Gleiches gilt für die
ING Client Services,
Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch Mobility/e-ID
for Branch-, Payconiq for ING BE- oder Belgian Mobile
Identity for ING BE-Vereinbarung.
Sobald die ING Client Services-,
Home’Bank/Business‘Bank-, Extrabranch Mobility-, eID for Branch-, Payconiq for ING BE- oder Belgian
Mobile Identity for ING BE-Vereinbarung
abgeschlossen wurde, gegebenenfalls mit dem oben
genannten Abonnement, ist jeder Benutzer des
Kunden autorisiert, die betroffenen ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank /Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch-, Payconiq for ING BE- oder
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services zu
aktivieren oder zu deaktivieren, zu ihnen Zugang zu
haben und sie gemäß den Bestimmungen der
Vereinbarung zu nutzen.
4.1.3. Möchten der Kunde oder seine Benutzer die
ING Client Services-, Home’Bank/Business’Bank- oder
ING Banking-Services aktivieren, müssen sie die
Bedingungen, Modalitäten oder Verfahren einhalten,
die in der technischen Dokumentation in Bezug auf
die Nutzung der elektronischen Services von ING
Belgien festgelegt sind, oder auch jede andere Form,
die von ING Belgien verwendet wird.
Die Aktivierung der ING Client Services-,
Home’Bank/Business‘Bank-/ING Banking-Services gilt,
sobald sie von ING Belgien akzeptiert wurde, als
Abonnement der ING Client Services bzw. der
Home’Bank/Business’Bank/ING Banking-Services.
4.1.4. Wenn der Kunde oder seine Benutzer die
Payconiq for ING BE-Services oder Belgian Mobile
Identity for ING BE aktivieren möchten, müssen sie
die Bedingungen, Modalitäten oder Verfahren
einhalten, die in der technischen Dokumentation in
Bezug auf die Nutzung der elektronischen Services
von ING Belgien oder andere Formen, die von ING
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Belgien unterstützt werden, aufgeführt sind.
Die Aktivierung der Payconiq for ING BE-Services
erfolgt im Rahmen der ING Banking-Services. Wurde
die Aktivierung von Payconiq for ING BE von ING
Belgien akzeptiert, ist diese Dienstleistung abonniert.
Die Nutzung der Belgian Mobile Identity for ING BEServices erfolgt im Rahmen von
Home’Bank/Business’Bank und ING Banking.
Um die Sicherheit der elektronischen Kommunikation
im Rahmen der Payconiq for ING BE-Services zu
gewährleisten, verpflichten sich die Parteien, die
Payconiq-Services zu nutzen, die vom Provider
Payconiq angeboten werden.
Um die Sicherheit der elektronischen Kommunikation
im Rahmen der Belgian Mobile Identity for ING BEServices zu gewährleisten, verpflichten sich die
Parteien, die diesbezüglichen Dienstleistungen zu
nutzen, die von Belgian Mobile ID angeboten werden.
Für die Aktivierung der Payconiq for ING BE-Services
als Teil der ING Banking-Services unterzeichnet der
Kunde zunächst einen Vertrag mit dem PayconigAnbieter für die Bereitstellung der Payconiq-Services
des Payconiq-Anbieters, einschließlich für die
Bereitstellung von Zugangs- und Signaturfunktionen
bei demselben (im Folgenden „PayconiqVereinbarung“).
Das Abonnement dieser Payconiq-Vereinbarung
kann insbesondere durch die Annahme der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der PayconiqServices der ING Belgien erfolgen.
Mit der Unterzeichnung dieser PayconiqVereinbarung wählt der Kunde Payconiq-Anbieter als
Anbieter dieser Dienste sowie die Bereitstellung der
Payconiq-Services, einschließlich der Bereitstellung
der Zugangs- und Signaturfunktionen des PayconiqAnbieters.
Für die Aktivierung der Belgian Mobile Identity for ING
BE-Services im Rahmen von
Home’Bank/Business’Bank oder ING Banking schließt
der Benutzer zuvor einen Vertrag mit Belgian Mobile
ID für die Bereitstellung der von Belgian Mobile ID
angebotenen Belgian Mobile Identity-Services,
einschließlich der Bereitstellung von Zugangs- und
Signaturfunktionen (nachfolgend „Belgian Mobile
Identity-Vereinbarung“).
Die Belgian Mobile Identity-Vereinbarung kann durch
die Annahme der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Belgian Mobile Identity for
ING BE-Services von Belgian Mobile ID abgeschlossen
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werden.
Mit der Unterzeichnung dieser Belgian Mobile
Identity-Vereinbarung wählt der Kunde Belgian
Mobile ID als Anbieter dieser Dienste sowie die
Bereitstellung der Belgian Mobile Identity-Services,
einschließlich der Bereitstellung der Zugangs- und
Unterschriftsfunktionen von Belgian Mobile ID.
Im Falle einer Diskrepanz zwischen den
Bestimmungen dieser Vereinbarung und denen der
Payconiq- oder Belgian Mobile Identity for ING BEVereinbarung haben letztere Bestimmungen
Vorrang.
4.1.5. Vorbehaltlich der von ING Belgien angebotenen
Möglichkeiten akzeptiert der Kunde bei Abschluss der
ING Client Services-, Home’Bank/Business‘Bank-,
Extrabranch Mobility-, e-ID for Branch-, Payconiq for
ING BE- oder Belgian Mobile Identity for ING BEVereinbarung, dass alle Konten bei ING Belgien oder
anderen Unternehmen der ING-Gruppe, deren
Inhaber oder Mitinhaber er ist, über die ING Client
Services, Home’Bank/Business’Bank /Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch- und Belgian Mobile Identity
for ING BE-Services zugänglich sind, um alle
autorisierten Transaktionen im Zusammenhang mit
der Verwaltung dieser Konten durchzuführen, es sei
denn, er fordert ING Belgien ausdrücklich auf, ein
oder mehrere angegebene Konten aus dem
Geltungsbereich der Vereinbarung auszuschließen.
Unter demselben Vorbehalt stimmt der Kunde auch
zu, dass alle seine in den Dokumenten als solche
bezeichneten Vertreter und Bevollmächtigten
(elektronisch oder auf andere Weise)
„Kontovollmachten“ über die betroffenen Konten
haben, deren Inhaber oder Mitinhaber er bei ING
Belgien und bei anderen Unternehmen der INGGruppe ist, und damit als Benutzer der ING Client
Services-, Home’Bank/Business‘Bank-, Extrabranch
Mobility-, e-ID for Branch-, Payconiq for ING BE- oder
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services betrachtet
werden.
Vorbehaltlich der von ING Belgien gebotenen
Möglichkeiten stimmt der Kunde zum Zeitpunkt des
Abschlusses der Vereinbarung zu, dass die Konten bei
ING Belgien oder anderen Unternehmen der INGGruppe, deren Inhaber oder Mitinhaber er ist und die
von einem Benutzer zum Zeitpunkt der Aktivierung
der Payconiq for ING BE-Services über die PayconiqServices bezeichnet werden, im Rahmen der
Payconiq for ING BE-Services zugänglich sind, um alle
im Rahmen der Verwaltung dieser Konten
autorisierten Payconiq-Zahlungstransaktionen
durchzuführen.
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Die Befugnisse und etwaige spezifische
Beschränkungen dieser Befugnisse, ausgedrückt in
Form des maximal zulässigen Betrags für
Transaktionen und der Anzahl der Unterschriften, die
für die Ausführung der Transaktionen oder der Arten
autorisierter Transaktionen erforderlich sind,
erscheinen auf den Dokumenten (elektronisch oder
anderweitig) als „Kontovollmachten“ für die Konten,
deren Inhaber oder Mitinhaber der Kunde ist. Dazu
gehören auch etwaige spätere Änderungen dieser
Befugnisse und Beschränkungen für Transaktionen,
die über die der elektronischen Services von ING
Belgien durchgeführt werden.
Der Kunde kann durch Ausfüllen der verschiedenen
Formulare (elektronisch oder anderweitig) von
Mandaten, die ING Belgien ihm zur Verfügung stellt
(insbesondere als Anhang zum Abonnementvertrag
für die ING Client
Services/Home’Bank/Business‘Bank/Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch/Payconiq for ING BE- oder
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services oder,
vorbehaltlich der Möglichkeiten von ING Belgien, über
Home’Bank/Business’Bank) zusätzlich Mandate
erteilen und Beschränkungen einrichten, die auf den
Dokumenten (elektronisch oder anderweitig) als
Kontovollmachten für allgemeine oder spezifischen
Transaktionen mit Konten erscheinen, deren Inhaber
oder Mitinhaber der Kunde ist, um elektronische
Transaktionen über die elektronischen Services von
ING Belgien durchzuführen.
Die Dokumente (elektronisch oder anderweitig) über
„Kontovollmachten“ in Bezug auf die Konten, deren
Inhaber oder Mitinhaber der Kunde ist, können
insbesondere im Hinblick auf Mandate, Befugnisse
oder deren Beschränkungen im Rahmen von
Transaktionen, die über die elektronischen Services
von ING Belgien durchgeführt werden, auf Wunsch
des Kunden geändert werden (bei seiner
Niederlassung von ING Belgien oder, vorbehaltlich der
von ING Belgien angebotenen Möglichkeiten, über die
Home’Bank/Business’Bank-Services), und zwar dies in
Bezug auf ING Belgien in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der ING Belgien für
Transaktionen oder, im Fall der anderen
Unternehmen der ING-Gruppe, mit deren
Geschäftsbedingungen.
Unbeschadet anders lautender Bestimmungen in
dieser Vereinbarung (insbesondere im Punkt 4.2.2.)
berücksichtigt ING Belgien für die Anwendung dieser
Vereinbarung Mandatsformulare (elektronisch oder
anderweitig), die vom Kunden oder auf Antrag des

Kunden ausgefüllt wurden und eine Änderung der
Dokumente (elektronisch oder anderweitig) zu
„Kontovollmachten“ erfordern. ING Belgien
berücksichtigt dies spätestens ab dem siebten
Bankarbeitstag nach Eingang bei ihr oder ab dem
dreißigsten Bankarbeitstag nach Eingang bei einer
anderen Bank der ING-Gruppe, sofern die Konten der
elektronischen Services von ING Belgien zugänglich
sind. ING Belgien wird sich jedoch nach Möglichkeit
bemühen, dies vor Ablauf dieser Frist zu tun.
Die Bestimmungen dieses Punktes 4.1.5 berühren
nicht die Festlegung spezifischer Obergrenzen für
Transaktionen, die über die elektronischen Services
von ING Belgien gemäß Punkt 9 dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen angegeben sind.
4.1.6. Vorbehaltlich der von ING Belgien gebotenen
Möglichkeiten stimmt der Kunde zu, als Teil der ING
Client Services-, Home’Bank/Business‘Bank-,
Extrabranch Mobility-, e-ID for Branch-, Payconiq for
ING BE- oder Belgian Mobile Identity for ING BEServices alle Informationen in Bezug auf Bank-,
Finanz- oder Versicherungsprodukte oder dienstleistungen, die von ING Belgien, anderen
Unternehmen der ING-Gruppe oder Versicherungen
außerhalb der ING-Gruppe stammen, zu erhalten,
insbesondere im Hinblick auf die Konten, die bei ING
Belgien und anderen Unternehmen der ING-Gruppe
eröffnet wurden und deren Inhaber oder Mitinhaber
der Kunde ist oder für die der Kunde berechtigt ist,
Informationen zu erhalten.
Er stimmt weiterhin ausdrücklich zu, dass alle
Benutzer diese Informationen über die ING Client
Services-, Home’Bank/Business‘Bank-, Extrabranch
Mobility-, e-ID for Branch-, Payconiq for ING BE- oder
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services einsehen
können.
Im Rahmen der Payconiq-Services stimmt der Kunde
vorbehaltlich der von ING Belgien gebotenen
Möglichkeiten zu, dass die Kontonummern, für die die
Payconiq for ING BE-Services aktiviert wurden, den
Benutzern über eben diese Dienstleistungen
mitgeteilt werden.
Im Rahmen der Belgian Mobile Identity for ING BEServices stimmt der Kunde vorbehaltlich der von ING
Belgien angebotenen Möglichkeiten zu, dass die
Kontonummern, für die eben diese Dienstleistungen
aktiviert wurden, den Benutzern über dieselben
mitgeteilt werden.
4.1.7. Der Kunde ist damit einverstanden, dass zum
Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung alle
Versicherungsverträge, die er mit anderen
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Unternehmen der ING-Gruppe oder Versicherern
außerhalb der ING-Gruppe abgeschlossen hat, den
Benutzern über die ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch- oder Belgian Mobile Identity
for ING BE-Services zur Durchführung aller
autorisierten Transaktionen im Zusammenhang mit
der Verwaltung dieser Verträge, vorbehaltlich der
angebotenen Möglichkeiten von ING Belgien,
zugänglich sind.

Befugnissen und Beschränkungen gemäß obigem
Punkt 4.1.

4.2. Benutzer der elektronischen Services von ING
Belgien.

In Bezug auf den Payconiq for ING BE- Service
akzeptiert der Kunde abweichend von den
vorstehenden Bestimmungen, dass nur die Benutzer
eben dieser Dienstleistungen (unabhängig davon, ob
es sich um den maximal zulässigen
Transaktionsbetrag, die Anzahl der für die
Ausführung von Transaktionen oder Arten von
autorisierten Transaktionen erforderlichen
Unterschriften handelt), ohne Beschränkungen allein
die Verwaltung der betroffenen Konten übernehmen
können, deren Inhaber oder Mitinhaber der Kunde ist,
nämlich der Konten bei ING Belgien und anderen
Unternehmen der ING-Gruppe. Er akzeptiert damit,
dass diese Benutzer Aufträge eingeben oder
übermitteln können, welche die Ausführung einer
Zahlungstransaktion, einer Transaktion mit
Finanzinstrumenten oder einer anderen Bank- oder
Finanztransaktion verlangen, oder auch Verträge
abschließen oder den Abschluss solcher (sofern ING
Belgien, ein anderes Unternehmen der ING-Gruppe
oder ein betroffener Versicherer außerhalb der INGGruppe im gegenseitigen Einvernehmen
einverstanden sind) beantragen können,
beispielsweise Bank-, Finanz- oder
Versicherungsverträge gemäß den vorstehenden
Bestimmungen, vorbehaltlich der von ING Belgien
angebotenen Möglichkeiten und unbeschadet des
Punkts 4.1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

4.2.1. Der Kunde stimmt zu, dass er, wenn er ein
Benutzer ist, und jeder Benutzer, der von ihm gemäß
Punkt 4.1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
benannt wurde, die Dienstleistungen ING Client
Services, Home’Bank/Business’Bank, Extrabranch
Mobility, e-ID for Branch, Payconiq for ING BE oder
Belgian Mobile Identity for ING BE konsultieren kann,
einschließlich aller Informationen im Zusammenhang
mit Bank-, Finanz- oder Versicherungsprodukten oder
-dienstleistungen, die im Namen und im Auftrag des
Kunden von ING Belgien, anderen Unternehmen der
ING-Gruppe und Versicherer außerhalb der INGGruppe (insbesondere Kontoinformationen zu
Konten, die bei ING Belgien und anderen
Unternehmen der ING-Gruppe eröffnet wurden,
deren Inhaber oder Mitinhaber der Kunde ist oder für
die er berechtigt ist, Informationen zu erhalten),
vorbehaltlich der Möglichkeiten, die von ING Belgien
angeboten werden und unbeschadet von Punkt 4.1
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Unter denselben Vorbehalten können der Kunde,
sofern er ein Benutzer ist, und seine Benutzer, sofern
sie gemäß Punkt 4.1 der Allgemeinen Bedingungen
ordnungsgemäß bevollmächtigt sind, im Rahmen
ihrer Befugnisse und mit ihrer eigenen elektronischen
Unterschrift auch im Namen und auf Rechnung des
Kunden Aufträge eingeben und übermitteln, welche
die Ausführung einer Zahlungstransaktion, einer
Transaktion mit Finanzinstrumenten oder einer
anderen Bank-, Finanz- oder
Versicherungstransaktion erfordern. Unter denselben
Vorbehalten können der Kunde, wenn er ein Benutzer
ist, oder die Benutzer, die ihn vertreten, auch mit
ihrer eigenen elektronischen Unterschrift Verträge
schließen oder den Abschluss eines Vertrags
beantragen (sofern ING Belgien, ein anderes
Unternehmen der ING-Gruppe oder ein betreffender
Versicherer außerhalb der ING-Gruppe im
gegenseitigen Einvernehmen einverstanden ist),
beispielsweise Bank-, Finanz- oder
Versicherungsverträge im Einklang mit ihren
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Abweichend vom Vorstehenden können Benutzer,
deren Befugnisse in Bezug auf den maximal
zulässigen Transaktionsbetrag oder auf die Anzahl
der Unterschriften, die für die Ausführung von
Transaktionen erforderlich sind, beschränkt sind,
keine Aufträge zur Ausführung von Transaktionen
mit Finanzinstrumenten eingeben und übermitteln.

Damit der vorstehende Absatz für die Payconiq for
ING BE-Services anwendbar ist, müssen die Benutzer
auch Inhaber des betreffenden Kontos bei ING
Belgien sein.
4.2.2. Für den Widerruf der dem Benutzer erteilten
Befugnisse muss der Kunde das in den geltenden
Verträgen und Geschäftsbedingungen vorgesehene
Widerrufsverfahren zwischen dem Kunden und ING
Belgien, des anderen Unternehmens der ING-Gruppe
oder dem betreffenden Versicherer außerhalb der
ING-Gruppe befolgen, insbesondere in Bezug auf die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ING Belgien
für Transaktionen oder bei anderen Unternehmen
der ING-Gruppe oder bei Versicherern außerhalb der
ING-Gruppe deren geltenden Geschäftsbedingungen.
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Für die Sperrung des Zugangs und der
Unterschriftsbefugnisse für die ING Client Services-,
Home’Bank/Business‘Bank-, Extrabranch Mobility-, eID for Branch-, Payconiq for ING BE- oder Belgian
Mobile Identity for ING BE-Services müssen der Kunde
oder seine Benutzer die Verfahren zur Sperrung der
Zugangs- und Signaturfunktion gemäß Punkt 6.4
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen befolgen.
Die Benutzer, die in den Dokumenten (elektronisch
oder auf andere Weise) der „Kontovollmachten“ oder
in den verschiedenen Formularen (elektronisch oder
auf andere Weise) als Bevollmächtigte bezeichnet
werden, nämlich Formulare, die ING Belgien als
Anlage zum Abonnement von ING Client
Services/Home’Bank/Business‘Bank-, Extrabranch
Mobility-, e-ID for Branch-, Payconiq for ING BE- und
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services zur
Verfügung stellt, dürfen mit Ausnahme von
Vertretern und ordnungsgemäß bevollmächtigten
Beauftragten nur ihre eigenen Zugangs- und
Signaturfunktionen für die ING Client
Services/Home’Bank/ Business’Bank/ Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch-, Payconiq for ING BE- oder
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services sperren.
Wenn der Kunde oder seine Benutzer später diese
Sperrung aufheben möchten, muss er dies bei ING
Belgien gemäß den Bedingungen, Modalitäten oder
Verfahren bestätigen, die in der technischen
Dokumentation zur Nutzung der elektronischen
Services von ING Belgien festgelegt sind, oder in einer
von ING Belgien akzeptierten Form tun.
Wenn der Kunde ING Belgien um den Widerruf der
Berechtigung des Benutzers bittet, wird ING Belgien
versuchen, den Zugang des Benutzers zu den
elektronischen Services von ING Belgien so bald wie
möglich nach Erhalt des Widerrufs zu sperren, ist
jedoch nicht haftbar für die Durchführung dieser
Sperrung, wenn diese erst nach Ablauf der Frist für
die wirksame
Berücksichtigung des Widerrufs erfolgt, wie sie von
ING Belgien in den geltenden Verträgen und
Geschäftsbedingungen zwischen dem Kunden und
ING Belgien bestimmt ist. Wünscht der Kunde, dass
dieser Widerruf unmittelbare Auswirkungen auf die
Nutzung der elektronischen Services von ING Belgien
hat, muss er gleichzeitig zum normalen
Widerrufsverfahren das spezifische Verfahren zur
Sperrung der oben genannten Zugangs- und
Signaturfunktion anwenden.
4.2.3. Der Kunde sorgt dafür, alle Benutzer über ihre
Verpflichtungen aus der Vereinbarung und
insbesondere über die Bedingungen für den Zugang,
die Nutzung und die Unterzeichnung der

elektronischen Dienste zu informieren.
Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass seine
Benutzer diese Verpflichtungen und Bedingungen
einhalten sowie für alle Konsequenzen, die sich aus
einem Pflichtversäumnis seiner Benutzer ergeben.

5. Zugang und Nutzung der elektronischen
Services von ING Belgien
5.1. ING Client Services-, Home’Bank/Business‘Bank-,
Extrabranch Mobility-, e-ID for Branch-, Payconiq for
ING BE- und Belgian Mobile Identity for ING BEServices.
5.1.1. Die Zugangs- und Signaturfunktion, die
erforderlich sind, damit der Benutzer auf die ING
Client Services-, Home’Bank/Business‘Bank-,
Extrabranch Mobility, e-ID for Branch-, Payconiq for
ING BE- und Belgian Mobile Identity for ING BEServices zugreifen und diese nutzen kann,
einschließlich derjenigen, die für die elektronische
Unterschrift erforderlich sind, werden dem Benutzer
von ING Belgien persönlich oder, für die Payconiq for
ING BE-Services, vom Payconiq-Anbieter oder für
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services von
Belgian Mobile ID bereitgestellt, wobei der Benutzer
die Möglichkeit hat, entsprechend den Möglichkeiten,
die von ING Belgien oder dem Payconiq-Anbieter
angeboten werden, bestimmte Zugangs- und
Signaturfunktionen für sich zu definieren. Die
Zugangs- und Signaturfunktion, die der Benutzer
benötigt, um auf die Dienstleistungen e-ID for Branch
zuzugreifen und diese zu nutzen, einschließlich
derjenigen, die für die elektronische Unterschrift
erforderlich sind, werden dem Benutzer von den
belgischen Behörden persönlich zur Verfügung
gestellt, insbesondere von der Gemeinde seines
Hauptwohnsitzes und der Generaldirektion
Institutionen und Bevölkerung des Föderalen
Öffentlichen Dienstes Inneres (Direction générale
Institutions et Population du Service Public Fédéral
Intérieur).
Die Zugangs- und Signaturfunktion für die ING Client
Services-, Home’Bank/Business‘Bank- und
Extrabranch Mobility-Services werden dem
betreffenden Benutzer insbesondere an den
Schaltern der Filialen von ING Belgien oder an den
elektronischen Terminals von ING Belgien zur
Verfügung gestellt (gegebenenfalls einschließlich der
ING Client Services- und/oder
Home’Bank/Business‘Bank-Services), diejenigen für
die Extrabranch Mobility-Services von einem
Mitarbeiter von ING Belgien, oder sie werden per Post
geschickt, vorbehaltlich der von ING Belgien
angebotenen Möglichkeiten.
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ING Belgien behält sich jedoch das Recht vor,
insbesondere im Hinblick auf die
Sicherheitsanforderungen, die Postversendung der
Zugangs- und Signaturfunktionen abzulehnen und
sie stattdessen an den Schaltern ihrer
Niederlassungen oder Filialen oder in Bezug auf
Extrabranch Mobility bei einem Mitarbeiter von ING
Belgien verfügbar zu halten. Alle Kosten für den
Versand der Zugangs- und Signaturfunktionen gehen
zu Lasten des Kunden.
Die Zugangs- und Signaturfunktionen für die
Payconiq for ING BE-Services werden vom PayconigAnbieter bereitgestellt und über die PayconiqServices in Übereinstimmung mit der Vereinbarung
und der Payconiq-Vereinbarung genutzt.
Die Zugangs- und Signaturfunktionen der Belgian
Mobile Identity for ING BE-Services werden von
Belgian Mobile ID bereitgestellt und über die
Home’Bank/Business’Bank-Services in
Übereinstimmung mit der Vereinbarung sowie der
Belgian Mobile Identity-Vereinbarung genutzt.

Services haftet der Benutzer für direkte und indirekte
Schäden, die sich aus der Verwendung der Zugangsund Signaturfunktion durch ihn oder Dritte gemäß
den Bestimmungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ergeben. Bis zu diesem
Zeitpunkt trägt ING Belgien das Risiko, dem Benutzer
die Zugangs- und Signaturfunktionen mitzuteilen
oder, im Falle von Payconiq for ING BE, trägt der
Payconiq-Anbieter gemäß der PayconiqVereinbarung die Risiken der Mitteilung von mit
diesen Services verbundenen Zugangs-und
Signaturfunktionen an den Benutzer; im Falle von
Belgian Mobile Identity for ING BE trägt Belgian
Mobile ID gemäß der Belgian Mobile IdentityVereinbarung die Risiken der Mitteilung von mit
diesen Services verbundenen Zugangs-und
Signaturfunktionen an den Benutzer.
Dem Kunden obliegt die Prüfung der Bestimmungen
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(insbesondere von Artikel 8) und gegebenenfalls der
Payconiq-Vereinbarung oder der Belgian Mobile
Identity-Vereinbarung.
5.2. Home‘Bank/Business‘Bank-Services

Die Zugangs- und Signaturfunktionen für die e-ID for
Branch-Services werden von den belgischen
Behörden, insbesondere von der Gemeinde des
Hauptwohnsitzes und der Generaldirektion für
Institutionen und Bevölkerung des Föderalen
Öffentlichen Dienstes Inneres, bereitgestellt und
gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung und
den anwendbaren gesetzlichen und
aufsichtsbehördlichen Bestimmungen für die
Ausstellung des belgischen elektronischen
Personalausweises und der damit
zusammenhängenden Codes genutzt.
5.1.2. Durch den Abschluss der ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch/Payconiq for ING BE- und
Belgian Mobile Identity-Vereinbarung, gegebenenfalls
nach Unterzeichnung der (elektronischen oder nichtelektronischen) „Kontovollmachten“ oder der
verschiedenen (elektronischen oder nichtelektronischen) Mandatsformulare, die ING Belgien
als Anhang zum Abonnementvertrag für ING Client
Services, Home’Bank/Business’Bank, Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch/Payconiq for ING BE- und
Belgian Mobile Identity-Services zur Verfügung stellt,
stimmen der Kunde und die Benutzer der
Bereitstellung der Zugangs- und Signaturfunktionen
zu den elektronischen Services von ING Belgien zu.
Nach Erhalt der Zugangs- und Signaturfunktion für
die ING Client Services-, Home’Bank/Business‘Bank-,
Extrabranch Mobility-, e-ID for Branch-, Payconiq for
ING BE- oder Belgian Mobile Identity for ING BE-
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5.2.1. Um auf die Home’Bank/Business‘Bank-Services
zuzugreifen, verwendet der Benutzer seine Chipkarte
mit einem Chipkartenleser, die ING Banking App oder,
wenn er die Belgian Mobile Identity for ING BEServices zu diesem Zweck gemäß Punkt 5.7 dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwendet, sein
auf seinem Smartphone für die Belgian Mobile
Identity for ING BE-Services aktiviertes, gültig
registriertes Belgian Mobile Identity-Konto.
5.2.2. Home‘Bank/Business‘Bank-Services sind für den
Benutzer erst dann zugänglich, wenn er sich mittels
der ihm von ING Belgien zur Verfügung gestellten
Zugangsfunktionen (eine Chipkarte mit
Chipkartenleser, die ING Banking App, oder die
Verwendung der Belgian Mobile Identity for ING BE)
und der vom Benutzer selbst gewählten
Zugangsfunktion (wie Kennwort, Geheimcode, PINCode oder jeder andere streng persönliche und
vertrauliche Authentifizierungscode für den Benutzer
gemäß den von ING Belgien angebotenen
Möglichkeiten) authentifiziert hat, unbeschadet des
Rechts des Benutzers, die Dienste eines
ordnungsgemäß zur Ausübung seiner Tätigkeit
autorisierten Zahlungsauslösedienstleisters oder
eines Kontoinformationsdienstleisters in Anspruch zu
nehmen; oder, wenn die Belgian Mobile Identity for
ING BE-Services für den Zugriff auf die
Home‘Bank/Business‘Bank-Services über das für die
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services aktivierte
Belgian Mobile Identity-Konto auf dem Smartphone
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des Benutzers, das von Belgian Mobile ID
bereitgestellt wird, mit dem vom Benutzer selbst
gewählten PIN-Code.
5.2.3.
Bei Verwendung einer Chipkarte mit einem
Chipkartenleser und unbeschadet der Bestimmungen
dieses Punkts 5. und des Punkts 8. dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen stimmt der
Kunde zu, dass die persönliche Zugangsnummer des
Benutzers, die manuell oder automatisch
verschlüsselt und validiert werden kann, um auf die
Online-Dienste von Home’Bank/Business’Bank
zuzugreifen, die Nummer seiner Chipkarte und das
Einmalkennwort, das von seiner Chipkarte mit dem
Chipkartenleser nach der manuellen Verschlüsselung
des vom Benutzer gewählten und mit seiner
Chipkarte verknüpften PIN-Codes generiert wird,
einen gültigen und ausreichenden Nachweis für die
Identität dieser Person als Benutzer der
Home’Bank/Business‘Bank-Services, welcher der
Inhaber der betreffenden Chipkarte ist, darstellen,
sofern diese Zugangsfunktionen von den
elektronischen Systemen von ING Belgien validiert
werden und, insbesondere, dass sie von diesem als
vom Benutzer stammend anerkannt werden und
dass die Verwendung seiner Chipkarte gültig und sie
weder widerrufen noch verfallen ist.
Wenn das für die Belgian Mobile Identity for ING BE
Services auf dem Smartphone aktivierte Belgian
Mobile Identity-Konto verwendet wird, um auf die
Home‘Bank/Business‘Bank Online-Services
zuzugreifen, und unbeschadet der Bestimmungen
der Punkte 5. und 8. dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, akzeptiert der Kunde, dass
die Verschlüsselung des persönlichen PIN-Codes des
Benutzers in der Belgian Mobile Identity-Anwendung
einen gültigen und ausreichenden Nachweis der
Identität dieser Person als Benutzer der
Home’Bank/Business‘Bank-Services darstellt, welcher
der Inhaber des Belgian Mobile Identity-Kontos und
Inhaber des Smartphones ist, vorausgesetzt, dass
diese Zugangsfunktionen von den
Computersystemen von Belgian Mobile ID und ING
Belgien validiert und insbesondere von diesen
elektronischen Systemen als vom Benutzer
stammend anerkannt werden, und dass die Nutzung
seines Belgian Mobile Identity-Kontos gültig ist und
nicht widerrufen wurde.
Im Falle der Nutzung der ING Banking App für den
Zugang zu den Home'Bank/Business'Bank OnlineServices und unbeschadet der Bestimmungen in
Punkt 5 und 8 dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen akzeptiert der Kunde, dass

die Verschlüsselung des persönlichen PIN-Codes des
Benutzers in der ING Banking App einen gültigen und
ausreichenden Nachweis der Identität dieser Person
als Benutzer der Home‘Bank-/Business‘Bank-Services
darstellt, welcher der Inhaber der ING Banking App
und Inhaber des Smartphones ist, vorausgesetzt,
dass diese Zugangsfunktionen von den
Computersystemen von ING Belgien validiert und
insbesondere von diesen elektronischen Systemen
als vom Benutzer stammend anerkannt werden und
dass die Nutzung seiner ING Banking App gültig ist
und nicht widerrufen wurde.
5.2.4. Sobald ein Benutzer nach der Identifikation
gemäß Punkt 5.2.3 auf die Home’Bank/Business’Bank
Online-Services zugreift, können die Aufträge von
diesem Benutzer über die oben genannten Dienste
durch Eingabe von Daten auf der Tastatur seines
Computersystems oder eines von ING Belgien in einer
Filiale von ING Belgien bereitgestellten Systems
übermittelt werden.
5.3. Services von ING Client Services
Je nach Art des betreffenden Service von ING Client
Services ist er für den Nutzer nur nach Identifizierung
des Nutzers mittels der ihm von ING Belgien zur
Verfügung gestellten Zugangsmittel, wie unten
beschrieben, zugänglich:
•

seine persönliche Zugangsnummer (Login
und/oder ING-ID) und/oder seine persönliche
Telefonnummer, und
o ein Geheimcode und/oder ein anderer
Authentifizierungscode, der für den
Benutzer streng persönlich und
vertraulich ist, oder
o Authentifizierung mit Hilfe der ING
Banking-Dienste von ING Belgien.

5.3.2. In Bezug auf den Zugang zu den Services von
ING Client Services akzeptiert der Kunde unbeschadet
der Bestimmungen dieses Punktes 5. und des
Punktes 8. der vorliegenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, dass die Nutzung der in
Artikel 5.3.1. beschriebenen Zugangsmittel durch
eine Person einen gültigen und hinreichenden Beweis
für die Identität dieser Person als Nutzer der Services
von ING Client Services für die betreffende
persönliche Zugangsnummer oder Telefonnummer
darstellen, vorausgesetzt, dass diese Zugangsmittel
durch die elektronischen Systeme von ING Belgien
validiert und insbesondere von diesem als vom
Benutzer stammend erkannt werden.
5.3.3. Abweichend von den Punkten 5.3.1, 5.3.2 und
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5.3.3. dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen für
den Zugang zu bestimmten Services von ING Client
Services, die in der technischen Dokumentation der
ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility-Services aufgeführt sind (z. B. Einsicht in
bestimmte Kontoinformationen), nimmt der Kunde
zur Kenntnis, dass die Services von ING Client Services
dem Benutzer zugänglich sein können, nachdem
dieser durch Kontrollfragen, die von einem
Mitarbeiter von ING Client Services-Services auf der
Grundlage der ING und dem Benutzer bekannten
personenbezogenen Daten gestellt wurden,
identifiziert wurde, ohne zu diesem Zeitpunkt die
Zugangsfunktionen zu den Services von ING Client
Services zu nutzen. In Bezug auf den Zugang zu den
ING Client Services-Services akzeptiert der Kunde
unbeschadet der Bestimmungen dieses Punkts 5.
und 8. dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen,
dass die richtigen Antworten auf die oben genannten
Kontrollfragen, die von einer Person an einen ING
Client Services Services-Agenten übermittelt werden,
einen gültigen und ausreichenden Nachweis der
Identität dieser Person als ING Client ServicesServices-Benutzer für die betreffende persönliche
Zugangsnummer darstellen.
5.4. Extrabranch Mobility- und e-ID for BranchServices
Die Extrabranch Mobility/e-ID for Branch-Services sind
für den Benutzer nur in Anwesenheit eines
Mitarbeiters von ING Belgien über ein vom INGMitarbeiter zur Verfügung gestelltes elektronisches
Gerät zugänglich.
5.5. Payconiq for ING BE-Services
5.5.1. Die Payconiq for ING BE-Services sind für den
Benutzer erst dann zugänglich, wenn er sich im
Rahmen der Payconiq-Services durch vom PayconiqAnbieter zur Verfügung gestellte oder gewählte
Zugangsfunktionen und die vom Benutzer nach den
Möglichkeiten des Payconiq-Anbieters selbst
gewählten Zugangsfunktionen (d. h. ein Kennwort,
einen PIN-Code oder einen anderen, für den Benutzer
streng persönlichen und vertraulichen
Identifikationscode) identifiziert hat.
5.6.2. Hinsichtlich des Zugangs zu Payconiq for ING
BE-Services über die Payconiq-Services und
unbeschadet der Bestimmungen dieses Punkts 5.
und des Punkts 8. dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen akzeptiert der Kunde, dass
die Nutzung der Zugangsmöglichkeiten zu den
Payconiq-Services in der Payconiq-Anwendung durch
eine Person einen gültigen und ausreichenden
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Nachweis der Identität dieser Person als Benutzer der
Payconiq for ING BE-Services über die PayconiqServices darstellt, welcher der Inhaber der PayconiqAnwendung für das betreffende Profil ist, sofern
diese Zugangsmöglichkeiten von der betreffenden
Payconiq-Anwendung validiert und insbesondere von
dieser als vom Benutzer stammend anerkannt
werden.
5.5.3. Sobald sich ein Benutzer gemäß Punkt 5.5.1.
und 5.5.2. als solcher identifiziert hat und über die
Payconiq-Services auf die Payconiq for ING BEServices zugegriffen hat, können PayconiqZahlungsaufträge von diesem Benutzer gemäß den
Bestimmungen der Payconiq-Vereinbarung über die
oben genannten Services übermittelt werden.
5.6. Belgian Mobile Identity-Services
5.6.1. Die Belgian Mobile Identity for ING BE-Services
sind für den Benutzer erst nach Identifikation des
Benutzers im Rahmen der Belgian Mobile Identity for
ING BE-Services über die ihm zur Verfügung
gestellten oder von Belgian Mobile ID gewählten
Zugangsfunktionen und die Zugangsfunktionen, die
der Benutzer selbst nach den Möglichkeiten von
Belgian Mobile ID wählt (d. h. einen PIN-Code oder
andere streng persönliche und vertrauliche
Identifikationsmittel des Benutzers), zugänglich.
5.6.2. In Bezug auf den Zugriff auf die Belgian Mobile
Identity for ING BE-Services über die Belgian Mobile
Identity-Services und unbeschadet der
Bestimmungen dieses Punkts 5 und des Punkts 8
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert
der Kunde, dass die Nutzung der
Zugangsmöglichkeiten zu den Belgian Mobile Identity
for ING BE-Services in der Belgian Mobile IdentityAnwendung einen gültigen und ausreichenden
Nachweis der Identität dieser Person als Benutzer der
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services über die
Belgian Mobile Identity-Services darstellt, welcher die
Belgian Mobile Identity-Anwendung für das
betreffende Profil besitzt, sofern diese
Zugangsfunktionen von der betreffenden Belgian
Mobile Identity-Anwendung validiert und
insbesondere von dieser als vom Benutzer stammend
anerkannt werden.
5.6.3 Sobald ein Benutzer nach der Identifizierung
gemäß den Punkten 5.6.1. und 5.6.2. im Rahmen der
Home’Bank/Business’Bank über die Belgian Mobile
Identity-Services auf die Belgian Mobile Identity for
ING BE-Services zugreift, können
Zahlungstransaktionen per Belgian Mobile Identity
von diesem Benutzer über die oben genannten
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Services gemäß den Bestimmungen der Belgian
Mobile Identity-Vereinbarung und der Vereinbarung
in Bezug auf die Belgian Mobile Identity for ING BEServices übermittelt werden.
5.7. Kontoinformationsdienst eines Dritten und
Zahlungsauslösedienst eines Dritten
5.7.1. Der Kunde akzeptiert, dass ein ordnungsgemäß
vom Kunden für die Home'Bank- und/oder
Business‘Bank-Services bevollmächtigter und
benannter Benutzer die Zugangs- und
Authentifizierungsfunktionen nutzen darf, die dem
Benutzer von Isabel für die Kontoinformations- und
Zahlungsauslösedienste bereitgestellt wurden (z. B.
Chipkarte mit einem Chipkartenleser) (im Folgenden
„die von Isabel bereitgestellten Mittel“). Ohne Beweis
des Gegenteils erkennt der Kunde an, dass die
Nutzung der von Isabel bereitgestellten Mittel den
Bedingungen für die Identifizierung des Benutzers
und für elektronisch unterzeichnete Dokumente, wie
in Buch 8 des belgischen Code Civil definiert,
entspricht.

6. Sicherheitspflichten für den Kunden und den
Benutzer
6.1. Der Kunde ist verantwortlich für die korrekte
Nutzung der elektronischen Services von ING Belgien
durch alle Benutzer gemäß den in der Vereinbarung
für den Zugang und die Nutzung der elektronischen
Services von ING Belgien festgelegten Bedingungen
und, für die Payconiq for ING BE-Services oder die
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services, die über
den Payconiq-Service oder die Belgian Mobile
Identity-Services bereitgestellt werden, gemäß den in
der Payconiq-Vereinbarung oder der Belgian Mobile
Identity-Vereinbarung festgelegten Bedingungen.
6.2. Der Kunde und die Benutzer ergreifen alle
angemessenen Vorsichtsmaßnahmen, um die
Sicherheit des Zugangs zu ihren Betriebspunkten und
zu ihren Computersystemen (Mobile) zu
gewährleisten, über die ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank/Payconiq for ING
BE- oder Belgian Mobile Identity für ING BE-Services
zugänglich sind.
Der Kunde und die Benutzer verpflichten sich unter
anderem, die ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank/Payconiq for ING
BE- oder Belgian Mobile Identity für ING BE-Services
nur auf einem (mobilen) Computersystem mit
Firewall, Software gegen bösartige
Computerprogramme (z. B. Spyware) und aktueller
Antivirensoftware zu nutzen, die ständig aktiviert und

aktualisiert werden.
6.3. Der Benutzer ist verpflichtet, seine Zugangs- und
Signaturfunktionen für die Services ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank, Extrabranch
Mobility, e-ID for Branch, Payconiq for ING BE- und
Belgian Mobile Identity for ING BE gemäß den
Bestimmungen dieser Vereinbarung, für die
Dienstleistungen Payconiq for ING BE oder Belgian
Mobile Identity for ING BE, die über die PayconiqServices oder die Belgian Mobile Identity-Services der
Payconiq-Vereinbarung oder der Belgian Mobile
Identity-Vereinbarung bereitgestellt werden und die
zum Zeitpunkt ihrer Ausstellung oder Nutzung in
Kraft sind, sowie innerhalb der mit ING Belgien, dem
Payconiq-Anbieter, den anderen Unternehmen der
ING-Gruppe oder Versicherern außerhalb der INGGruppe vereinbarten Nutzungsgrenzen
aufzubewahren und zu nutzen.
Der Benutzer verpflichtet sich, die
Sicherheitshinweise zu beachten, die darauf abzielen,
jegliches Risiko des Missbrauchs seiner Zugangs- und
Signaturfunktionen der elektronischen Services von
ING Belgien zu vermeiden. Diese Vorsichtshinweise
sind:
•

die diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen beigefügten sowie –
für die Dienstleistungen Payconiq for ING BE
oder Belgian Mobile Identity for ING BE, die
über die Payconiq-Services oder Belgian
Mobile Identity-Services bereitgestellt
werden – diejenigen, die in der PayconiqVereinbarung oder der Belgian Mobile
Identity-Vereinbarung erwähnt werden und
einen integralen Bestandteil davon bilden,
• diejenigen, die dem Benutzer periodisch von
ING Belgien oder – für die Payconiq for ING
BE-Services oder die Belgian Mobile Identity
for ING BE-Services – über die PayconiqServices oder Belgian Mobile Identity-Services
vom Payconiq-Anbieter (insbesondere über
deren Websites) oder Belgian Mobile ID
bereitgestellt werden, sowie
• diejenigen, die für die e-ID for BranchServices dem Benutzer von den belgischen
Behörden, insbesondere von der
Generaldirektion „Institutions et Population“
des „Service Public Fédéral Intérieur“ zur
Verfügung gestellt werden.
Der Benutzer ergreift alle angemessenen
Vorsichtsmaßnahmen, um die Sicherheit seiner
Zugangs- und Signaturfunktionen für die ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch/Payconiq for ING BE- und
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services zu
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gewährleisten. Die vom Benutzer selbst gewählten
Zugangs- und Signaturmittel (wie ein Passwort,
Geheimcode, PIN-Code oder sonstiger
Authentifizierungscode) sind für den Benutzer streng
persönlich und vertraulich, unbeschadet des Rechts
des Benutzers, die Dienste eines Zahlungsauslöseoder eines Kontoinformationsdienstleisters, der
ordnungsgemäß zur Ausübung seiner Tätigkeit
autorisiert ist, in Anspruch zu nehmender Benutzer
ist für deren Nutzung und die Wahrung der
Vertraulichkeit verantwortlich. Der Benutzer
verpflichtet sich, seine Zugangs- und
Signaturfunktionen für ING Client Services,
Home’Bank/Business’Bank-, Extrabranch Mobility-,
Payconiq for ING BE-, Belgian Mobile Identity for ING
BE- oder e-ID for Branch-Services unter keinen
Umständen an Dritte (unter anderem an Ehepartner,
Angehörige oder Freunde) weiterzugeben oder einem
Dritten zu erlauben, sich mit ihnen vertraut zu
machen, unbeschadet des Rechts des Benutzers, die
Dienste eines ordnungsgemäß zur Ausübung seiner
Tätigkeit autorisierten Zahlungsauslösedienstleisters
oder eines Kontoinformationsdienstleisters in
Anspruch zu nehmen. Der Benutzer darf keine
vertraulichen Informationen über die angewandten
Sicherheitsverfahren an Dritte weitergeben.
6.4. Der Kunde und/oder der Benutzer ist verpflichtet,
ING Belgien und – für die über die Payconiq-Services
erbrachten Payconiq for ING BE-Services – den
Payconiq-Anbieter oder – für die über die Belgian
Mobile Identity-Services erbrachten Belgian Mobile
Identity for ING BE-Services – die Belgian Mobile ID
unverzüglich zu benachrichtigen, sobald er Kenntnis
erlangt über:
1. Verlust, Diebstahl, Missbrauch oder unbefugte
Nutzung der Zugangs- und Signaturfunktionen für
ING Client Services-, Home’Bank/Business’Bank-,
Extrabranch Mobility-, e-ID for Branch-, Payconiq for
ING BE- oder Belgian Mobile Identity for ING BEServices (außer im Falle der Verwendung des
elektronischen Stiftes als Signaturfunktionen der
letztgenannten Dienste). Unter „Verlust“ oder
„Diebstahl“ im Sinne dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ist jeder unbeabsichtigte
Verlust der Zugangs- und Signaturfunktionen für die
ING Client Services-, Home’Bank/Business’Bank-,
Extrabranch Mobility-, e-ID for Branch-, Payconiq for
ING BE- oder Belgian Mobile Identity for ING BEServices (außer im Falle der Verwendung des
elektronischen Stiftes als Signaturfunktion der
letzteren Services) zu verstehen; „Veruntreuung“ oder
„unbefugte Nutzung“ bedeutet jede unrechtmäßige
oder unbefugte Nutzung der Zugangs- und
Signaturfunktionen für die ING Client Services-,
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Home’Bank/Business’Bank-, Extrabranch Mobility-, eID for Branch-, Payconiq for ING BE- oder Belgian
Mobile Identity for ING BE-Services (außer im Falle der
Verwendung des elektronischen Stiftes als
Signaturfunktion der letztgenannten Dienste);
2. jede technische Störung oder sonstiges Versagen
im Zusammenhang mit der Nutzung der Zugangsund Signaturfunktionen der ING Client Services-,
Home’Bank/Business’Bank-, Extrabranch Mobility-, eID for Branch-, Payconiq for ING BE- oder Belgian
Mobile Identity for ING BE-Services oder ein Umstand,
der deren Sicherheit gefährden könnte.
ING Belgien wird jedem Kunden oder Benutzer die
geeigneten Mittel zur Verfügung stellen, die es ihm
ermöglichen, diese Mitteilung jederzeit zu machen.
Der Kunde oder der Benutzer verpflichtet sich daher,
in den vorgenannten Fällen den Zugang und die
Zugangs- und Signaturfunktionen zu den ING Client
Services-, Home’Bank/Business’Bank-, Extrabranch
Mobility-, e-ID for Branch-, Payconiq for ING BE- oder
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services zu
sperren, indem er z. B. die in der technischen
Dokumentation beschriebenen Sperrverfahren für die
Nutzung der elektronischen Services von ING Belgien
(insbesondere mit Card Stop (070 344 344 bzw.
+32 70 344 344 aus dem Ausland) für die
Kartensperrung oder mit ING HelpDesk
(02 464 60 00 oder +32 2 464 60 00 aus dem
Ausland) für die Sperrung der ING Client Services,
Home’Bank/Business’Bank, Extrabranch Mobility/e-ID
for Branch/Payconiq for ING BE- und Belgian Mobile
Identity for ING BE-Services) verwendet.
Der Kunde oder der Benutzer erhält eine schriftliche
oder elektronische Bestätigung oder ein
Identifikationsmittel (z. B. eine Nummer), mit dem er
seine Mitteilung nachweisen kann. Der Telefonanruf
bei Card Stop oder ING HelpDesk wird von einem
automatisierten System aufgezeichnet. Die so
erfassten Daten werden im Streitfall als
Beweismittel verwendet und unbeschadet der
Artikel VI.83 und VII.2 § 4 des
Wirtschaftsgesetzbuches gemäß Artikel 14 (Schutz
personenbezogener Daten) gespeichert. Die so
aufgezeichneten Daten sind Beweismittel im Streitfall
und werden gemäß Artikel 12 aufbewahrt.
Für die Payconiq for ING BE- oder Belgian Mobile
Identity for ING BE-Services, die über die Payconiqoder Belgian Mobile Identity-Services bereitgestellt
werden, verpflichtet sich der Benutzer darüber
hinaus, die Verfahren zur Sperrung der Zugangs- und
Signaturfunktionen der oben genannten Services, die
in der Payconiq-Vereinbarung oder der Belgian
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Mobile Identity-Vereinbarung beschrieben sind, so
schnell wie möglich zu befolgen, wenn die Sicherheit
dieser Zugangs- und Signaturfunktionen infrage
gestellt werden könnte, sei es aus den in diesem
Punkt 6.4. genannten Gründen oder aus einem
anderen Grund.
Eine Sperre eines Belgian Mobile Identity-Kontos kann
über die Belgian Mobile Identity-Anwendung selbst,
auf der Belgian Mobile ID-Website oder über die
Website von ING Belgien erfolgen. Der Benutzer
findet in jedem Fall die Anweisungen und die
technische Dokumentation zu diesem Thema, die er
genauestens befolgen muss, um die Sperrung
durchzuführen.
Bei den e-ID for Branch-Services verpflichtet sich der
Benutzer ferner, die von den belgischen Behörden
vorgesehenen Verfahren zur Sperrung der Zugangsund Signaturfunktionen der oben genannten Services
(insbesondere mit DOC STOP (kostenlose Nummer
00800 2123 2123 oder, in Ländern, in denen 00800
nicht zugänglich ist, +32 2 518 2123) so schnell wie
möglich zu befolgen, wenn die Sicherheit dieser
Zugangs- und Signaturfunktionen vermutlich in
Gefahr ist, unabhängig davon, ob aus den in diesem
Punkt 6.4. genannten Gründen oder aus einem
anderen Grund.
Bei Diebstahl, Veruntreuung oder unbefugter
Nutzung der Zugangs- und Signaturfunktionen der
ING Client Services/Home’Bank/Business’Bank/
Extrabranch Mobility/e-ID for Branch-, Payconiq for
ING BE- und/oder Belgian Mobile Identity for ING BEServices muss der Kunde oder Benutzer außerdem so
schnell wie möglich eine Verlust- oder
Diebstahlsanzeige bei den zuständigen lokalen,
belgischen oder ausländischen Behörden einreichen.
Der Kunde oder Benutzer muss ING Belgien auf
Verlangen einen Nachweis sowie Belege für die
Verlust- oder Diebstahlsanzeige übermitteln. Der
Kunde bzw. Benutzer verpflichtet sich, ING Belgien
alle für die Nachforschungen notwendigen
Informationen zur Verfügung zu stellen.
6.5. Unbeschadet spezieller, für den Zahlungsverkehr
geltender Bedingungen, insbesondere der
Besonderen Bestimmungen für den Zahlungsverkehr,
und für Geschäfte mit Finanzinstrumenten,
insbesondere der Besonderen Bestimmungen für
Geschäfte mit Finanzinstrumenten, können weder
der Kunde noch der Benutzer eine Transaktion
widerrufen, die der Benutzer mithilfe seiner Zugangsund Signaturfunktionen der elektronischen Services
von ING Belgien durchgeführt hat.

6.6. Mithilfe der gemäß Punkt 7.3 dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen erhaltenen Informationen ist
der Kunde bzw. Benutzer verpflichtet, bei
Transaktionen, die im Rahmen der elektronischen
Services von ING Belgien (insbesondere unter
Verwendung seiner Kontoauszüge) durchgeführt
werden, regelmäßig und mindestens einmal im
Monat den ordnungsgemäßen Eingang, die
Annahme oder Nichtannahme und die korrekte
Ausführung der über die ING Client Services-,
Home’Bank/Business’Bank-, Extrabranch Mobility-, eID for Branch-, Payconiq for ING BE- oder Belgian
Mobile Identity for ING BE-Services erteilten Aufträge
unter Verwendung der Zugangs- und
Signaturfunktionen des Benutzers zu überprüfen.
Ebenso ist er verpflichtet, regelmäßig und
mindestens einmal im Monat die Ordnungsmäßigkeit
der Buchungszeilen in den elektronischen Services
von ING Belgien zu überprüfen.
Darüber hinaus muss der Kunde oder Benutzer, der
die Home‘Bank/Business‘Bank -Services aktiviert hat,
regelmäßig und mindestens einmal im Monat die
Mitteilungen lesen, die ING Belgien ihm über die
Home’Bank/Business‘Bank-Services zur Verfügung
stellt, insbesondere für die Anwendung von Punkt
3.1.2.
Der Kunde oder Benutzer ist verpflichtet, ING Belgien,
oder, wenn es sich um ein anderes Unternehmen der
ING-Gruppe handelt (z. B. wenn das von der
betreffenden Transaktion betroffene Konto (oder eine
Mehrzahl an Konten) bei einem anderen
Unternehmen der ING-Gruppe gehalten wird) bzw.
um einen Versicherer außerhalb der ING-Gruppe, das
Unternehmen der ING-Gruppe oder den von der
Transaktion betroffenen Versicherer außerhalb der
ING-Gruppe zu benachrichtigen über:
1. die Buchung einer jeglichen Transaktion, die ohne
seine Zustimmung durchgeführt wird, auf seinen
Kontoauszügen oder anderen Dokumenten auf
einem dauerhaften Datenträger, die er nach Erhalt,
Annahme oder Ausführung der Transaktionen
gemäß Punkt 7.3 dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen erhält;
2. alle Fehler oder Unregelmäßigkeiten, die auf
Kontoauszügen oder anderen Dokumenten auf
einem dauerhaften Datenträger vermerkt sind, die er
nach Erhalt, Annahme oder Ausführung seiner
Transaktionen gemäß Punkt 7.3 dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen erhält.
Diese Mitteilung muss vom Kunden oder Benutzer
schriftlich an ING Belgien oder, wenn es sich um ein
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anderes Unternehmen der ING-Gruppe oder einen
Versicherer außerhalb der ING-Gruppe handelt, an
das von der Transaktion betroffene Unternehmen der
ING-Gruppe oder den Versicherer außerhalb der INGGruppe bestätigt werden.
Unbeschadet der nachstehend beschriebenen
besonderen Bestimmungen bezüglich der Frist für die
Anfechtung von Zahlungstransaktionen muss jede
Beschwerde bezüglich einer Transaktion, die über ING
Client Services, Home’Bank/Business’Bank,
Extrabranch Mobility/e-ID for Branch-, Payconiq for
ING BE- oder Belgian Mobile Identity for ING BEServices durchgeführt wird, sofort nach
Kenntnisnahme durch den Kunden oder Benutzer
mitgeteilt werden, und auf jeden Fall innerhalb von
zwei Monaten nach der Bereitstellung von
Informationen im Zusammenhang mit dieser
Transaktion, sei es durch einen Kontoauszug, eine
Kontomitteilung oder ein anderes Dokument auf
einem dauerhaften, elektronischen oder sonstigen
Datenträger, den der Kunde nach Empfang,
Annahme oder Ausführung dieser Transaktionen
erhält. Nach Ablauf dieser Frist ist die Transaktion
endgültig und kann nicht mehr angefochten werden.
Unbeschadet des Vorstehenden gelten für Ansprüche
aus der Zahlungstransaktion die folgenden
Regelungen.
Nachdem dem Kunden oder dem Benutzer die
Informationen über die Zahlungstransaktion zur
Verfügung gestellt wurden – oder, falls eine solche
Verfügbarmachung nicht vorliegt, dem Kunden oder
dem Benutzer zugestellt wurden – erhält der Kunde
oder der Benutzer von ING Belgien nur dann die
Korrektur einer Zahlungstransaktion, wenn er ING
Belgien unverzüglich darüber informiert, dass er eine
nicht autorisierte oder nicht ordnungsgemäß bzw.
gar nicht ausgeführte Zahlungstransaktion
festgestellt hat, woraus sich eine Reklamation
ableitet, spätestens jedoch innerhalb von dreizehn
Monaten nach dem Belastungs- oder
Gutschriftsdatum, es sei denn, ING Belgien hat die
Informationen zu dieser Zahlungstransaktion nicht
gemäß diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
bereitgestellt oder zur Verfügung gestellt. Ist eine
solche Mitteilung nicht schriftlich erfolgt, kann eine
schriftliche Bestätigung der Benachrichtigung, die in
diesem Punkt vorgeschrieben ist, nach Ablauf der
vorgenannten Fristen durch den Kunden oder den
Benutzer durchgeführt werden.
Ist der Kunde kein Verbraucher, verkürzt sich die
oben genannte Frist von dreizehn Monaten auf zwei
Monate. Nach Ablauf dieser Frist ist Die
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Zahlungstransaktion endgültig und kann nicht mehr
angefochten werden.
6.7. Die Zugangs- und Signaturfunktionen der
elektronischen Services von ING Belgien, die den
Benutzern von ING Belgien zur Verfügung gestellt
werden, oder für die Payconiq for ING BE-Services, die
über die Payconiq-Services vom Payconiq-Anbieter
bereitgestellt werden, oder für die Belgian Mobile
Identity for ING BE-Services, die über die Payconiqoder Belgian Mobile Identity-Services von Belgian
Mobile ID bereitgestellt werden, mit Ausnahme der
vom Benutzer selbst gewählten Zugangs- und
Signaturfunktionen (z. B. ein Kennwort), PIN-Code
oder jeder andere streng persönliche und
vertrauliche Authentifizierungscode für den
Benutzer), bleiben das ausschließliche Eigentum von
ING Belgien bzw. des Payconiq-Anbieters oder der
Belgian Mobile ID, sofern in diesem Vertrag nichts
anderes festgelegt oder ausdrücklich mit dem
Kunden oder dem Benutzer vereinbart wurde.
Smartcard-Lesegeräte, die von ING Belgien kostenlos
angeboten oder vom Kunden oder vom Benutzer
anstelle der von ING Belgien kostenlos angebotenen
Smartcard-Lesegeräte erworben werden, bleiben,
sofern in dieser Vereinbarung nicht anders
angegeben oder ausdrücklich von Kunde oder
Benutzer vereinbart, ausschließliches Eigentum von
ING Belgien. Kartenleser, die der Kunde oder der
Benutzer gegen Entgelt erworben hat, mit Ausnahme
derer, die als Ersatz für kostenlos angebotene
Chipkartenleser erworben wurden, sind jedoch
ausschließliches Eigentum des Kunden oder des
betreffenden Benutzers, sobald sie erworben wurden.
Der Benutzer verpflichtet sich, ING Belgien oder je
nach Fall ING Bank oder einem anderen
Unternehmen der ING-Gruppe auf einfache Anfrage
von ING Belgien, dem Payconiq-Anbieter, Belgian
Mobile ID oder einem anderen Unternehmen der INGGruppe, die Zugangs- und Signaturfunktionen der ING
Client
Services/Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility-, Payconiq for ING BE- oder Belgian Mobile
Identity for ING BE-Services, mit Ausnahme von
Kartenlesern, die ausschließlich Eigentum des
Kunden oder Benutzers sind, zurückzugeben. Darüber
hinaus verpflichtet sich der Benutzer, an ING Belgien
bzw. an den Payconiq-Anbieter oder Belgian Mobile
ID seine Zugangs- und Signaturfunktionen für die ING
Client
Services/Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility-, Payconiq for ING BE- oder Belgian Mobile
Identity for ING BE-Services, mit Ausnahme von
Kartenlesern, die ausschließlich im Eigentum des
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Kunden oder des Benutzers stehen, im Falle der
Einstellung der Nutzung der Zugangs- und
Signaturmöglichkeiten nach Beendigung dieses
Vertrages oder des Widerrufs der Befugnisse des
Benutzers zurückzugeben.

7. Sicherheitsverpflichtungen der ING Belgien
7.1. Unbeschadet der in Artikel 6 beschriebenen
Pflichten des Kunden und des Benutzers garantiert
ING Belgien die Geheimhaltung der vom Benutzer
selbst gewählten Zugangs- und Signaturfunktionen
(wie Kennwort, Geheimcode, PIN-Code oder sonstiger
Authentifizierungscode, die für den Benutzer streng
persönlich und vertraulich sind).
7.2. ING Belgien stellt unaufgefordert keine Zugangsund Signaturfunktionen zu elektronischen Services
von ING Belgien zur Verfügung, es sei denn, um sie zu
ersetzen.
7.3. ING Belgien stellt zumindest sicher, dass der
Benutzer eine elektronische (ggf. per E-Mail),
telefonische oder schriftliche Bestätigung des
Eingangs seines Auftrags mit der Aufforderung zur
Ausführung eines Zahlungsvorgangs, einer
Transaktion mit einem Finanzinstrument oder eines
anderen Bankgeschäfts, einer Finanz- oder
Versicherungsdienstleistung oder eine Bestätigung
über den Erhalt eines Auftrags zum Abschluss oder
zur Annahme eines Bank-, Finanz- oder
Versicherungsvertrags über ING Client Services-,
Home’Bank/ Business’Bank-, oder Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch-, Payconiq for ING BE- oder
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services erhält. Je
nachdem, ob es sich um einen Auftrag oder eine
Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages oder
zur Annahme eines Vertrages handelt, wird ING
Belgien, eine andere Gesellschaft der ING-Gruppe
oder der Versicherer außerhalb der betreffenden INGGruppe zusätzlich oder anstelle der vorgenannten
Bestätigung darauf achten, dem Benutzer oder dem
Kunden eine elektronische (ggf. per E-Mail) oder
schriftliche Bestätigung über die Annahme oder
Nichtannahme und, im Falle der Annahme, der
Ausführung oder Nichtausführung des Auftrags, des
Abschlusses oder Nichtabschlusses des Vertrags oder
der Annahme oder Nichtannahme der Aufforderung
zum Abschluss des Vertrages zu übermitteln.
Unbeschadet des Vorstehenden und um es dem
Kunden insbesondere zu ermöglichen, den Stand
seiner Ausgaben in angemessener Weise zu
verfolgen und, falls erforderlich, seine
Benachrichtigung gemäß Punkt
6.4 oder 6.6 durchzuführen, stellt ING Belgien oder
die andere Gesellschaft der ING-Gruppe, in der das

betreffende Konto eröffnet wird, dem Kunden oder
dem Benutzer regelmäßig, mindestens jedoch einmal
im Monat nach Erhalt, nach der Annahme oder nach
der Ausführung von Zahlungsaufträgen im
Zusammenhang mit Zahlungstransaktionen, die als
Teil der ING Client Services-,
Home’Bank/Business’Bank-, Extrabranch Mobility/e-ID
for Branch-, Payconiq for ING BE- oder Belgian Mobile
Identity for ING BE-Services unter Verwendung der
Zugangs- und Signaturfunktionen des Benutzers
erteilt oder durchgeführt wurden, Informationen zu
diesen Aufträgen, sei es durch einen Kontoauszug,
eine Kontonachricht oder ein anderes Dokument auf
einem dauerhaften Datenträger, elektronisch oder
anderweitig, zur Verfügung.
Unbeschadet des Vorstehenden bestätigt ING Belgien
die Ausführung einer Transaktion für ein
Finanzinstrument des Kunden spätestens am Tag
nach der Ausführung des betreffenden Geschäfts
gemäß Artikel 118 der Besonderen Bestimmungen
für Geschäfte mit Finanzinstrumenten.
7.4. Nach Eingang der Mitteilung gemäß Punkt 6.4
oder 6.6 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
bei ING Belgien gemäß den in den gleichen Punkten
genannten Sperrverfahren wird ING Belgien jede
weitere Nutzung der Zugangs- und
Signaturfunktionen der ING Client Services-,
Home’Bank/Business’Bank- oder Extrabranch
Mobility-, e-ID for Branch-, Payconiq for ING BE- oder
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services
verhindern.
7.5. ING Belgien wird auf Verlangen des Kunden oder
Benutzers für einen Zeitraum von achtzehn Monaten
ab der Mitteilung gemäß Punkt 6.4 den Nachweis
erbringen, dass der Kunde oder Benutzer diese
Mitteilung tatsächlich vorgenommen hat.

8. Haftung der Parteien
8.1. Allgemeine Verantwortung für elektronische
Services von ING Belgien
8.1.1. Unbeschadet anderslautender Bestimmungen
in diesem Vertrag (insbesondere in Artikel 8.2.) haftet
ING Belgien gemäß ihrer allgemeinen Sorgfaltspflicht,
wie sie unter anderem in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der ING Belgien definiert ist,
für jedes grobe oder vorsätzliche Verschulden – mit
Ausnahme leichter Fahrlässigkeit – bei der Ausübung
ihrer beruflichen Tätigkeit durch sie, ihre Mitarbeiter
oder ihre von ihr beauftragten Subunternehmer.
ING Belgien achtet mit größter Sorgfalt darauf, dass
der Vertrag ordnungsgemäß ausgeführt wird. Die
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sich daraus ergebenden Verpflichtungen, die ING
Belgien obliegen, sind jedoch nur
Mittelverpflichtungen, sofern im Vertrag
(insbesondere in Artikel 8.2.) nicht ausdrücklich etwas
anderes bestimmt ist. Die in den Punkten 6.4., 7.1.,
7.4. und 12.1.1. dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen genannten
Zahlungsverkehrspflichten gelten somit als
Ergebnispflichten der ING Belgien.
Soweit im Vertrag (insbesondere in Artikel 8.2.) nicht
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, haftet ING
Belgien in keinem Fall für indirekte Schäden,
insbesondere nicht für Datenverlust, entgangenen
Gewinn, entgangene Chancen, Verlust erwarteter
Kunden oder Einsparungen, Kosten für die Erlangung
einer gleichwertigen Leistung oder eines
gleichwertigen Produkts oder Rufschädigung.
8.1.2. Die Haftung oder Garantien der ING Belgien,
der anderen Unternehmen der ING-Gruppe oder der
betroffenen Versicherer außerhalb der ING-Gruppe in
Bezug auf ihre über die elektronischen Services von
ING Belgien verfügbaren Bank-, Finanz- oder
Versicherungsprodukte und -dienstleistungen,
insbesondere die über diese Dienstleistungen
verfügbaren Transaktionen, richten sich
ausschließlich nach den mit dem Kunden
geschlossenen Verträgen und sonstigen
Vertragsbedingungen, insbesondere, aber nicht
beschränkt auf die ING Belgien, die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, die Besonderen
Bestimmungen für den Zahlungsverkehr von ING
Belgien und die Besonderen Bestimmungen für
Geschäfte mit Finanzinstrumenten, oder bei den
übrigen Unternehmen der ING-Gruppe und
Versicherern außerhalb der ING-Gruppe, richten sie
sich nach den anwendbaren Bestimmungen dieser
Letztgenannten.
Diese Transaktionen werden als solche über die ING
Client Services/Home’Bank/Business’Bank/
Extrabranch Mobility/e-ID for Branch-, Payconiq for
ING BE- und/oder Belgian Mobile Identity for ING BEServices angeboten, ohne jegliche zusätzliche
Garantie oder Haftung von ING Belgien aufgrund ihrer
Bereitstellung über diese Services, außer im Falle von
grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem
Fehlverhalten seitens ING Belgien oder sofern in
diesem Vertrag nichts anderes vorgesehen ist.
8.1.3. ING Belgien haftet für jedes grobe oder
vorsätzliche Verschulden ihrerseits – mit Ausnahme
von geringfügigen Fehlern – bei der Gestaltung der
Home’Bank/Business’Bank/ Extrabranch Mobility/e-ID
for Branch-Software oder der
Home’Bank/Business’Bank/ Extrabranch Mobility/e-ID
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for Branch-Datenbank, soweit diese von ihr konzipiert
wurden, oder bei der Wahl der
Home’Bank/Business’Bank/ Extrabranch Mobility/e-ID
for Branch-Software oder der
Home’Bank/Business’Bank/ Extrabranch Mobility/e-ID
for Branch-Datenbank, sofern diese von Dritten
entwickelt wurden. Diese Haftung erstreckt sich nur
auf direkte Schäden, die durch die Installation, den
Zugriff, das Herunterladen oder die Nutzung der von
ING Belgien bereitgestellten
Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch Mobility/e-ID
for Branch-Software und der
Home’Bank/Business’Bank/ Extrabranch Mobility/e-ID
for Branch-Datenbank an Hardware,
Telekommunikationssystemen, Funksystemen oder
anderen Systemen sowie anderer Software oder
Konfigurationen des Kunden oder des Benutzers
verursacht wurden, oder auf die Unmöglichkeit, diese
zu nutzen.
8.1.4. Außer im Falle eines groben oder vorsätzlichen
Verschuldens ihrerseits und sofern in diesem Vertrag
nichts anderes bestimmt ist, kann ING Belgien nicht
für direkte oder indirekte Schäden haftbar gemacht
werden, die dem Kunden, einem Benutzer oder
einem Dritten durch die Nutzung der ING Client
Services-, Home’Bank/Business’Bank-, Extrabranch
Mobility-, e-ID for Branch-, Payconiq for ING BE- oder
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services durch den
Kunden oder einen Benutzer in einer Weise
erwachsen, die nicht den Bedingungen für den
Zugang und die Nutzung dieser Services entspricht,
die in dieser Vereinbarung oder im Falle der über
Payconiq-Services für Payconiq for ING BE-Services
erbrachten Leistungen in der Payconiq-Vereinbarung
bzw. für die über die Belgian Mobile Identity-Services
erbrachten Leistungen für Belgian Mobile Identity for
ING BE-Services in der Belgian Mobile IdentityVereinbarung bzw. für die e-ID for Branch-Services
von den Behörden bereitgestellten Vorschriften
bereitgestellt werden.
8.1.5. Bis zum Eingang der Mitteilung gemäß Punkt
6.4. dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und
außer bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von ING
Belgien haftet der Kunde für alle direkten oder
indirekten Schäden, die für ihn, für ING Belgien, für
andere Unternehmen der ING-Gruppe, für Versicherer
außerhalb der ING-Gruppe oder für Dritte, infolge
einer missbräuchlichen oder nicht missbräuchlichen
Nutzung der ING Client Services-,
Home’Bank/Business’Bank-, Extrabranch Mobility-, eID for Branch-, Payconiq for ING BE- oder Belgian
Mobile Identity for ING BE-Services durch Dritte unter
Verwendung der Zugangs- und Signaturfunktionen
eines Benutzers, entstehen können. Punkt 8.2. dieser
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Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleibt unberührt,
soweit er Anwendung findet.
Darüber hinaus richtet sich die Haftung des
Payconiq-Anbieters und des Kunden bei Diebstahl,
Verlust, Veruntreuung oder unbefugter Nutzung der
Zugangs- und Signaturfunktionen der Payconiq for
ING BE-Services nach der Payconiq-Vereinbarung. Da
ING Belgien nicht die Herausgeberin dieser Zugangsund Signaturfunktionen ist, lehnt sie im Rahmen der
Payconiq for ING BE-Services jegliche Haftung für die
Folgen des Verlustes, Diebstahls, der Veruntreuung
oder der unbefugten Nutzung dieser Zugangs- und
Signaturfunktionen ab, außer bei grobem oder
vorsätzlichem Verschulden ihrerseits.
Die Haftung von Belgian Mobile ID und des Kunden
bei Diebstahl, Verlust, Veruntreuung oder unbefugter
Nutzung der Zugangs- und Signaturfunktionen der
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services wird durch
die Payconiq-Vereinbarung geregelt. Da ING Belgien
nicht die Herausgeberin dieser Zugangs- und
Signaturfunktionen ist, lehnt sie im Rahmen der
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services jegliche
Haftung für die Folgen des Verlustes, Diebstahls, der
Veruntreuung oder der unbefugten Nutzung dieser
Zugangs- und Signaturfunktionen ab, außer im Falle
eines groben oder vorsätzlichen Verschuldens
ihrerseits.
8.1.6. Vorbehaltlich eines groben oder vorsätzlichen
Verschuldens der ING Belgien oder ihrer
zugelassenen Subunternehmer lehnt ING Belgien
jegliche Haftung für Schäden ab, die dem Kunden
oder einem Benutzer im Rahmen der ING Client
Services, Home’Bank/Business’Bank-, Extrabranch
Mobility-, e-ID for Branch-, Payconiq for ING BE- oder
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services durch
Geräte, Netze, Endgeräte oder Einrichtungen oder
Konfigurationen, die nicht von ING Belgien
zugelassen sind, entstehen, insbesondere aufgrund
von Ausfällen, Störungen oder Unterbrechungen in
elektronischen Kommunikationsnetzen oder der
Fehlfunktion oder falschen Konfiguration von
Geräten, Netzen, Endgeräten oder Mitteln der
Computer-, Telekommunikations- oder
Rundfunktechnik, die nicht von ING Belgien
zugelassen sind.
Nicht von ING Belgien zugelassene Geräte,
Netzwerke, Endgeräte oder Konfigurationen im Sinne
dieses Punkts 8 sind solche, die von Dritten oder vom
Kunden oder Benutzer selbst kostenlos oder
unentgeltlich erworben wurden, um auf die
elektronischen Services von ING Belgien zuzugreifen
und diese zu nutzen, und:
• die weder von ING Belgien noch von deren

•
•

Subunternehmern geliefert werden (anders
als z. B. der von ING Belgien gelieferte
Kartenleser), und
die von ING Belgien nicht ausdrücklich als von
ihr autorisiert bezeichnet werden, oder
die vom Payconiq-Anbieter nicht gültig für
die Bereitstellung der Payconiq-Services
erstellt wurden oder die nicht gültig mit
Belgian Mobile ID für die Bereitstellung der
Belgian Mobile Identity-Services erstellt
wurden.

Die vom Payconiq-Anbieter für die Bereitstellung der
Payconiq-Services im Rahmen der Payconiq-Services
for ING BE zur Verfügung gestellten Services
(insbesondere das mit diesen Payconiq-Services
verbundene Netzwerk und die Zugangs- und
Signaturfunktionen der Payconiq-Services for ING BE)
gelten jedoch ebenfalls als nicht von ING Belgien
zugelassen. Geräte, Netzwerke, Endgeräte oder
Ausrüstungen, die von Belgian Mobile ID für die
Bereitstellung der Belgian Mobile Identity-Services im
Rahmen der Belgian Mobile Identity for ING BEServices zur Verfügung gestellt werden (insbesondere
das mit diesen Belgian Mobile Identity-Services
verbundene Netz und die Zugangs- und
Signaturfunktionen der Belgian Mobile Identity for
ING BE Services) gelten ebenfalls als nicht von ING
Belgien zugelassen.
Vorbehaltlich ihres groben oder vorsätzlichen
Verschuldens oder des Verschuldens ihrer
zugelassenen Subunternehmer ist ING Belgien auch
von jeglicher Haftung für direkte oder indirekte
Schäden befreit, die dem Kunden oder einem
Benutzer im Rahmen der ING Client Services-,
Home’Bank / Business’Bank-, Extrabranch Mobility-,
e-ID for Branch-,
Payconiq for ING BE- oder Belgian Mobile Identity for
ING BE-Services dadurch entstehen, insbesondere:
•

•

Handlungen oder Unterlassungen, die in
irgendeiner Weise Dritten, einschließlich dem
Kunden oder dem Benutzer, zuzuschreiben
sind und die nicht von ING Belgien genehmigt
wurden, insbesondere jegliche Ergänzung der
Home’Bank/Business’Bank/ Extrabranch
Mobility d’ING/e-ID for Branch,-Software, der
Belgian Mobile Identity-Anwendung von
Belgian Mobile ID oder der PayconiqAnwendung des Payconiq-Anbieters oder
deren Änderung oder ein Jailbreaking des
mobilen Computersystems, das vom Kunden
oder Benutzer oder von Dritten durchgeführt
und von ING Belgien nicht zugelassen wurde,
rechtliche oder ordnungspolitische
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•

Verpflichtungen, die in nationalen oder
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften
vorgesehen sind, oder
Ereignisse, die außerhalb der Kontrolle von
ING Belgien liegen, wie z. B. hoheitliche
Maßnahmen, Pandemie/Epidemie, Krieg,
Aufruhr, Streik, Versagen der eigenen
Lieferanten, Schäden durch Feuer oder
natürliche Ursachen (z. B. Überschwemmung,
Sturm, Blitzschlag) oder jedes sonstige
Ereignis höherer Gewalt.

Daher kann und wird ING Belgien im Rahmen der
elektronischen Services von ING Belgien keine
Garantie für folgende Ereignisse übernehmen:
•

•

•

Zugriff, Verfügbarkeit und Zugriffs- und
Antwortzeiten auf elektronische Services von
ING Belgien über Geräte, Netzwerke,
Terminals oder Geräte, die nicht von ING
Belgien zugelassen sind, und
Zuverlässigkeit und technische Sicherheit der
Kommunikation über Geräte, Netzwerke,
Endgeräte oder Geräte, die nicht von ING
Belgien zugelassen sind, insbesondere im
Rahmen der Home’Bank/Business’Bank-,
Payconiq for ING BE- oder Belgian Mobile
Identity for ING BE-Services, Schutz vor Viren
und anderen schädlichen
Computerprogrammen (z. B. Spyware), trotz
der von ING Belgien festgelegten
Schutzmaßnahmen, und
Schutz und Vertraulichkeit der
Kommunikation über Geräte, Netzwerke,
Endgeräte oder Geräte, die nicht von ING
Belgien zugelassen sind.

Unter dem gleichen Vorbehalt haftet ING Belgien
insbesondere nicht im Rahmen der Payconiq for ING
BE-Services:
•
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für die Nichtausführung oder fehlerhafte
Ausführung von Transaktionen, die unter
Verwendung der oben genannten Zugangsund Signaturfunktionen, unter Verwendung
von Geräten, Netzwerken, Terminals oder
vom Payconiq-Anbieter genehmigten
Geräten durchgeführt werden und die dem
Payconiq-Anbieter im Rahmen seiner
Tätigkeit zur Erbringung der PayconiqServices (insbesondere die Bereitstellung der
Zugangs- und Signaturfunktionen der
Payconiq for ING BE-Services oder des
einfachen Transports) zuzuschreiben sind,
unabhängig davon, ob diese unter seine
Kontrolle gestellt werden oder nicht, und

•

für Transaktionen, die ohne Genehmigung
des Benutzers aufgrund einer Handlung oder
Unterlassung des Payconiq-Anbieters oder
eines Fehlers oder einer Unregelmäßigkeit in
der Kontoführung des Kunden, die dem
Payconiq-Anbieter im Rahmen seiner
Tätigkeit zur Erbringung der PayconiqServices zuzuschreiben sind (insbesondere
die Bereitstellung von Zugangs- und
Signaturfunktionen für die Payconiq for ING
BE-Services oder einfacher Transport),
durchgeführt werden.

In diesen beiden Fällen haftet der Payconiq-Anbieter
nach den in der Payconiq-Vereinbarung festgelegten
Bedingungen und unter Berücksichtigung seiner
Eigenschaft als reiner Übertragungsvermittler und
Herausgeber der Zugangs- und Signaturfunktionen
der Payconiq-Services for ING BE.
Unter dem gleichen Vorbehalt haftet ING Belgien
insbesondere nicht im Rahmen der e-ID for BranchServices:
• für die Nichtausführung oder unsachgemäße
Ausführung von Transaktionen, die den
belgischen Behörden im Rahmen ihrer
Tätigkeit zur Erbringung von Dienstleistungen
im Zusammenhang mit dem belgischen
elektronischen Personalausweis
(insbesondere die Bereitstellung des
elektronischen Personalausweises und der
damit verbundenen Codes oder die einfache
Beförderung) unter Verwendung der
Zugangs- und Signaturfunktionen der e-ID for
Branch-Services unter Verwendung von
Geräten, Netzen, Terminals oder von den
belgischen Behörden zugelassenen Geräten,
zuzuschreiben sind, unabhängig davon, ob
sie unter ihrer Kontrolle stehen oder nicht,
und
• für Transaktionen, die ohne Genehmigung
des Benutzers aufgrund einer Handlung oder
Unterlassung, die den belgischen Behörden
zuzuschreiben ist, oder aufgrund von Fehlern
oder Unregelmäßigkeiten bei der Verwaltung
des Kundenkontos, die den belgischen
Behörden im Zusammenhang mit der
Erbringung der mit dem belgischen
elektronischen Personalausweis
verbundenen Dienstleistungen
(Bereitstellung des Ausweises und der damit
verbundenen Codes oder der einfachen
Beförderung) zuzuschreiben sind.
Unter dem gleichen Vorbehalt haftet ING Belgien
insbesondere nicht im Rahmen der Belgian Mobile
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Identity-Services for ING BE:
•

•

•

•

für die Nichtausführung oder fehlerhafte
Ausführung der Transaktionen, die durch
Zugangs- und Signaturfunktionen der
vorgenannten Services von Geräten, Netzen,
Endgeräten oder Geräten, die von Belgian
Mobile ID genehmigt wurden, übermittelt
werden, sofern diese Belgian Mobile ID im
Rahmen ihrer Tätigkeit zur Bereitstellung der
Belgian Mobile Identity-Services
(insbesondere die Bereitstellung der
Zugangs- und Signaturfunktionen der Belgian
Mobile Identity for ING BE-Services oder
deren einfachen Transport) zuzuschreiben ist,
unabhängig davon, ob diese unter ihre
Kontrolle gestellt sind oder nicht,
für Transaktionen, die ohne Genehmigung
des Benutzers durchgeführt werden,
aufgrund von Handlungen oder
Unterlassungen, die auf Belgian Mobile ID
zurückzuführen sind, oder aufgrund von
Fehlern oder Unregelmäßigkeiten bei der
Verwaltung des Kundenkontos, die Belgian
Mobile ID im Zusammenhang mit der
Bereitstellung der Belgian Mobile IdentityServices zuzuschreiben sind (insbesondere
die Bereitstellung der Zugangs- und
Signaturfunktionen der Belgian Mobile
Identity for ING BE-Services oder deren
einfache Beförderung),
für die Nichtausführung oder unsachgemäße
Ausführung von Transaktionen, die den
belgischen Behörden im Rahmen ihrer
Tätigkeit zur Erbringung von Dienstleistungen
im Zusammenhang mit dem belgischen
elektronischen Personalausweis
(insbesondere die Bereitstellung des
elektronischen Personalausweises und der
damit verbundenen Codes oder die einfache
Beförderung) unter Verwendung der
Zugangs- und Signaturfunktionen der e-ID for
Branch-Services und unter Verwendung von
Geräten, Netzen, Terminals oder von den
belgischen Behörden zugelassenen Geräten,
zuzuschreiben sind, unabhängig davon, ob
sie unter ihrer Kontrolle stehen oder nicht,
und
für Transaktionen ohne Genehmigung des
Benutzers aufgrund von Handlungen oder
Unterlassungen, die den belgischen
Behörden zuzuschreiben sind, oder aufgrund
von Fehlern oder Unregelmäßigkeiten bei der
Verwaltung des Kundenkontos, die den
belgischen Behörden im Zusammenhang mit
der Erbringung der mit dem belgischen

elektronischen Personalausweis
verbundenen Dienstleistungen
(Bereitstellung des Ausweises und der damit
verbundenen Codes oder der einfachen
Beförderung) zuzuschreiben sind.
In diesen beiden Fällen sind Belgian Mobile ID für die
ersten beiden Fälle oder die belgischen Behörden für
die letzten beiden Fälle haftbar,
•

•

für Belgian Mobile ID gemäß den in der
Belgian Mobile Identity-Vereinbarung
genannten Bedingungen und unter
Berücksichtigung ihrer Eigenschaft als reiner
Vermittler für den Transport und die
Ausstellung der Zugangs- und
Signaturfunktionen des Payconiq for ING BEServices, oder
für die belgischen Behörden gemäß den in
den geltenden Rechts- und
Verwaltungsvorschriften genannten
Bedingungen und unter Berücksichtigung
ihrer Eigenschaft als reine Vermittler für den
Transport und die Ausstellung der Zugangsund Signaturfunktionen für den
elektronischen Ausweis der e-ID for BranchServices.

8.1.7. Unbeschadet anderslautender Bestimmungen
der Vereinbarung verpflichtet sich ING Belgien, wenn
sie Dritte zur Ausführung von Aufträgen nutzt, diese
Aufträge so schnell wie möglich an jene
weiterzuleiten. ING Belgien kann unter keinen
Umständen für die schädlichen Folgen von
Fahrlässigkeit oder Verschulden der betreffenden
Dritten haftbar gemacht werden.
ING Belgien kann nicht haftbar gemacht werden,
wenn die Übermittlung oder Ausführung von
Kundenaufträgen aufgrund von Umständen, die
außerhalb ihres Einflussbereichs liegen, verzögert
oder behindert wird.
8.1.8. Der Kunde und gegebenenfalls jeder seiner
Benutzer sind verpflichtet, die Kompatibilität seiner
Computerhardware, seines Telefons oder anderer
Software und Konfigurationen mit dem Zugriff, dem
Herunterladen, der Aktivierung, der Installation oder
der Nutzung der Dienstleistungen ING Client Services,
Home’Bank/Business’Bank, Payconiq for ING BE oder
Belgian Mobile Identity for ING BE zu gewährleisten,
insbesondere die Software für
Home‘Bank/Business‘Bank, die Anwendung Belgian
Mobile Identity der Belgian Mobile ID oder die
Anwendung Payconiq des Payconiq-Anbieters und
die Datenbank für Home‘Bank/Business‘Bank, die ING
Belgien ihnen zur Verfügung stellt.
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8.1.9. ING Belgien garantiert dem Benutzer, dass die
Software und die Home’Bank/Business’Bank Datenbank zum Zeitpunkt der Installation der
Home’Bank/Business’Bank -Services frei von
bekannten Viren sind.
8.1.10. Die anderen Unternehmen der ING-Gruppe
(mit Ausnahme des Payconiq-Anbieters für die
Zugangs- und Signaturfunktionen der Payconiq for
ING BE-Services) und die Versicherer außerhalb der
ING-Gruppe lehnen aufgrund der Tatsache, dass sie
keine Herausgeber der Zugangs- und
Signaturfunktionen der elektronischen Services von
ING Belgien sind, jegliche Haftung für die mit dem
Verlust oder Diebstahl verbundenen Folgen ab, außer
bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem
Fehlverhalten ihrerseits.
8.2. Besondere Haftungsregeln für den
Zahlungsverkehr
Im Gegensatz zu den Punkten 5.1.2, 8.1.1 bis 8.1.3
und 8.1.5 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen,
jedoch unbeschadet der sonstigen Bestimmungen
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die die
Pflichten und Verantwortlichkeiten der Parteien
regeln, insbesondere der Punkte 5, 6 und 7 sowie der
Punkte 8.1.4 und 8.1.6 bis 8.1.10, bestimmt sich die
Haftung der Parteien bei Nichterfüllung oder
fehlerhafter Ausführung einer Zahlungstransaktion
oder bei einer nicht autorisierten
Zahlungstransaktion nach den folgenden
Bestimmungen.
8.2.1. Haftung für nicht, nicht ordnungsgemäß oder
verspätet ausgeführte Zahlungstransaktionen
8.2.1.1. Zahlungstransaktionen, die unter die
Besonderen Bestimmungen für den Zahlungsverkehr
fallen (mit bestimmten Ausnahmen gelten die
Besonderen Bestimmungen für den Zahlungsverkehr
für die folgenden Zahlungstransaktionen: 1)
Zahlungstransaktionen in Euro oder in der Währung
eines Staates des Europäischen Wirtschaftsraums (im
Folgenden: „EWR“2), ausgeführt im EWR3; 2) Im EWR
ausgeführte Zahlungstransaktionen in der Währung
von Nicht-EWR-Staaten; 3) Zahlungstransaktionen – in
beliebiger Währung – aus einem oder in einen Staat
außerhalb des EWR, jedoch nur in Bezug auf die Teile
der Zahlungstransaktion, die im EWR ausgeführt
werden).
Die jeweilige Haftung der Parteien bei
Nichtausführung, fehlerhafter oder verspäteter
Ausführung der unter diesen Punkt fallenden
Zahlungstransaktionen bestimmt sich nach den
Artikeln 16 bis 18 der Besonderen Bestimmungen für
den Zahlungsverkehr.
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Für die Anwendung dieser Bestimmungen gilt ein
Zahlungsauftrag erst dann als vom Benutzer erteilt,
wenn er von ING Belgien eine elektronische,
schriftliche oder telefonische Bestätigung des
Eingangs seines Auftrags über die Services ING Client
Services-, Home’Bank/Business’Bank-, Extrabranch
Mobility-, e-ID for Branch-Services oder im Rahmen
der Payconiq for ING BE-Services oder der Belgian
Mobile Identity for ING BE-Services über die PayconiqServices oder die Belgian Mobile Identity-Services
erhalten hat.
Die vorstehenden Bestimmungen lassen Artikel 2.2
der Besonderen Bestimmungen für den
Zahlungsverkehr unberührt.
8.2.1.2. Zahlungstransaktionen, die nicht unter die
Besonderen Bestimmungen für den Zahlungsverkehr
fallen
Die Haftung von ING Belgien bei Nichterfüllung oder
fehlerhafter Ausführung von Zahlungstransaktionen,
die nicht unter die Besonderen Bestimmungen für
den Zahlungsverkehr fallen, tritt nur bei grobem oder
vorsätzlichem Verschulden ihrer Leistungen ein.
Werden Informationen (wie Name oder Adresse des
Begünstigten der Zahlungstransaktion) zusätzlich zu
der in Punkt 1.2 Ziffer 25 definierten eindeutigen
Kennung angegeben, ist ING Belgien nur für die
Ausführung
der Zahlungstransaktion in Übereinstimmung mit der
2

Am 1. Januar 2019 umfasst der EWR neben den Staaten der
Europäischen Union Norwegen, Island und Liechtenstein.
3 Das heißt: Wenn sich sowohl der Zahlungsdienstleister des
Auftraggebers als auch der Zahlungsdienstleister des Begünstigten im
EWR befinden.

angegebenen eindeutigen Kennung verantwortlich,
ohne dass Abweichungen zwischen diesen
zusätzlichen Informationen und der angegebenen
eindeutigen Kennung berücksichtigt werden müssen.
Für die Anwendung der vorstehenden Bestimmungen
gilt ein Zahlungsauftrag erst dann als vom Benutzer
erteilt, wenn er von ING Belgien eine elektronische,
schriftliche oder telefonische Bestätigung des
Eingangs seines Auftrags über die ING Client Services, Home’Bank/Business’Bank-, Extrabranch Mobility-,
e-ID for Branch-Services oder im Rahmen der
Payconiq for ING BE-Services oder der Belgian Mobile
Identity for ING BE-Services über die PayconiqServices oder die Belgian Mobile Identity-Services
erhalten hat.
Die Haftung von ING Belgien beschränkt sich in jedem
Fall auf den vom Kunden festgestellten direkten
Schaden, unter Ausschluss jeglicher indirekter
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Schäden, wie z. B. Datenverlust, entgangener
Gewinn, Verlust von Möglichkeiten, Verlust erwarteter
Kunden oder Einsparungen, Kosten für die
Beschaffung einer gleichwertigen Dienstleistung oder
eines gleichwertigen Produkts oder Rufschädigung.
8.2.2. Haftung für nicht autorisierte
Zahlungstransaktionen im Rahmen von ING Client
Services-, Home’Bank/Business‘Bank-, Extrabranch
Mobility- oder e-ID for Branch-Services.
8.2.2.1. Unabhängig von der Währung des
Zahlungsvorgangs wird die Haftung der Parteien für
nicht autorisierte Zahlungstransaktionen unter den
ING Client Services-, Home’Bank/Business’Bank-,
Extrabranch Mobility- und/oder e-ID for BranchServices gemäß den folgenden Bestimmungen
bestimmt, unabhängig davon, ob die
Zahlungstransaktion innerhalb oder außerhalb des
EWR durchgeführt wird.
8.2.2.2 Verantwortung des Kunden
8.2.2.2.1. Der Kunde trägt die Schäden, die durch
Verlust, Diebstahl, Veruntreuung oder unberechtigte
Nutzung der Zugangs- und Signaturfunktionen der
ING Client Services-, Home’Bank/Business’Bank-,
Extrabranch Mobility- oder e-ID for Branch-Services
(außer bei Verwendung des elektronischen Stiftes als
Unterschrift der letztgenannten Services) des Kunden
oder des Benutzers bis zu dem in Punkt 6.4, Abs. 1
und 2 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
vorgesehenen Zeitpunkt der Benachrichtigung durch
den Kunden oder den Benutzer entstehen.
Seine Haftung ist jedoch auf einen Höchstbetrag von
50 Euro für alle vor diesem Datum durchgeführten
Zahlungsvorgänge beschränkt, es sei denn, diese
Schäden resultieren daraus, dass der Kunde oder der
Benutzer eine oder mehrere der ihm nach diesen
Bedingungen obliegenden Verpflichtungen im Sinne
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorsätzlich
oder grob fahrlässig nicht erfüllt hat
In diesem Fall gilt die Obergrenze von 50 EUR nicht.
Als grobe Fahrlässigkeit gilt insbesondere Folgendes:
1. die Tatsache, dass der Benutzer sein Kennwort,
seinen Geheimcode, seinen PIN-Code oder jeden
anderen streng persönlichen und vertraulichen
Authentifizierungscode, einschließlich des PIN-Codes
der Belgian Mobile Identity-Services, in einer leicht
erkennbaren Form, insbesondere in der Nähe des ihm
zur Verfügung stehenden Computersystems
(Mobilgeräts), auf seiner Chipkarte, auf seinem
Chipkartenleser, auf seinem Telefon oder auf einem
vom Benutzer aufbewahrten und mitgeführten

Gegenstand oder Dokument notiert.
2. die Tatsache, dass der Kunde oder der Benutzer
ING Belgien nicht unverzüglich, sobald er davon
Kenntnis erlangt, über den Verlust, den Diebstahl, die
Veruntreuung oder jede unbefugte Nutzung seiner
Zugangs- und Signaturfunktionen zu den ING Client
Services-, Home’Bank/Business’Bank-, Extrabranch
Mobility- oder e-ID for Branch-Services (außer im
Falle der Verwendung des elektronischen Stiftes als
Signaturfunktion für diese Dienste) gemäß Punkt 6.4
Abs. 1 und 2 dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen informiert.
3. die Tatsache, dass der Kunde oder der Benutzer
ING Belgien nicht unverzüglich, sobald er davon
Kenntnis erlangt, über den Verlust, den Diebstahl, die
Veruntreuung oder jede unbefugte Nutzung seiner
Zugangs- und Signaturfunktionen zu den
Home‘Bank/Business‘Bank-Services gemäß Punkt 6.4,
Abs. 1 und 2 dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen informiert.
ING Belgien weist den Kunden auch darauf hin, dass
andere Tatsachen oder Verhaltensweisen,
unabhängig davon, ob sie sich aus der
Nichteinhaltung der Verpflichtungen des Kunden
oder Benutzers aus diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ergeben oder nicht, als grobe
Fahrlässigkeit eingestuft werden können, abhängig
von allen Umständen, unter denen sie eingetreten
oder offensichtlich geworden sind, wobei die Gerichte
gegebenenfalls in letzter Instanz entscheiden.
Je nach den Umständen und unbeschadet der
Beurteilung durch die Gerichte können beispielsweise
als grobe Fahrlässigkeit eingestuft werden:
•

Die Tatsache, dass der Benutzer seine
Zugangs- und Signaturfunktionen zu den ING
Client Services-, Home’Bank/Business’BankServices (einschließlich des Belgian Mobile
Identity-Kontos) gemäß den Bedingungen für
den Zugang und die Nutzung der ING Client
Services,
Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch-Services und der
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services
nicht mit jenen Einschränkungen nutzt, die in
der Vereinbarung und innerhalb der mit ING
Belgien, den anderen ING-GruppeUnternehmen und den Versicherern
außerhalb der ING-Gruppe vereinbarten
Nutzungsgrenzen festgelegt sind. Die
Nichteinhaltung von Punkt 6.4, Abs. 4 oder 5
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
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•

•

•

bezüglich der Verpflichtung zur schriftlichen
Bestätigung der Mitteilung und der
Verpflichtung zur Erklärung oder Einreichung
einer Beschwerde kann jedoch nicht
automatisch als grobe Fahrlässigkeit
angesehen werden.
Die Tatsache, dass der Benutzer die den
vorliegenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen beigefügten
Vorsichtshinweise nicht beachtet.
Die Tatsache, dass der Benutzer seine
Zugangs- und Signaturfunktionen
(einschließlich des Belgian Mobile IdentityKontos) der ING Client Services-,
Home’Bank/Business’Bank-, Extrabranch
Mobility oder e-ID for Branch-Services (außer
bei Verwendung des elektronischen Stiftes
als Signaturfunktion für die letztgenannten
Services) nicht sorgfältig aufbewahrt, um
einen Missbrauch durch Dritte zu verhindern,
und beispielsweise die Tatsache, dass er sie
in einem Fahrzeug oder an einem der
Öffentlichkeit zugänglichen Ort zurücklässt,
außer im letztgenannten Fall, wenn sie sich
in einem sicheren oder geschützten Schrank
befinden. Orte, zu denen Dritte de facto
Zugang haben, ohne öffentlich zugänglich zu
sein, werden als öffentlich zugängliche Orte
behandelt.
unbeschadet des Rechts des Benutzers, die
Dienste eines ordnungsgemäß zur Ausübung
seiner Tätigkeit autorisierten
Zahlungsauslösedienstleisters oder eines
Kontoinformationsdienstleisters in Anspruch
zu nehmen, die Tatsache, dass der Benutzer
einem Dritten (unter anderem seinem
Ehepartner, einem Mitglied seiner Familie
oder Freunden) erlaubt, sein Kennwort und
seinen Geheimcode zu kennen, seinen PINCode oder jeden anderen streng persönlichen
und vertraulichen Authentifizierungscode
(einschließlich des PIN-Codes der Belgian
Mobile Identity for ING BE Services) an den
Benutzer zu übermitteln oder seine Zugangsund Signaturfunktionen der ING Client
Services-, Home’Bank/Business’Bank-,
Extrabranch Mobility- oder e-ID for BranchServices zu verwenden (außer im Falle der
Verwendung des elektronischen Stiftes als
Signaturfunktion für die letztgenannten
Dienste).

8.2.2.2.2. Hat der Kunde oder der Benutzer
betrügerisch gehandelt, muss der Kunde alle Verluste
tragen, die sich aus nicht autorisierten
Zahlungstransaktionen vor und nach der Mitteilung
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gemäß Punkt 6.4 dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ergeben (unbeschadet der
Verpflichtung von ING Belgien, alles zu tun, um eine
anderweitige Nutzung der Zugangs- und
Signaturfunktionen der ING Client Services-,
Home’Bank/Business’Bank-, Extrabranch Mobilityoder e-ID for Branch-Services zu verhindern.
8.2.2.2.3. Ungeachtet der vorstehenden
Bestimmungen trägt der Kunde in den folgenden
Fällen keinen Schaden:
1. wenn der Verlust, Diebstahl oder Missbrauch der
Zugangs- und Signaturfunktionen für ING Client
Services, Home'Bank/ Business'Bank, Extrabranch
Mobility und/oder e-ID for Branch vom Benutzer vor
der Zahlung nicht erkannt werden konnte (das gilt
insbesondere für die Fälschung von
Zahlungsinstrumenten und für Kopieren oder
Piraterie („Hacking“, „Skimming“ …) der
personalisierten Sicherheitsdaten, insbesondere der
Zugangs- und Signaturfunktionen für ING Client
Services, Home’Bank/Business’Bank, Extrabranch
Mobility und/oder e-ID for Branch); diese
Ausnahmeregelung ist nicht anwendbar, wenn
festgestellt wird, dass der Kunde und/oder der
Benutzer betrügerisch gehandelt hat/haben;
2. der Verlust auf Handlungen oder Versäumnisse
eines Mitarbeiters oder Vertreters von ING Belgien
oder einer anderen Gesellschaft der ING-Gruppe
zurückzuführen ist;
8.2.2.2.4. Ist der Kunde kein Verbraucher, gilt die in
Artikel 8.2.2.2.1 genannte Grenze von 50 Euro nicht.
Bis zur Mitteilung gemäß Punkt 6.4 dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen trägt der Kunde
daher alle Verluste, die sich aus Verlust, Diebstahl,
Veruntreuung oder einer unbefugten Nutzung der
Zugangs- und Signaturfunktionen (einschließlich des
Belgian Mobile Identity-Kontos) der ING Client
Services-, Home’Bank/Business’Bank-, Extrabranch
Mobility- oder e-ID for Branch-Services (außer bei
Verwendung des elektronischen Stiftes als
Signaturfunktion der letztgenannten Dienste) des
Kunden oder des Benutzers ergeben, außer im Falle
eines groben oder vorsätzlichen Verschuldens von
ING Belgien.
8.2.2.3. Haftung von ING Belgien
8.2.2.3.1. Außer im Falle von Betrug, grober
Fahrlässigkeit oder vorsätzlicher Verletzung einer
oder mehrerer ihrer Verpflichtungen aus diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch den
Kunden oder den Benutzer und unbeschadet von
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Punkt 8.2.2.2.4, wenn der Kunde kein Verbraucher ist,
trägt ING Belgien über den vom Kunden zu zahlenden
Betrag von 50 Euro hinaus die Verluste im
Zusammenhang mit nicht autorisierten
Zahlungstransaktionen vor der in Punkt 6.4 dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehenen
Mitteilung.
8.2.2.3.2. Außer im Falle von Betrug durch den
Kunden oder den Benutzer trägt ING Belgien Verluste
im Zusammenhang mit nicht autorisierten
Zahlungstransaktionen, die nach der Mitteilung
gemäß Punkt 6.4 dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen durchgeführt werden.
8.2.2.3.3. ING Belgien trägt in den folgenden Fällen
die Verluste aus nicht autorisierten
Zahlungsvorgängen:
1. wenn der Verlust, Diebstahl oder Missbrauch der
Zugangs- und Signaturmittel für ING Client Services,
Home'Bank/ Business'Bank, Extrabranch Mobility
und/oder e-ID für die Filiale vom Benutzer vor der
Zahlung nicht erkannt werden konnte (das gilt
insbesondere für die Fälschung von
Zahlungsinstrumenten und für Kopieren oder
Piraterie („Hacking“, „Skimming“ …) der
personalisierten Sicherheitsdaten, insbesondere der
Zugangs- und Signaturmittel für ING Client Services,
Home’Bank/Business’Bank, Extrabranch Mobility
und/oder e-ID for Branch); diese Regelung ist nicht
anwendbar, wenn festgestellt wird, dass der Kunde
und/oder der Benutzer betrügerisch gehandelt
hat/haben;
2. wenn der Verlust auf Handlungen oder
Versäumnisse eines Mitarbeiters oder Vertreters von
ING Belgien oder einer anderen Gesellschaft der INGGruppe zurückzuführen ist;
8.2.2.3.4. Im Falle einer nicht autorisierten
Zahlungstransaktion erstattet ING Belgien dem
Kunden den Betrag der nicht autorisierten
Transaktion unverzüglich zurück und versetzt das
belastete Konto wieder in den Zustand, in dem es
sich ohne die nicht autorisierte Zahlungstransaktion
befunden hätte. Das Valutierungsdatum der
Gutschrift entspricht dem Valutierungsdatum der
ursprünglichen Lastschrifttransaktion. Diese
Bestimmung gilt unbeschadet der in Punkt 6 und
8.2.2.2 beschriebenen Verpflichtungen und
Verantwortlichkeiten des Kunden und des Benutzers.
In den in Punkt 8.2.2.3.3 genannten Fällen und sofern
der Kunde und/oder der Benutzer nicht betrügerisch
oder vorsätzlich gehandelt hat/haben, erstattet die

Bank dem Kunden unverzüglich den Betrag zurück,
der erforderlich ist, um das belastete Konto wieder in
den Zustand zu versetzen, in dem es sich vor
Verwendung der gefälschten, kopierten oder
raubkopierten Zugangs- und Signaturfunktionen im
Sinne dieser Bestimmung befand.
Darüber hinaus erstattet ING Belgien dem Kunden
alle sonstigen finanziellen Folgen, insbesondere die
Höhe der Kosten, die dem Kunden bei der Ermittlung
des zu ersetzenden Schadens entstehen, sofern die
auf diesem Konto geltend gemachten Beträge durch
Urkunden nachgewiesen werden.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten
unbeschadet der Punkt 8.2.2.2.4, wenn der Kunde
kein Verbraucher ist.
8.2.3. Haftung für nicht autorisierte
Zahlungstransaktionen in Payconiq for ING BEServices
8.2.3.1. Im Rahmen der Payconiq for ING BE-Services
übernimmt ING Belgien die Verantwortung für
Zahlungstransaktionen, die ohne Genehmigung des
Kunden oder Benutzers aufgrund einer Handlung
oder Unterlassung, die ING Belgien zuzuschreiben ist,
oder aufgrund eines Ausfalls oder Betrugs im
Zusammenhang mit ihren eigenen IT-Systemen
durchgeführt werden, sowie für alle Fehler oder
Unregelmäßigkeiten bei der Verwaltung des Kontos,
dessen Inhaber oder Mitinhaber der Kunde ist und die
ING Belgien zu vertreten hat, außer im Falle von
Betrug seitens des Kunden oder Benutzers selbst. Die
Haftung von ING Belgien ist auf den Betrag
beschränkt, der erforderlich sein kann, um den
Kunden wieder in die Lage zu versetzen, in der er sich
vor der nicht autorisierten Transaktion befand. Das
Valutierungsdatum der Gutschrift entspricht dem
Valutierungsdatum der ursprünglichen
Lastschrifttransaktion.
8.2.3.2. Bei Verlust, Diebstahl, Veruntreuung oder
unbefugter Nutzung der Zugangs- und
Signaturmöglichkeiten der Payconiq for ING BEServices richtet sich die Haftung des PayconiqAnbieters und des Kunden nach der PayconiqVereinbarung. Da ING Belgien nicht die
Herausgeberin dieser Zugangs- und
Signaturfunktionen ist, lehnt sie im Rahmen der
Payconiq for ING BE-Services jegliche Haftung für die
Folgen des Verlustes, Diebstahls, der Veruntreuung
oder der unbefugten Nutzung dieser Zugangs- und
Signaturfunktionen ab, außer bei grobem oder
vorsätzlichem Verschulden ihrerseits.
8.2.4. Haftung für nicht autorisierte
Zahlungstransaktionen innerhalb der belgischen
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Mobile Identity für ING BE-Services
8.2.4.1. Im Rahmen der Belgian Mobile Identity for
ING BE-Services übernimmt ING Belgien die
Verantwortung für Zahlungstransaktionen, die ohne
Genehmigung des Kunden oder Benutzers aufgrund
einer Handlung oder Unterlassung, die ING Belgien
zuzuschreiben ist, oder aufgrund eines Ausfalls oder
Betrugs im Zusammenhang mit ihren eigenen ITSystemen durchgeführt werden, sowie für alle Fehler
oder Unregelmäßigkeiten bei der Verwaltung des
Kontos, dessen Inhaber oder Mitinhaber der Kunde ist
und die ING Belgien zu vertreten hat, außer im Falle
von Betrug seitens des Kunden oder Benutzers selbst.
Die Haftung von ING Belgien ist auf den Betrag
beschränkt, der erforderlich sein kann, um den
Kunden wieder in die Lage zu versetzen, in der er sich
vor der nicht autorisierten Transaktion befand. Das
Valutierungsdatum der Gutschrift entspricht dem
Valutierungsdatum der ursprünglichen
Lastschrifttransaktion.
8.2.4.2 Bei Verlust, Diebstahl, Veruntreuung oder
unbefugter Nutzung der Zugangs- und
Signaturfunktionen der Belgian Mobile Identity for
ING BE-Services wird die Haftung von Belgian Mobile
ID und des Kunden durch die Belgian Mobile IdentityVereinbarung geregelt. Da ING Belgien nicht die
Herausgeberin dieser Zugangs- und
Signaturfunktionen ist, lehnt sie im Rahmen der
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services jegliche
Haftung für die Folgen des Verlustes, Diebstahls, der
Veruntreuung oder der unbefugten Nutzung dieser
Zugangs- und Signaturfunktionen ab, außer im Falle
eines groben oder vorsätzlichen Verschuldens
ihrerseits.
8.2.5. Höhere Gewalt
Unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 8.2.1,
8.2.2, 8.2.3 und 8.2.4 übernimmt ING Belgien keine
Haftung im Falle höherer Gewalt oder wenn sie an
andere gesetzliche Verpflichtungen gebunden ist, die
durch die nationale Gesetzgebung oder die
Europäische Union vorgesehen sind.

9. Obergrenzen für Transaktionen
9.1. Im Rahmen der elektronischen Services von ING
Belgien beschränkt sich die Ausführung von
Transaktionen auf den verfügbaren Saldo des Kontos
(gegebenenfalls einschließlich der mit dem Konto
verbundenen Gutschriften) und gegebenenfalls auf
einen oder mehrere Höchstbeträge pro
Transaktionsart oder pro Zeitraum, die zwischen dem
Kunden, dem Benutzer und ING Belgien oder den
anderen Unternehmen der ING-Gruppe vereinbart
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wurden. Diese Limits können je nach ING Client
Services-, Home’Bank/Business‘Bank-, Extrabranch
Mobility-, e-ID for Branch-, Payconiq for ING BE- oder
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services, die für die
Erteilung von Aufträgen im Zusammenhang mit
Transaktionen ausgewählt wurden, und je nach den
zu diesem Zweck im Rahmen der oben genannten
Services gewählten Signaturverfahren variieren.
9.2. Im Rahmen der von ING Belgien oder den
anderen Unternehmen der ING-Gruppe festgelegten
und dem Benutzer mitgeteilten Mindest- und
Höchstbeträge können auf Wunsch des Benutzers
oder Kunden und in Absprache mit ING Belgien oder
den anderen Unternehmen der ING-Gruppe
bestimmte geltende Höchstbeträge an die eigenen
Bedürfnisse des Kunden oder Benutzers angepasst
werden. Informationen zu diesem Thema sind in
allen Filialen oder Niederlassungen von ING Belgien
oder, falls das/die betreffende(n) Konto(e) in einem
anderen Unternehmen der ING-Gruppe geführt
wird/sind, bei der Bank, bei der/denen das/die
betreffende(n) Konto(e) eröffnet wird/sind, erhältlich.
Darüber hinaus kann der Kunde oder der Benutzer im
Rahmen der oben genannten Mindest- und
Höchstbeträge eine Änderung bestimmter
Obergrenzen in den folgenden Fällen verlangen:
•

•

bei Verlust, Diebstahl, Missbrauch oder
unberechtigter Nutzung der Zugangs- oder
Signaturfunktion der ING Client Services-,
Home’Bank/Business’Bank-, Extrabranch
Mobility- und e-ID for Branch-, Payconiq for
ING BE- oder Belgian Mobile Identity for ING
BE-Services, oder
im Falle einer Anklage bezüglich seines
Kontoauszugs oder von Kontomitteilungen
für eine ohne seine Zustimmung
durchgeführte Transaktion.

Wenn der Kunde jedoch eine juristische Person ist,
können die Vertreter eines Kontos, die in den
Dokumenten „Kontovollmachten“ des betreffenden
Kontos oder in den verschiedenen, von ING Belgien
zur Verfügung gestellten Mandatsformen als Anlage
zum ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch-, Payconiq for ING BE- oder
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services bezeichnet
sind und die nicht ordnungsgemäß bevollmächtigte
Vertreter oder Beauftragte des Kunden sind, nur ihre
eigenen Grenzen ändern.
9.3. Die Obergrenzen für Aufträge im
Zusammenhang mit Zahlungstransaktionen, die über
die ING Client Services/ Home’Bank/Business’Bank/
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Extrabranch Mobility/e-ID for Branch/Payconiq for
ING BE- und Belgian Mobile Identity for ING BEServices ausgehend von Konten aufgegeben werden,
die bei ING Belgien eröffnet wurden, gelten mangels
abweichender Vereinbarung mit ING Belgien gemäß
Punkt 9.2. dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, die im Dokument über die
Obergrenzen für Aufträge auf der Website von ING
Belgien (http://www.ing.be/limits) oder in einer Filiale
von ING Belgien veröffentlicht sind.
9.4. Alle Beschränkungen, die für andere Aufträge
gelten, werden dem Benutzer in der ING Client
Services /Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch/Payconiq for ING BE und
Belgian Mobile Identity for ING BE-Vereinbarung
mitgeteilt.

Der Benutzer kann jederzeit über die ING Client
Services-, Home’Bank/Business’Bank- (einschließlich
für die Belgian Mobile Identity for ING BE-Services),
ING Banking- (einschließlich Payconiq for ING BEServices) oder Extrabranch Mobility-Services die Höhe
der für Aufträge geltenden Obergrenzen abfragen.
Darüber hinaus wird der Benutzer immer dann
gewarnt, wenn eine Transaktion wegen
Überschreitung einer Obergrenze nicht ausgeführt
werden kann.
9.5. Die ING Client Services- und
Home’Bank/Business’Bank-Services (einschließlich
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services) bieten die
Möglichkeit, mit einer einzigen elektronischen
Unterschrift Gruppenaufträge zur Ausführung von
Zahlungstransaktionen, Transaktionen mit
Finanzinstrumenten oder anderen Bank-, Finanzoder Versicherungstransaktionen zu übermitteln. In
Bezug auf solche Sammelaufträge wird vereinbart:
Wenn die Befugnisse, die der Kunde seinen
Benutzern einräumt, begrenzt sind, werden diese
Grenzen auf den Betrag jedes einzelnen Auftrags und
nicht auf den Gesamtbetrag der Sammelaufträge
angewendet, sofern nicht ausdrücklich etwas
anderes vereinbart wurde.
9.6. Die Home’Bank/Business’Bank- und e-ID for
Branch-Services (einschließlich Belgian Mobile
Identity for ING BE-Services) bieten die Möglichkeit,
Zahlungsaufträge zu verschlüsseln, die von einem
oder zwei zusätzlichen Benutzern unterzeichnet
werden müssen (sofern der Benutzer, der den
Zahlungsauftrag verschlüsselt, nicht die Befugnis hat,
ihn allein zu signieren). In diesem Fall gelten für die
Home’Bank/Business‘Bank-Services (einschließlich der
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services) die in

diesem Artikel 9 genannten Obergrenzen nicht.

10. Wartung der Services ING Client Services,
Home‘Bank/Business‘Bank, Extrabranch
Mobility, Payconiq for ING und Belgian Mobile
Identity for ING BE
10.1. In Bezug auf alle Vorfälle oder Probleme
technischer, betrieblicher oder funktioneller Art im
Zusammenhang mit ING Client Services-,
Home’Bank/Business’Bank-, Extrabranch Mobility-/eID for Branch-, Payconiq for ING BE- oder Belgian
Mobile Identity for ING BE-Services (ausgenommen
die vom Payconiq-Anbieter oder Belgian Mobile ID zur
Verfügung gestellten Payconiq- oder Belgian Mobile
Identity-Services, insbesondere das mit diesen
Payconiq- oder Belgian Mobile Identity-Services
verbundene Netz und die Zugangs- und
Signaturfunktionen der Payconiq for ING BE oder
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services), u. a. im
Zusammenhang mit der Installation und Nutzung der
Home’Bank/Business’Bank-Software oder der
Home’Bank/Business’Bank-Datenbank, oder im
Zusammenhang mit der Nutzung der Zugangs- und
Signaturfunktionen der ING Client Services-,
Home’Bank/Business’Bank- oder Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch-Services oder die die
Sicherheit dieser Dienste gefährden können, kann
sich der Benutzer über die ING Client ServicesServices an das Helpdesk von ING Belgien wenden.
Das Helpdesk ist während der Geschäftszeiten
verfügbar, indem die Services von ING Client Services
gemäß der technischen Dokumentation zur Nutzung
der elektronischen Services von ING Belgien
telefonisch kontaktiert werden können. Das Helpdesk
ist auf Französisch, Niederländisch, Englisch oder
Deutsch verfügbar.
Der Benutzer kann sich auch durch Ausfüllen des
Online-Formulars unter www.ing.be/contact an das
Helpdesk wenden. Bei Meldung des Problems und
danach teilt der Benutzer alle nützlichen und
notwendigen Informationen mit, die geeignet sind,
das Problem zu lösen.
10.2. In jedem Fall kann die korrigierende Wartung
der Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch-Services, die hauptsächlich
mit der Korrektur von Mängeln oder Fehlern in der
Home’Bank/Business’Bank/ Extrabranch Mobility/e-ID
for Branch-Software verbunden ist, nur mithilfe von
ING Belgien durchgeführt werden. Der Benutzer darf
die Korrekturen oder Modifizierungen der
Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch Mobility/e-ID
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for Branch-Services nicht selbst durchführen.

10.3. ING Belgien unternimmt alle Anstrengungen,
um ihre Wartungsarbeiten zeitgerecht
durchzuführen. Bei der Erfüllung ihrer
Instandhaltungsaufgaben ist sie jedoch nur an eine
Mittelverpflichtung gebunden.
10.4. ING Belgien ist nicht verpflichtet, die ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch/Payconiq for ING BE/Belgian
Mobile Identity for ING BE-Services an die Bedürfnisse
und Wünsche des Kunden oder Benutzers,
insbesondere an die Aktualisierungen seines
(mobilen) IT- oder Telekommunikationssystems,
anzupassen und garantiert dies daher auch nicht.
Der Kunde und der Benutzer sind selbst dafür
verantwortlich, die Angemessenheit dieser Systeme
gemäß den in der technischen Dokumentation für
die Nutzung der ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch/Payconiq for ING BE-Services
festgelegten Spezifikationen zu überprüfen.

11. Schutz personenbezogener Daten
11.1. Allgemeine Bestimmungen
11.1.1. ING Belgien respektiert die Privatsphäre aller
natürlichen Personen, sowohl des Benutzers als auch
gegebenenfalls des Kunden und jeder anderen
betroffenen natürlichen Person, in Übereinstimmung
mit den geltenden Gesetzen. Verantwortlich für die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten der
betroffenen natürlichen Personen ist ING Belgien.
Die personenbezogenen Daten, die ING Belgien
mitgeteilt oder zur Verfügung gestellt werden, werden
von ING Belgien in Übereinstimmung mit der EUVerordnung vom 27. April 2016 über den Schutz
natürlicher
Personen
bei
der
Verarbeitung
personenbezogener Daten und beim freien Austausch
personenbezogener Daten (im Folgenden „EUVerordnung“) sowie gemäß den belgischen
Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener
Daten und ihrer Durchführungsverordnungen
behandelt.
11.1.2. Zusätzlich zu den anderen von ING Belgien
verarbeiteten Daten (ob aus externen Quellen,
öffentlich oder nicht), die in Artikel 6 (Schutz
personenbezogener Daten) der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der ING Belgien erwähnt
werden, werden personenbezogene Daten von
natürlichen Personen, die ING Belgien im Rahmen des
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Abschlusses oder der Ausführung der Vereinbarung
für ING Client Services, Home’Bank/Business’Bank,
Extrabranch Mobility, e-ID for Branch, Payconiq for
ING und Belgian Mobile Identity for ING BE mitgeteilt
werden, insbesondere im Zusammenhang mit der
Nutzung eben dieser Dienste von ING Belgien für die
Zwecke der zentralen Kundenverwaltung, Konto- und
Zahlungsverwaltung, Kreditvergabe und -verwaltung,
Vermögensverwaltung (Investments),
Vermittlungsdienstleistungen (Versicherungen,
Leasing oder andere Produkte oder Dienstleistungen
von Partnerunternehmen; Liste auf Anfrage)),
Marketing (u. a. Studien und Statistiken) von Bank,
Finanzdienstleistungen (u.a. Leasing) und/oder
Versicherungen und/oder andere Produkte oder
Dienstleistungen (gegebenenfalls von anderen
Partnerunternehmen erbrachte, z.B. Payconiq
International S.A. mit Sitz in Luxemburg; Liste auf
Anfrage) (es sei denn, die betroffene natürliche
Person widerspricht), globale Übersicht über den
Kunden, Kontrolle der Ordnungsmäßigkeit von
Transaktionen und Vermeidung von
Unregelmäßigkeiten genutzt. Zu letzterem Zweck
verarbeitet ING Belgien insbesondere
Verhaltensdaten (die mit der Verwendung einer
Maus, einer Tastatur usw. zusammenhängen).
Sie werden von ING Belgien auch für die anderen (ggf.
sekundären) Verarbeitungszwecke gemäß Artikel 6
(Schutz personenbezogener Daten) der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von ING Belgien verarbeitet.
Die Daten der von Vermittlern von ING Belgien
(unabhängigen Agenten oder Maklern) verwalteten
natürlichen Personen, insbesondere die Daten in
Bezug auf ihre Finanztransaktionen, werden ebenfalls
von ING Belgien verarbeitet, um zu überprüfen, ob
diese Vermittler ihre rechtlichen Verpflichtungen, die
Vorschriften (einschließlich derjenigen, die sich aus
einem FSMA/BNB-Rundschreiben ergeben) oder auch
die vertraglichen Verpflichtungen einhalten,
einschließlich ihrer möglichen
Ausschließlichkeitspflicht gegenüber ING Belgien.
Daten, die auf Initiative natürlicher Personen an
andere Unternehmen der ING-Gruppe, die in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder anderswo
ansässig sind, oder an Versicherer außerhalb der
ING-Gruppe übermittelt werden, werden von diesen
gemäß den von diesen Unternehmen
bereitgestellten Informationen zum Schutz
personenbezogener Daten verarbeitet.
11.1.3. Diese Daten sind nicht dazu bestimmt, an
Dritte weitergegeben zu werden, außer:
– den von der betreffenden natürlichen Person
benannten Personen,
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– den unabhängigen Vertretern von ING Belgien
– Unternehmen, deren Intervention zur Erreichung
der in Punkt 11.1.2 genannten Zwecke von ING
Belgien erforderlich oder nützlich ist. Eine Liste dieser
Unternehmen, die grundsätzlich als
Unterauftragnehmer von ING Belgien (und/oder
gegebenenfalls als gemeinsame oder getrennte
Verantwortliche für die Verarbeitung) handeln, findet
sich im Anhang der Erklärung zum Schutz
personenbezogener Daten von ING Belgien, die
diesen Geschäftsbedingungen als Anhang beigefügt
ist.
s– für den Payconiq-Zahlungsverkehr der
Payconiq-Anbieter
– für den Zahlungsverkehr Belgian Mobile
Identity, Belgian Mobile ID
- für Aktivitäten von digitalen Assistenten,
wie Chatbots, Callbots und
Sprachassistenten, im Rahmen der Services
von ING Client Services: Google Ireland Ltd
(mit Sitz in Irland) (insbesondere zur
Erkennung der Absicht und Sprachmelodie
des Kunden oder anderer betroffener
Personen) und Twilio Ireland Ltd (mit Sitz in
Irland).
– Unternehmen der ING-Gruppe mit oder ohne Sitz in
einem Mitgliedsland der Europäischen Union
– verbundene Versicherer außerhalb der ING-Gruppe
- andere ING-Partnerunternehmen (z. B. Payconiq
International S.A. mit Sitz in Luxemburg; Liste auf
Anfrage), die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union haben und in deren Namen und
auf deren Rechnung ING Produkte oder
Dienstleistungen anbietet, falls die betreffenden
Personen diese zeichnen oder Interesse an ihnen
zeigen
- in Belgien zugelassene Versicherungsunternehmen
(für die ING Belgien nicht als Vermittler tätig ist) und
Behörden oder öffentliche Einrichtungen im Rahmen
der Betrugsbekämpfung. Dabei beschränkt ING
Belgien sich darauf, zu bestätigen, ob eine Person
Inhaber einer Kontonummer ist oder nicht, wobei
insbesondere die Angaben zur Person oder die
zugehörigen Kontonummern von der
Versicherungsgesellschaft oder der betreffenden
Behörde bzw. öffentlichen Einrichtung übermittelt
werden:
• Landespensionsamt
• Nationales Sozialversicherungsamt
• FÖD Soziale Sicherheit
• FÖD Finanzen
• Landesamt für Jahresurlaub (LJU)
• Föderalagentur für Berufsrisiken
• Sozial- und Garantiefonds Horeca

•
•
•
•

•

Famiris, Fons und Famiwal
Ministerium der Deutschsprachigen
Gemeinschaft, Abteilung Familie und Soziales
Kind & Gezin
Agence wallonne de la santé, de la
protection sociale, du handicap et des
familles (Aviq) (Wallonische Agentur für
Gesundheit, Sozialschutz, Behindertenwesen
und Familie (Aviq)
Iriscare (THAB)

- die zuständigen Behörden, insbesondere die
zentrale Kontaktstelle der Belgischen Nationalbank
gemäß Artikel 5 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von ING Belgien
- Kreditinstitute, Finanzinstitute und gleichwertige
Einrichtungen im Sinne von Artikel 5.6. der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ING Belgien
unter den in diesem Artikel definierten Bedingungen;
und dies gegebenenfalls gemäß den folgenden
Bestimmungen.
- andere der Plattform Kube des Unternehmens
Isabel SA (gegründet in Belgien) angeschlossene
Mitglieder, die auf einer auf www.kube-kyc.be
verfügbaren Liste aufgeführt sind.
Über die Plattform Kube tauscht ING Belgien
personenbezogene Daten von rechtlichen Vertretern
und wirtschaftlichen Eigentümern von
Gesellschaften/Unternehmen, die Kunden von ING
Belgien sind, sowie personenbezogene Daten von
Selbständigen, die Kunden von ING Belgien sind, mit
anderen, oben erwähnten Mitgliedern aus, bei denen
diese Unternehmen und Selbständige ebenfalls
Kunden sind oder es werden möchten und die
ebenfalls die Vorschriften zur Bekämpfung der
Geldwäsche oder die rechtlichen Bestimmungen über
den automatischen Austausch im Zusammenhang
mit grenzüberschreitenden Steuerregelungen, wie sie
in Artikel 5.7 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
genannt werden, einhalten müssen. Bei den so
ausgetauschten Daten handelt es sich solche, die im
Rahmen der Neukundengewinnung bei ING Belgien
erhalten werden, sowie um solche, die anschließend
von ING Belgien aktualisiert werden;
und dies in Übereinstimmung mit den folgenden
Bestimmungen.
Die Daten des Kunden und der anderen betroffenen
Personen können somit in ein Drittland übermittelt
werden, das einen angemessenen Schutz
personenbezogener Daten gewährleistet oder auch
nicht gewährleistet (z. B. Zahlungsdaten, die SCRL
Swift übermittelt werden, die in den Vereinigten
Staaten gespeichert sind und der amerikanischen
Gesetzgebung unterliegen, Daten, die an
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Unternehmen der ING-Gruppe übermittelt werden,
die nicht in einem anderen EU-Land ansässig sind
usw.).
Die Daten des Kunden und anderer natürlicher
betroffener Personen werden zwischen den
bestehenden und zu gründenden Unternehmen der
Banken-, Finanz- und Versicherungsgruppe ING, die in
einem Mitgliedsland der Europäischen Union
niedergelassen sind oder nicht, ausgetauscht.
Die ING-Gruppe besteht aus einer Reihe von
Gesellschaften, die sich mit Bank-, Versicherungs-,
Leasing-, Vermögensverwaltungstätigkeiten
und/oder einer Tätigkeit befassen, die mit diesen
zusammenhängt. Jede natürliche Person kann bei
ING Belgien eine aktuelle Liste der Gesellschaften der
in Belgien, in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder in einem Drittland
niedergelassenen Gesellschaften der ING Gruppe
anfordern, die am Austausch von Daten in Bezug auf
den Kunden und andere betroffene Personen
beteiligt sind. Diese Unternehmen haben sich
verpflichtet, ein hohes Maß an Schutz der
ausgetauschten personenbezogenen Daten zu
gewährleisten, und sind, soweit sie betroffen sind,
einer Verschwiegenheitspflicht unterworfen.
Der Datenaustausch zwischen Unternehmen der INGGruppe mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union soll es diesen teilnehmenden
Unternehmen ermöglichen, eine zentrale
Kundenverwaltung durchzuführen, einen
Gesamtüberblick über den Kunden zu haben, Studien,
Statistiken oder Marketingaktivitäten durchzuführen
(außer bei Werbung per E-Mail, es sei denn, die
betroffene Person stimmt zu), die oben genannten
Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen und
die Ordnungsmäßigkeit der Transaktionen zu
überwachen (einschließlich der Vermeidung von
Unregelmäßigkeiten).
Diese Unternehmen können auch die gleichen
Nebenzwecke verfolgen, die mit den in Artikel 6.1.4.
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ING
Belgien genannten Zwecken vereinbar sind.
Daher werden, unbeschadet eines gesetzlichen
Verbots der Weitergabe von Informationen oder
Erkenntnissen, die Daten der physischen Personen
unter den Unternehmen der ING-Gruppe, die in
einem Mitgliedsland der Europäischen Union oder
außerhalb eines solchen niedergelassen sind, gemäß
den gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen
Bestimmungen (einschließlich solcher aus einem
Rundschreiben der zuständigen Aufsichtsbehörde)
ausgetauscht, und zwar im Sinne der
Überwachungspflichten in Bezug auf die Kunden, die
Vorbeugung gegen den Missbrauch des Systems zu
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Zwecken der Geldwäsche oder der
Terrorismusfinanzierung sowie die Verhinderung der
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Die ING
Bank NV (Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam,
Niederlande) verwaltet als Mitverantwortliche der
Verarbeitung den Datenaustausch innerhalb der
Unternehmen der ING-Gruppe, die am Austausch von
Daten der natürlichen Personen zu den oben
genannten Zwecken beteiligt sind. Die Weitergabe
von Informationen oder Erkenntnissen im
Zusammenhang mit Geldwäsche oder
Terrorismusfinanzierung, einschließlich der
Übermittlung von Informationen (falls vorhanden) an
das Büro für die Verarbeitung finanzieller
Informationen (BVFI) ist jedoch nur unter den in
Artikel 5.6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
von ING Belgien festgelegten Bedingungen zulässig.
Darüber hinaus werden die von ING Belgien als
Versicherungsvermittler erhobenen Daten auch den
betroffenen Versicherungsgesellschaften außerhalb
der ING-Gruppe, die in einem Mitgliedsland der
Europäischen Union niedergelassen sind
(insbesondere NN Non-Life Insurance nv, NN
Insurance Belgium SA, Aon Belgium SPRL, Inter
Partner Assurance SA, AXA Belgium SA, Cardif
Assurance Vie S.A. und Cardif Assurances Risques
Divers S.A.) sowie auch gegebenenfalls ihren
Vertretern in Belgien (insbesondere NN Insurance
Services Belgium SA für NN Non-Life Insurance nv
(Liste auf Anfrage)) mitgeteilt, sofern sie für die
Beurteilung des versicherten Risikos und
gegebenenfalls für den Abschluss und die
Verwaltung des Versicherungsvertrags oder die
Vermarktung ihrer Versicherungsleistungen (ohne
Versand von Werbung per E-Mail) oder für die
zentrale Kundenbetreuung und Kontrolle der
Ordnungsmäßigkeit der Transaktionen (einschließlich
der Verhinderung von Unregelmäßigkeiten)
erforderlich sind. Jede natürliche Person kann eine
Liste der betreffenden Versicherer außerhalb der
ING-Gruppe und ihrer Vertreter in Belgien anfordern.
Ebenso können die Daten den Versicherungsmaklern
für ING Belgien mitgeteilt werden.
Die Justizbehörden (Polizei, Staatsanwaltschaft,
Untersuchungsrichter, Gerichte) oder
Verwaltungsbehörden, einschließlich der
Aufsichtsbehörden für die Bank- und Finanzgeschäfte
(Belgische Nationalbank/FSMA), gleich ob in Belgien
oder im Ausland, z. B. in den USA, können in
bestimmten Fällen, die von Gesetzen oder lokalen
Vorschriften (insbesondere im Hinblick auf die
Verhinderung von Terrorismus) vorgesehen sind, von
ING Belgien oder einem Unternehmen, dem Daten
von ING Belgien gemäß dem Vorstehenden
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übertragen wurden, die Offenlegung aller oder eines
Teils der personenbezogenen Daten von natürlichen
Personen (z. B. Daten in Bezug auf
Zahlungstransaktionen) verlangen. Beispielsweise
werden bestimmte Daten an die zentrale
Kontaktstelle der Belgischen Nationalbank und an die
zentralen Kreditregister der Belgischen Nationalbank
gemäß Artikel 5 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der ING Belgien übermittelt.
Die Weitergabe von Informationen oder
Erkenntnissen im Zusammenhang mit Geldwäsche
oder Terrorismusfinanzierung, einschließlich der
Übermittlung von Informationen (falls vorhanden) an
das Büro für die Verarbeitung finanzieller
Informationen (BVFI) ist auch zulässig zwischen den
in Artikel 5.6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
von ING Belgien genannten Einrichtungen der INGGruppe und:
- Kredit- und Finanzinstituten im Sinne von Artikel 2
Absatz 1 Ziffer 1 und 2 der Richtlinie 2015/849
(„Richtlinie vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der
Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung“) mit Sitz
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, die
nicht der ING Gruppe angehören;
- gleichwertige Einrichtungen, die nicht der INGGruppe angehören und in Drittländern
niedergelassen sind und Verpflichtungen auferlegen,
die denen der Richtlinie 2015/849 gleichwertig sind,
wenn diese Institute in Bezug auf denselben Kunden
und im Rahmen derselben Transaktion tätig sind,
sofern die ausgetauschten Informationen diesen
Kunden oder diese Transaktion betreffen, sie
ausschließlich zum Zwecke der Verhinderung der
Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung
verwendet werden und dass das Institut, an das sie
sich richten, Verpflichtungen unterliegt, die
denjenigen der Richtlinie 2015/849 über das Verbot
der Weitergabe und des Schutzes
personenbezogener Daten gleichwertig sind.

betreffenden Daten zugreifen, die von ING Belgien,
einem anderen Unternehmen der ING-Gruppe, das in
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässig
ist oder nicht, oder einem Versicherer außerhalb der
ING-Gruppe verarbeitet werden, und gegebenenfalls
die Berichtigung fehlerhafter Daten verlangen. Sie
kann auch die Löschung der Daten oder eine
Einschränkung der Verarbeitung verlangen und der
Verarbeitung der Daten widersprechen. Außerdem
hat sie das Recht auf Datenübertragbarkeit.
Die betroffene natürliche Person kann jederzeit auf
Antrag und kostenlos Einspruch erheben gegen:
– die Verarbeitung der sie betreffenden Daten für
kommerzielle Zwecke („Direktmarketing“). Dabei
kann es sich um Direktmarketing für Bank-, Finanz(einschließlich Leasing) und/oder
Versicherungsdienstleistungen handeln, oder um
Direktmarketing für andere Produkte oder
Dienstleistungen (gegebenenfalls von anderen
Partnerunternehmen erbracht; Liste auf Anfrage)
handelt, die ING Belgien anbietet
– den Austausch personenbezogener Daten zwischen
Unternehmen der ING-Gruppe, die in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union niedergelassen
sind, zu Direktmarketingzwecken
– die Übermittlung der sie betreffenden Daten, die
von ING Belgien als Versicherungsvermittler an die
Versicherer außerhalb der betreffenden ING-Gruppe
und ihre Vertreter in Belgien zum Zwecke der
kommerziellen Prospektion („Direktmarketing“) durch
diese Unternehmen erhoben werden
- die Verarbeitung der personenbezogenen Daten für
statistische Zwecke, aus Gründen, die mit der
besonderen Situation einer Person
zusammenhängen, ohne dass ING Belgien oder eine
andere Gesellschaft der ING-Gruppe die Ausübung
eines solchen Rechts anfechten kann.

ING Belgien führt eine Datenübertragung in ein Land,
das kein Mitgliedsland der EU ist und kein
annehmbares Datenschutzniveau aufweist, nur in
den von der Gesetzgebung für den Schutz
personenbezogener Daten erlaubten Fällen durch,
beispielsweise durch Festlegung geeigneter
vertraglicher Bestimmungen wie in Artikel 46.2 der
EU-Verordnung festgelegt. Eine Kopie der
Vereinbarungen kann beim Datenschutzbeauftragten
der ING Belgien gemäß Punkt 11.1.6 angefordert
werden.

Keine gesetzlichen Bestimmungen stellt eine
Verpflichtung dar, Fragen von ING Belgien oder einem
anderen Unternehmen der ING-Gruppe mit oder
ohne Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen
Union zu beantworten, doch die Nichtbeantwortung
dieser Fragen kann dazu führen, dass es ING Belgien
oder einem anderes Unternehmen der ING-Gruppe,
das in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union
ansässig ist oder nicht, unmöglich ist, in einem
Mitgliedsstaat der Europäischen Union (vor)vertragliche Beziehung aufzunehmen. eine solche
Beziehung weiterzuführen oder ein von der
betreffenden natürlichen Person angeforderte
Transaktions auszuführen, bzw. dies kann zu einer
entsprechenden Weigerung führen.

11.1.4. Jede natürliche Person kann auf die sie

11.1.5. Die personenbezogenen Daten der
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betroffenen natürlichen Person werden von ING
Belgien und den anderen Unternehmen der INGGruppe, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder anderswo ansässig sind, streng
vertraulich behandelt. Da elektronische
Kommunikationsnetze, insbesondere das Internet,
jedoch keine absolute Sicherheit bieten, kann der
Datenschutz nur gewährleistet werden, wenn
personenbezogene Daten über
Kommunikationskanäle übermittelt werden, für die
ING Belgien ausdrücklich darauf hinweist, dass sie
geschützt sind.
11.1.6. Für weitere Informationen über die
Verarbeitung personenbezogener Daten durch ING
Belgien und insbesondere über automatisierte
Einzelentscheidungen von ING Belgien (einschließlich
Profilerstellung), die Empfänger der Daten, die
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die Verarbeitung
sensibler Daten, den Schutz der Räumlichkeiten
durch Überwachungskameras, die Verpflichtung zur
Bereitstellung personenbezogener Daten, die
Bedingungen und Modalitäten für die Ausübung der
Rechte der betroffenen Personen und die
Speicherung der Daten durch ING Belgien kann die
betroffene Person folgende Informationsquellen
nutzen:
– Artikel 6 (Schutz personenbezogener Daten) der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ING Belgien
und
– die „Datenschutzerklärung von ING Belgien zum
Schutz personenbezogener Daten“ im Anhang der
vorgenannten Verordnung
Bei Fragen zur Verarbeitung personenbezogener
Daten durch ING Belgien kann sich jede betroffene
Person über die üblichen Kommunikationswegevon
ING Belgien an ING Belgien wenden:
– durch die Verbindung mit den ING
Home’Bank/Business‘Bank- oder ING BankingServices und, falls erforderlich, durch das Senden
einer Nachricht mit dem Hinweis „Privacy“ über
diese Services
– durch Kontaktaufnahme mit ihrer Niederlassung
von ING Belgien oder ihrem Ansprechpartner bei
ING Belgien
- indem sie die folgende Nummer anruft:
+32 2 464 60 02,
– durch Ausfüllen des Online-Formulars unter
www.ing.be/contact mit dem Betreff „Privacy“.
Im Falle einer Beschwerde über die Verarbeitung
personenbezogener Daten durch ING Belgien kann
sich die betroffene Person an das
Beschwerdemanagement von ING Belgien wenden,
indem sie ihre Anfrage mit dem Vermerk „Privacy“
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zusammen mit einer Kopie seines Personalausweises
oder Reisepasses sendet:
– per Post an folgende Adresse:
ING Belgien, Complaint Management, Cours Saint
Michel 60, B-1040 Brüssel
– per E-Mail an folgende Adresse: plaintes@ing.be
Wenn die betroffene Person nicht zufrieden ist oder
weitere Informationen zum Datenschutz wünscht,
kann sie sich an den Datenschutzbeauftragten (DSB
oder Data Protection Officer bzw. DPO) der ING
Belgien wenden:
– per Post an folgende Adresse:
ING Datenschutzbüro, Cours Saint Michel 60, 1040
Brüssel
– per E-Mail an folgende Adresse: ing-bePrivacyOffice@ing.com
Jede betroffene Person hat auch das Recht, eine
Beschwerde bei der für den Schutz
personenbezogener Daten zuständigen
Aufsichtsbehörde einzureichen, und zwar in Belgien
bei der Datenschutzbehörde (Rue de la Presse, 35,
1000 Brüssel; wwww.privacycommission.be).
11.2. Home’Bank/Business’Bank Online-Services
11.2.1. Cookies und ähnliche Techniken
„Cookies“ oder ähnliche Techniken (Tracking-Pixel
und verschlüsselte/gehashte E-Mail-Adressen)
werden an manchen Stellen der Services
Home’Bank/Business’Bank On-line verwendet, um
diese effizienter zu gestalten und dem Benutzer
einen besseren Service zu bieten. Ein Cookie ist eine
Textdatei mit Informationen über das BrowingVerhalten einer Person beim Besuch einer Website.
Sie wird von einem Programm auf dem Server der
Website erstellt, doch auf der Festplatte des
Rechners des Website-Besuchers gespeichert. Bei
einem späteren Besuch der betreffenden Website
kann diese Website den Inhalt des Cookie wieder
abrufen.
Cookies, die infolge der Nutzung der Services
Home’Bank/ Business’Bank On-line erstellt werden,
und der Einsatz anderer, ähnlicher Techniken
ermöglichen die Personalisierung der ServiceAngebote entsprechend den Interessen eines jeden
Benutzers, welche mithilfe dieser Cookies oder
anderer, ähnlicher Techniken identifizierbar sind.
Cookies enthalten Daten über den Benutzer, unter
anderem die gewählte Sprache oder Währung,
sodass der Benutzer diese Daten nicht bei jeder
Nutzung der Services Home’Bank/Business’Bank Online neu eingeben muss. Cookies speichern Daten
über die vom Benutzer besuchten Seiten der Services
Home’Bank/Business’Bank On-line und dienen unter
anderem dazu, Informationssitzungen zu erstellen,
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insbesondere durch Speicherung der Angaben, die
der Benutzer in sukzessiven Formularen mitteilt, oder
auch zu vermeiden, dass der Benutzer wiederholt die
gleichen Werbeanzeigen oder Ähnliches erhält.
Die mit Cookies gespeicherten oder mit ähnlichen
Techniken erfassten Daten des Benutzers werden im
Übrigen von ING Belgien dazu verarbeitet, Statistiken
zu den Services Home’Bank/ Business’Bank On-line zu
erstellen, Ihr Browsing-Verhalten auf unseren Seiten
zu analysieren und für eine Verbesserung des Inhalts
dieser Dienste zu sorgen. Cookies und ähnliche
Techniken helfen uns zudem, Ihnen mit Ihrer
Zustimmung interessantere und persönlichere
Inhalte und Werbungen anzubieten.
Diese Cookies bleiben höchstens 3 Jahre lang auf
dem Rechner des Benutzers gespeichert.
Wenn der Browser so eingestellt ist, dass er Cookies
akzeptiert, kann der Benutzer in seinem Browser
wählen, dass dieser ihn jedes Mal benachrichtigt,
wenn ein Cookie zugesendet werden soll, oder dass
keine Cookies auf seiner Festplatte gespeichert
werden können. ING Belgien kann dem Besucher
allerdings nicht den Zugriff auf die Services
Home’Bank/Business’Bank On-line zusichern, wenn
der Benutzer die Speicherung von Cookies verweigert.
Für alle weiteren Informationen über die
Verarbeitung personenbezogener Daten durch ING
Belgien unter Einsatz von Cookies und anderer,
ähnlicher Techniken sowie über die diesbezüglichen
Rechte eines jeden Benutzers verweisen wir den
Benutzer auf die Richtlinie von ING Belgien zur
Verwendung von Cookies auf der Website
www.ing.be und in den Services
Home’Bank/Business’Bank On-line.

Home’Bank/Business’Bank Online-Dienste
zugegriffen hat.
Diese letzten Daten werden von ING Belgien
verarbeitet, um die spezifischen Elemente für die
Konfiguration des dem Benutzer zur Verfügung
stehenden Computersystems berücksichtigen zu
können, sodass die von ihm angeforderten
Internetseiten in einem angepassten Format
übermittelt werden. Sie werden auch verarbeitet, um
Home’Bank/Business’Bank-Online Services-Statistiken
zu erstellen und um sicherzustellen, dass der Inhalt
dieser Services verbessert wird.
11.2.3 Belgian Mobile Identity-Dienste für ING BE
Um ein belgisches Mobile Identity Konto über die
Home’Bank/Business’Bank Online Services
einzurichten, muss der Benutzer seine ausdrückliche
Zustimmung geben, dass seine Identitätsdaten und
alle Änderungen daran von ING Belgien an Belgian
Mobile ID übermittelt werden, und zwar: vollständiger
Name, Geburtsdatum und -ort, Geschlecht, Anschrift,
eID-Foto, e-ld-Kartennummer, Nationalität, E-MailAdresse und Mobiltelefonnummer.
Im Rahmen der Belgian Mobile Identity for ING BE
Services und vorbehaltlich der von ING Belgien
angebotenen Möglichkeiten akzeptiert der Kunde,
dass die Kontonummern, für die die Belgian Mobile
Identity for ING BE Services aktiviert wurde, und die
Belgian Mobile Identity-Zahlungstransaktionen über
die Belgian Mobile Identity Services an Belgian Mobile
ID übermittelt werden.
11.3. Services von ING Client Services

11.2.2. Umgebungsvariablen
Bei der Nutzung der Home’Bank/Business’Bank
Online-Dienste werden folgende personenbezogene
Daten, sogenannte „Umgebungsvariablen“, an ING
Belgien übermittelt und von ihr über die BrowserSoftware des Benutzers erfasst:

Telefonische Mitteilungen im Rahmen der Services
von ING Client Services werden aufgezeichnet. Diese
Aufzeichnungen und die darin enthaltenen Daten
werden von ING Belgien systematisch aufbewahrt,
um Folgendes zu ermöglichen:
•

•

•
•
•
•
•

seine TCP/IP-Adresse (Identifikationsnummer des
Computersystems, das dem Benutzer im Internet
zur Verfügung steht),
die Marken und Versionen der
Navigationssoftware und des Betriebssystems,
die vom Benutzer verwendete Sprache,
die Art der vom Benutzer genutzten Home’Bank
Services (Home’Bank oder Business’Bank),
den Typ des Kartenlesers,
alle Informationen über die Seiten der
Home’Bank/Business’Bank Online-Dienste, die der
Benutzer besucht hat, sowie über die anderen
Internetseiten, über die der Benutzer auf die

•
•
•

die Abwicklung von Kunden- oder
Benutzertransaktionen sowie die Nachverfolgung
von Dienstleistungen zugunsten oder auf
Wunsch des Kunden in Bezug auf Konto- und
Zahlungsmanagement, Kredite, Zahlungen,
Vermögensverwaltung (Anlagen) oder
Versicherungen;
das zentrale Management des Kundenstamms
und die Übersicht über den Kunden;
die Erstellung von Statistiken, insbesondere für
Marketingzwecke;
Kontrolle des Betriebs und Vermeidung von
Unregelmäßigkeiten.
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Der Kunde oder ggf. der Benutzer kann von ING
Belgien im Rahmen des von ihm gewünschten
Betriebs telefonisch kontaktiert werden.
Diese Aufzeichnungen dürfen nicht länger
aufbewahrt werden, als es für die Zwecke erforderlich
ist, für die sie erhoben oder weiterverarbeitet
wurden.
Die Mitgliedschaft bei den elektronischen Services
von ING Belgien setzt die Zustimmung des Kunden
und des Benutzers zur Aufzeichnung aller
Telefongespräche des Kunden innerhalb der oben
genannten Services von ING Client Services voraus.

12. Nachweis für Transaktionen
Die Bestimmungen dieses Punktes 12 berühren
weder das Recht des Kunden, auf rechtlichem Wege
etwas anderes zu beweisen, noch den
Haftungsrahmen, der in Punkt 5 und Punkt 8 dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und in den
Bestimmungen der Payconiq-Vereinbarung oder der
Belgian Mobile Identity-Vereinbarung festgelegt ist.
Sie lassen auch zwingende gesetzliche oder
öffentlich-rechtliche Bestimmungen unberührt, die
besondere Regeln für die Beglaubigung,
Aufzeichnung oder Verbuchung von Transaktionen
festlegen.
12.1. Nachweis für Transaktionen im Allgemeinen
12.1.1. Unbeschadet des Punkts 6.6 dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen verpflichtet sich
ING Belgien im Falle einer Streitigkeit über eine
Transaktion, die sich aus einem Auftrag ergibt, der
von einem Benutzer unter Verwendung seiner
Zugangs- und Signaturmöglichkeiten zu den ING
Client Services-, Home’Bank/Business’Bank-,
Extrabranch Mobility-, e-ID for Branch-, Payconiq for
ING BE- oder Belgian Mobile Identity for ING BEServices erteilt wurde, den Nachweis zu erbringen,
dass die Transaktion authentifiziert, korrekt erfasst
und abgerechnet, und nicht durch einen technischen
Zwischenfall oder einen anderen Fehler
beeinträchtigt wurde.
Für alle Transaktionen, die sich aus einem Auftrag
über die Home’Bank/Business’Bank-, Extrabranch
Mobility-, e-ID for Branch-, Payconiq for ING BE- oder
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services ergeben,
wird dieser Nachweis durch die Erstellung eines
Auszugs aus dem Logbuch oder
Computeraufzeichnungen der Transaktionen
erbracht, die von den elektronischen Systemen von
ING Belgien oder Subunternehmern, die ING Belgien
verwenden kann (einschließlich des Payconiq
Providers für Payconiq for ING BE-Services oder
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Belgian Mobile ID for the Belgian Mobile Identity for
ING BE-Services), aufgezeichnet werden.
Für alle Transaktionen, die sich aus einem Auftrag
über ING Client Services-Services ergeben, wird dieser
Nachweis durch die Erstellung eines Auszugs aus den
magnetischen oder IT-Aufzeichnungen der
Transaktionen erbracht, die von den elektronischen
Systemen von ING Belgien oder von
Subunternehmern, auf die ING Belgien zurückgreifen
kann, erstellt werden.
Die Parteien erkennen den Beweiswert des
vorgenannten Logbuchs sowie der vorgenannten
Magnet- oder Computeraufnahmen an. Der Inhalt
dieses Logbuchs und dieser Aufzeichnungen kann auf
Papier, Mikrofiche oder Mikrofilm, auf magnetischer
oder optischer Platte oder auf jedem anderen
Informationsträger reproduziert werden. Diese
Reproduktion hat für die Parteien die gleiche
Beweiskraft wie ein Originaldokument. Der Kunde
kann verlangen, dass eine von ING Belgien als
Nachweis herangezogene Reproduktion von ING
Belgien beglaubigt wird.
12.1.2. ING Belgien führt unbeschadet anderer
gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen über
die Bereitstellung von Belegen für einen Zeitraum von
mindestens fünf Jahren ab Ausführung der
Geschäfte eine interne Aufzeichnung der
Transaktionen, die sich aus einem Auftrag unter
Verwendung der Zugangs- und
Signaturmöglichkeiten der elektronischen Services
von ING Belgien ergeben.
12.1.3. Unbeschadet gesetzlicher oder
regulatorischer, verbindlicher oder öffentlichrechtlicher Bestimmungen können alle Mitteilungen
von ING Belgien im Rahmen der Vereinbarung unter
anderem durch einfachen Brief oder E-Mail, durch in
Kontoauszüge integrierte Mitteilung oder, im Falle
von Home’Bank/Business’Bank- oder ING BankingServices, durch elektronische Mitteilung erfolgen.
12.2. Home‘Bank/Business‘Bank-Services
12.2.1. Im Rahmen der Home’Bank/Business‘BankServices wird jeder Auftrag von einem Benutzer mit
der Signaturfunktion der Home’Bank/Business‘BankServices von ING Belgien (eine Chipkarte mit einem
Chipkartenleser, die ING Banking App oder die
Verwendung der Belgian Mobile Identity for ING BE)
und derjenigen, die der Benutzer nach den von ING
Belgien angebotenen Möglichkeiten selbst wählt (wie
z. B. ein Kennwort, ein Geheimcode, ein PIN-Code
oder ein anderer streng persönlicher und
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vertraulicher Authentifizierungscode für den
Benutzer nach den von ING Belgien angebotenen
Möglichkeiten), elektronisch unterzeichnet. Um einen
Auftrag im Rahmen der Home’Bank/Business‘BankServices elektronisch zu unterzeichnen, verwendet
der Benutzer, sofern er dies im Rahmen der ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch-Vereinbarung abonniert hat
und vorbehaltlich der von ING Belgien angebotenen
Möglichkeiten, seine Chipkarte mit einem
Chipkartenleser.
12.2.2. Im Falle der Verwendung der Chipkarte mit
einem Chipkartenleser für die elektronische
Unterzeichnung eines Auftrags wird einerseits ein
Einmalkennwort mittels der Chipkarte des Benutzers
erstellt, nachdem in den Chipkartenleser, manuell
oder automatisch, die von den
Home’Bank/Business’Bank-Services gelieferten
Elemente im Zusammenhang mit dem Auftrag für
die betroffene Transaktion eingegeben wurden, und
andererseits der persönliche und vertrauliche PINCode manuell eingegeben wurde, der mit der
Debitkarte verknüpft ist und vom Benutzer
ausgewählt wurde. Dieses Einmalkennwort wird,
nachdem es verschlüsselt und manuell oder
automatisch in den Home‘Bank/Business‘BankServices validiert wurde, von ING Belgien zur
Validierung registriert. Der Kunde akzeptiert, dass das
in den Home’Bank/Business‘Bank-Services
verschlüsselte und manuell oder automatisch
validierte Einmalkennwort nach der Verwendung der
Signaturfunktionen in der oben genannten Weise in
der von ING Belgien registrierten Form die
elektronische Unterschrift eines seiner Benutzer, der
die betreffende Debitkarte besitzt, als seine darstellt,
wenn er ein Benutzer und Inhaber der betreffenden
Debitkarte ist, vorausgesetzt, dass diese
elektronische Unterschrift von den elektronischen
Systemen von ING Belgien validiert wird und
insbesondere von diesen Systemen als vom Benutzer
stammend anerkannt wird, und dass die
Verwendung seiner Chipkarte gültig ist und diese
nicht widerrufen oder abgelaufen ist.
12.2.3. Abweichend von den Punkten 12.2.1 und
12.2.2 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
erklärt sich der Kunde für bestimmte Aufträge, die
über die Home’Bank/Business‘Bank-Services
abgewickelt werden und in der technischen
Dokumentation über die Nutzung der ING Client
Services, Home’Bank/Business’Bank/ Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch-Services (z. B.
Zahlungsaufträge zugunsten anderer Konten des
Kunden oder bestimmter Begünstigter) aufgeführt
sind, damit einverstanden, dass die reine Validierung

des Auftrags ohne Verwendung der
Signaturfunktionen der Home‘Bank/Business‘BankServices zu diesem Zeitpunkt durch eine Person, die
zuvor gemäß Punkt 5.2 dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen durch ihren Zugang beim
Zugriff auf die Home’Bank/Business’Bank Services
ordnungsgemäß authentifiziert wurde, die
elektronische Unterschrift dieses Benutzers darstellt,
sofern diese Zugangsfunktionen durch die
elektronischen Systeme von ING Belgien validiert
werden und insbesondere von diesen Systemen als
vom Benutzer stammend anerkannt werden, und
diese Zugangsfunktionen gültig sind und weder
widerrufen noch gegebenenfalls verfallen sind.
12.2.4. Für alle Transaktionen, die im Rahmen von
Home’Bank/Business‘Bank-Services durchgeführt
werden, akzeptiert der Kunde, dass die elektronische
Unterschrift jedes Benutzers, wie in den Punkten
12.2.2 oder 12.2.3 dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen definiert – validiert durch die
elektronischen Systeme von ING Belgien und
anerkannt als von diesem Benutzer stammend – die
Bedingungen für die Zurechenbarkeit zum Benutzer
und die Integrität des Inhalts, die nach Buch 8 des
belgischen Zivilgesetzbuchs mit einer Unterschrift
und einem Schriftstück verbunden sind, erfüllt und
dass der Auftrag mit dieser elektronischen
Unterschrift den gleichen Beweiswert hat wie ein
Auftrag mit identischem Inhalt, der schriftlich und
mit der handschriftlichen Unterschrift des Benutzers
erstellt wurde und den Kunden als solchen bindet.
Der Kunde akzeptiert, dass, sofern die elektronische
Unterschrift des Benutzers durch die elektronischen
Systeme von ING Belgien validiert und als vom
Benutzer stammend anerkannt wird, alle mit der
elektronischen Unterschrift des Benutzers validierten
und von ING Belgien über die
Home’Bank/Business‘Bank-Services erhaltenen
Aufträge einen gültigen und ausreichenden Beweis
für seine Zustimmung zur Existenz und zum Inhalt
des betreffenden Auftrags sowie für die
Übereinstimmung zwischen dem vom Benutzer
übermittelten Inhalt des Auftrags und dem von ING
Belgien erhaltenen Inhalt des Auftrags darstellen.
12.3. Services von ING Client Services
12.3.1. Im Rahmen der ING Client Services-Services
wird jeder Auftrag von einem Benutzer durch die
Signaturfunktionen der ING Client Services-Services,
die von ING Belgien zur Verfügung gestellt werden
können (gemäß den von ING Belgien angebotenen
Möglichkeiten) und durch die vom Benutzer selbst
gewählten Funktionen (wie z. B. ein Geheimcode oder
ein anderer streng persönlicher und vertraulicher
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Authentifizierungscode für den Benutzer gemäß den
von ING Belgien angebotenen Möglichkeiten),
elektronisch unterzeichnet.
12.3.2. Abweichend von Punkt 12.3.1 dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert der
Kunde für bestimmte Aufträge, die über die
Home’Bank/Business‘Bank-Services abgewickelt
werden und in der technischen Dokumentation zur
Nutzung der Services ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank/ Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch aufgeführt sind (z. B.
bestimmte Zahlungsaufträge zugunsten anderer,
vom Kunden gehaltener oder mitgeführter Konten),
dass die alleinige telefonische Bestätigung des
Auftrags durch einen Benutzer nach dessen
Identifizierung mittels Kontrollfragen, die von einem
Vertreter von ING Client Services-Services auf der
Grundlage der ING Belgien und dem Benutzer
bekannten personenbezogenen Daten gestellt
werden, ohne dass zu diesem Zeitpunkt die
Signaturfunktionen der ING Client Services-Services
verwendet werden, die elektronische Unterschrift
dieses Benutzers darstellt.
Der Kunde akzeptiert, dass die korrekten Antworten
auf die oben genannten Kontrollfragen, die von einer
Person an einen Mitarbeiter der Services ING Client
Services übermittelt werden, einen gültigen und
ausreichenden Nachweis der Identität dieser Person
als Benutzer der Services ING Client Services für die
betreffende persönliche Zugangsnummer darstellen.
12.3.3. Der Kunde akzeptiert, dass die
Aufzeichnungen der Telefongespräche der Benutzer,
einschließlich derjenigen, die sich auf telefonische
Aufträge beziehen, Beweiskraft hinsichtlich ihres
Inhalts haben.
12.3.4. Der Kunde akzeptiert, dass die elektronische
Unterschrift im Sinne der Punkte 12.3.1 (d. h. die
Datei, die sich aus der Verschlüsselung des von ihm
gewählten Geheimcodes durch den Benutzer ergibt)
oder 12.3.2 (d. h. die von den elektronischen
Systemen von ING Belgien oder von
Unterauftragnehmern, die ING Belgien verwenden
darf, aufgezeichnete telefonische Validierung) dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Unterschrift
des Benutzers darstellt und dass der Auftrag mit
dieser Unterschrift denselben Beweiswert hat wie ein
Auftrag mit identischem Inhalt, der vom Benutzer
schriftlich erstellt und handschriftlich unterzeichnet
wurde und den Kunden als solchen bindet. Der Kunde
akzeptiert, dass, sofern die elektronische Unterschrift
des Benutzers durch die elektronischen Systeme von
ING Belgien validiert wird, alle vom Benutzer
elektronisch unterzeichneten und von ING Belgien
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über die Services ING Client-Services erhaltenen
Aufträge einen gültigen und ausreichenden Beweis
für seine Zustimmung zur Existenz und zum Inhalt
des betreffenden Auftrags sowie für die
Übereinstimmung zwischen dem vom Benutzer
übermittelten Inhalt des Auftrags und dem von ING
Belgien erhaltenen Inhalt des Auftrags darstellen.
12.4. Extrabranch Mobility-Services
12.4.1. Im Rahmen der Extrabranch Mobility-Services
wird jeder Auftrag, der in einem Dokument im PDFFormat oder einem ähnlichen Format formuliert ist,
das von ING Belgien über die elektronischen Systeme
von ING Belgien zur Verfügung gestellt wird, von
einem Benutzer mit den zu diesem Zweck von ING
Belgien zur Verfügung gestellten Signaturfunktionen
der Extrabranch Mobility-Services (einer Chipkarte
mit einem Chipkartenleser oder einem elektronischen
Stift) und jenen, die nach den Möglichkeiten, die ING
Belgien bietet, durch den Benutzer selbst gewählt
werden (wie z. B. ein Kennwort, einen Geheimcode,
einen PIN-Code oder einen anderen streng
persönlichen und vertraulichen
Authentifizierungscode für den Benutzer,
entsprechend den Möglichkeiten, die ING Belgien
bietet), elektronisch unterzeichnet.
Um einen Auftrag im Rahmen der Extrabranch
Mobility-Services elektronisch zu unterzeichnen, hat
der Benutzer die Wahl, sofern er dies im Rahmen der
Vereinbarung und vorbehaltlich der von ING Belgien
gebotenen Möglichkeiten abonniert hat, seine
Chipkarte mit einem Chipkartenleser oder einen
elektronischen Stift zu verwenden.
12.4.2. Im Falle der Verwendung der Chipkarte mit
einem Chipkartenleser für die elektronische
Unterzeichnung eines Auftrags wird einerseits ein
Einmalkennwort mittels der Chipkarte des Benutzers
erstellt, nachdem in den Chipkartenleser die von den
Extrabranch Mobility-Services gelieferten Elemente
im Zusammenhang mit dem Auftrag für die
betroffene Transaktion eingegeben wurden, und
andererseits der persönliche und vertrauliche PINCode eingegeben, der mit der Debitkarte verknüpft ist
und vom Benutzer ausgewählt wurde. Dieses
Einmalkennwort, das in den Extrabranch MobilityServices verschlüsselt und validiert wurde, wird von
ING Belgien zur Validierung durch diese registriert.
Der Kunde akzeptiert, dass das in den Extrabranch
Mobility-Services verschlüsselte und von einer Person
validierte Einmalkennwort nach der Verwendung der
Signaturfunktionen in der oben genannten Weise in
der von ING Belgien registrierten Form die
elektronische Unterschrift eines seiner Benutzer, der
die betreffende Debitkarte besitzt, als seine darstellt,
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wenn er ein Benutzer und Inhaber der betreffenden
Debitkarte ist, vorausgesetzt, dass diese
elektronische Unterschrift von den elektronischen
Systemen von ING Belgien validiert wird und
insbesondere von diesen Systemen als vom Benutzer
stammend anerkannt wird und dass die Verwendung
seiner Chipkarte gültig ist und diese nicht widerrufen
wurde oder abgelaufen ist.
12.4.3. Wird der elektronische Stift für die
elektronische Unterschrift eines Auftrags verwendet,
wird eine eindeutige elektronische Darstellung der
Unterschrift des Benutzers erzeugt, indem die
manuelle Unterschrift des Benutzers mit einem dafür
vorgesehenen Stift auf einem von ING Belgien zur
Verfügung gestellten elektronischen Gerät
eingegeben wird. Die Bewegung der manuellen
Unterschrift des Benutzers wird von den
elektronischen Systemen von ING Belgien erfasst und
in eine einzige elektronische Darstellung dieser
manuellen Unterschrift umgewandelt, die in das
Dokument im Format PDF integriert und von ING
Belgien zur Validierung aufgezeichnet wird. Der
Kunde akzeptiert, dass die einzigartige elektronische
Darstellung der Unterschrift, die von einer Person in
den Extrabranch Mobility-Services nach der
Verwendung der Signaturfunktion in der oben
genannten Weise angebracht wurde, die
elektronische Unterschrift eines seiner Benutzer
darstellt, vorausgesetzt, dass diese elektronische
Unterschrift von den elektronischen Systemen von
ING Belgien validiert und insbesondere von diesen
Systemen als vom Benutzer stammend anerkannt
wird (auf der Grundlage der von ING Belgien
gesammelten Unterschriftsprobe des Benutzers).
12.4.4. Für alle Transaktionen, die im Rahmen von
Extrabranch Mobility-Services durchgeführt werden,
akzeptiert der Kunde, dass die elektronische
Unterschrift jedes Benutzers, wie in den
Punkten 12.4.2 oder 12.4.3 dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen definiert – validiert durch die
elektronischen Systeme von ING Belgien und
anerkannt als von diesem Benutzer stammend – die
Bedingungen für die Zurechenbarkeit zum Benutzer
und die Integrität des Inhalts, die nach Buch 8 des
belgischen Zivilgesetzbuchs mit einer Unterschrift
und einem Schriftstück verbunden sind, erfüllt und
dass der Auftrag mit dieser elektronischen
Unterschrift den gleichen Beweiswert hat wie ein
Auftrag mit identischem Inhalt, der schriftlich und
mit der handschriftlichen Unterschrift des Benutzers
erstellt wurde und den Kunden als solchen bindet.
Der Kunde akzeptiert, dass, sofern die elektronische
Unterschrift des Benutzers durch die elektronischen
Systeme von ING Belgien validiert und als vom

Benutzer stammend anerkannt wird, alle mit der
elektronischen Unterschrift des Benutzers validierten
und von ING Belgien über die Extrabranch MobilityServices erhaltenen Aufträge einen gültigen und
ausreichenden Beweis für seine Zustimmung zur
Existenz und zum Inhalt des betreffenden Auftrags
sowie für die Übereinstimmung zwischen dem vom
Benutzer übermittelten Inhalt des Auftrags und dem
von ING Belgien erhaltenen Inhalt des Auftrags
darstellen.
12.5. e-ID for Branch-Services
12.5.1. Im Rahmen der e-ID for Branch-Services wird
jeder Auftrag, der in einem Dokument im PDF-Format
oder einem ähnlichen Format formuliert ist, das von
ING Belgien über die elektronischen Systeme von ING
Belgien zur Verfügung gestellt wird, von einem
Benutzer mit den Signaturfunktionen des e-ID for
Branch-Services, die zu diesem Zweck von den
belgischen Behörden (insbesondere von der
Gemeinde seines Hauptwohnsitzes und der
Generaldirektion für Institutionen und Bevölkerung
des belgischen Föderalen Öffentlichen Dienstes) (ein
belgischer elektronischer Personalausweis)
bereitgestellt werden, die von ING Belgien
(Chipkartenleser) verfügbar gemacht werden, und
denjenigen, die der Benutzer selbst nach den von den
belgischen Behörden angebotenen Möglichkeiten
ausgewählt hat (wie z. B. ein Kennwort, ein
Geheimcode, ein PIN-Code oder jeder andere streng
persönliche und vertrauliche Authentifizierungscode
für den Benutzer nach den von den belgischen
Behörden angebotenen Möglichkeiten), elektronisch
unterzeichnet.
12.5.2. Im Falle der Verwendung des belgischen
elektronischen Personalausweises mit einem
Chipkartenleser für die elektronische Unterschrift
eines Auftrags wird mithilfe des belgischen
elektronischen Personalausweises des Benutzers eine
einzigartige Datei erstellt, nachdem der persönliche
und vertrauliche PIN-Code, der mit der Debitkarte
verknüpft und vom Benutzer ausgewählt wurde, in
den Chipkartenleser eingegeben wurde. Diese
einzigartige Datei wird von ING Belgien zur
Validierung durch sie selbst und die Behörden
registriert. Der Kunde akzeptiert, dass die von ING
Belgien im Rahmen der „e-ID for Branch“-Services
registrierte einzigartige Datei nach der Verwendung
der Signaturfunktionen in der vorgenannten Weise
die elektronische Unterschrift eines seiner Benutzer
darstellt, der Inhaber der betreffenden Debitkarte ist,
oder, wenn er ein Benutzer und Inhaber der
betreffenden Debitkarte ist, sich selbst, sofern diese
elektronische Unterschrift von den elektronischen
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Systemen von ING Belgien und den Behörden
validiert wird und insbesondere von diesen Systemen
als vom Benutzer stammend anerkannt wird (und
sofern die Verwendung seiner Debitkarte gültig ist
und nicht widerrufen wurde oder abgelaufen ist).
12.5.3. Für alle Transaktionen, die im Rahmen von eID for Branch-Services durchgeführt werden,
akzeptiert der Kunde, dass die elektronische
Unterschrift jedes Benutzers, wie in den Punkten
12.5.2 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
definiert – validiert durch die elektronischen Systeme
von ING Belgien und die Behörden sowie anerkannt
als von diesem Benutzer stammend – die
Bedingungen für die Zurechenbarkeit zum Benutzer
und die Integrität des Inhalts, die nach Buch 8 des
belgischen Zivilgesetzbuchs mit einer Unterschrift
und einem Schriftstück verbunden sind, erfüllt und
dass der Auftrag mit dieser elektronischen
Unterschrift den gleichen Beweiswert hat wie ein
Auftrag mit identischem Inhalt, der schriftlich und
mit der handschriftlichen Unterschrift des Benutzers
erstellt wurde und den Kunden als solchen bindet.
Der Kunde akzeptiert, dass, sofern die elektronische
Unterschrift des Benutzers durch die elektronischen
Systeme von ING Belgien und den Behörden validiert
und als vom Benutzer stammend anerkannt wird,
alle mit der elektronischen Unterschrift des Benutzers
validierten und von ING Belgien über die e-ID for
Branch-Services erhaltenen Aufträge einen gültigen
und ausreichenden Beweis für seine Zustimmung zur
Existenz und zum Inhalt des betreffenden Auftrags
sowie für die Übereinstimmung zwischen dem vom
Benutzer übermittelten Inhalt des Auftrags und dem
von ING Belgien erhaltenen Inhalt des Auftrags
darstellen.
12.6. Payconiq for ING BE-Services
12.6.1. Im Rahmen der Payconiq for ING BE-Services
wird jeder Auftrag von einem Benutzer über die
Payconiq-Services mit den Signaturfunktionen der
Payconiq for ING BE Services elektronisch
unterzeichnet, die ihm zur Verfügung gestellt oder
vom Payconiq-Anbieter oder, je nach den von der ING
Bank angebotenen Möglichkeiten, vom Benutzer
selbst gewählt werden (d. h. ein Kennwort oder ein
anderer, für den Benutzer streng persönlicher und
vertraulicher Identifikationscode).
12.6.2. Für die elektronische Unterschrift eines
Payconiq-Zahlungsauftrags akzeptiert der Kunde,
dass die einzigartige Datei, die sich aus der
Verwendung der Signaturfunktion von Payconiq for
ING BE-Services durch eine Person ergibt, die
elektronische Unterschrift eines seiner Benutzer
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darstellt, der der Benutzer der betreffenden
Payconiq-Anwendung ist, oder, wenn er ein Benutzer
und Benutzer der betreffenden Payconiq-Anwendung
ist, von sich selbst ist, sofern diese elektronische
Unterschrift von den elektronischen Systemen des
Payconiq-Anbieter und der ING Belgien validiert und
von diesen Systemen als vom Benutzer stammend
anerkannt wird und sein Zertifikat gültig ist und nicht
widerrufen wird.
12.6.3. Für alle Transaktionen, die im Rahmen von
Payconiq for ING BE-Services durchgeführt werden,
akzeptiert der Kunde, dass die elektronische
Unterschrift jedes Benutzers, wie im Punkt 12.6.2
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen definiert –
validiert durch die elektronischen Systeme des
Payconiq-Anbieters oder von ING Belgien und
anerkannt als von diesem Benutzer stammend – die
Bedingungen für die Zurechenbarkeit zum Benutzer
und die Integrität des Inhalts, die nach Buch 8 des
belgischen Zivilgesetzbuchs mit einer Unterschrift
und einem Schriftstück verbunden sind, erfüllt; er
akzeptiert auch, dass der Auftrag mit dieser
Unterschrift den gleichen Beweiswert hat wie ein
Auftrag mit identischem Inhalt, die schriftlich und mit
der handschriftlichen Unterschrift des Benutzers
erstellt wurde und den Kunden als solchen bindet.
Der Kunde akzeptiert schließlich, dass, sofern die
elektronische Unterschrift des Benutzers durch die
elektronischen Systeme des Payconiq-Anbieters und
von ING Belgien validiert und insbesondere von
diesen Systemen als vom Benutzer stammend
anerkannt wird, alle mit der elektronischen
Unterschrift des Benutzers validierten und von ING
Belgien im Rahmen der Payconiq for ING BE-Services
über die Payconiq-Services erhaltenen Aufträge
einen gültigen und ausreichenden Beweis für seine
Zustimmung zur Existenz und zum Inhalt des
betreffenden Auftrags sowie für die
Übereinstimmung zwischen dem vom Benutzer
übermittelten Inhalt des Auftrags und dem von ING
Belgien erhaltenen Inhalt des Auftrags darstellen.
12.7. Belgian Mobile Identity for ING BE-Services
12.7.1. Wenn die Belgian Mobile Identity for ING BEServices als Teil der Home’Bank/Business‘BankServices und damit das Belgian Mobile Identity-Konto
genutzt wird, das für die Belgian Mobile Identity for
ING BE-Services auf dem Smartphone aktiviert wurde,
wird jeder elektronische Auftrag von einem Benutzer
über die Home’Bank/Business‘Bank-Services unter
Verwendung der elektronischen Unterschrift für die
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services
unterzeichnet, die dem Benutzer von Belgian Mobile
ID ggf. zur Verfügung gestellt wurde (z. B. ein
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Aktivierungscode, um seine belgische Mobile
Identity-Anwendung in seinem Namen und das in
der belgischen Mobile Identity-Anwendung
enthaltene Sicherheitsmodul gültig zu registrieren,
das von Belgian Mobile ID gemäß den von Belgian
Mobile angebotenen und gegebenenfalls vom
Benutzer selbst gewählten Möglichkeiten (wie z. B.
einem PIN-Code oder einem anderen streng
persönlichen und vertraulichen
Authentifizierungscode für den Benutzer gemäß den
von ING Belgien angebotenen Möglichkeiten) zur
Verfügung gestellt wird.

Unterschrift des Benutzers durch die elektronischen
Systeme von Belgian Mobile ID der ING Belgien
validiert und als vom Benutzer stammend anerkannt
wird, alle mit der elektronischen Unterschrift des
Benutzers validierten und von ING Belgien über die
Belgian Mobile Identity for ING BE erhaltenen
Aufträge einen gültigen und ausreichenden Beweis
für seine Zustimmung zur Existenz und zum Inhalt
des betreffenden Auftrags sowie für die
Übereinstimmung zwischen dem vom Benutzer
übermittelten Inhalt des Auftrags und dem von ING
Belgien erhaltenen Inhalt des Auftrags darstellen.

12.7.2. Bei Verwendung des Sicherheitsmoduls der
Belgian Mobile Identity-Anwendung für die
elektronische Unterschrift eines Auftrags bei der
Nutzung der Belgian Mobile Identity for ING BEServices im Rahmen der Home’Bank/Business’Bank,
wird der in der Sicherheitsdatei enthaltene private
Schlüssel, den der Benutzer bei der Profilerstellung
erstellt hat, durch Verschlüsselung und Validierung
des vom Benutzer gewählten PIN-Codes durch eine
Person aktiviert. Das Ergebnis dieser Aktivierung wird
in einer einzigen Datei gespeichert. Der Kunde
akzeptiert, dass diese Datei, die sich aus der
Verwendung der Signaturfunktion durch eine Person
in der oben genannten Weise ergibt, die
elektronische Unterschrift eines seiner Benutzer
darstellt, der Inhaber der betreffenden
Sicherheitsdatei ist, oder, wenn er ein Benutzer und
der Inhaber der betreffenden Sicherheitsdatei ist, von
sich selbst, vorausgesetzt, dass diese elektronische
Unterschrift von den elektronischen Systemen von
Belgian Mobile ID validiert und insbesondere von
diesen Systemen als vom Benutzer stammend
anerkannt wird, und dass sein Zertifikat gültig ist und
nicht widerrufen wurde.

12.8. Service ING Banking App for ING BE

12.7.3. Für alle Transaktionen, die über Belgian
Mobile Identity for ING BE-Services durchgeführt
werden, akzeptiert der Kunde, dass die elektronische
Unterschrift jedes Benutzers, wie im Punkt 12.7.2
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen definiert –
validiert durch die elektronischen Systeme der
Belgian Mobile Identity und von ING Belgien und
anerkannt als von diesem Benutzer stammend – die
Bedingungen für die Zurechenbarkeit zum Benutzer
und die Integrität des Inhalts, die nach Buch 8 des
belgischen Zivilgesetzbuchs mit einer Unterschrift
und einem Schriftstück verbunden sind, erfüllt, und
dass der Auftrag mit dieser elektronischen
Unterschrift den gleichen Beweiswert hat wie ein
Auftrag mit identischem Inhalt, der schriftlich und
mit der handschriftlichen Unterschrift des Benutzers
erstellt wurde und den Kunden als solchen bindet.
Der Kunde akzeptiert, dass, sofern die elektronische

12.8.1. Im Falle der Nutzung der Services ING Banking
App for ING BE im Rahmen der Home'Bank/Business'Bank-Services wird jede elektronische
Auftragserteilung von einem Benutzer über die
Home'Bank-/Business'Bank-Services mit Hilfe der
elektronischen Signaturfunktionen für die ING
Banking App, die ING Belgien ihm eventuell zur
Verfügung gestellt hat, und mit Hilfe von Funktionen,
die vom Benutzer selbst gewählt wurden (wie z. B. ein
PIN-Code und/oder ein anderer rein persönlicher und
vertraulicher Authentifizierungscode für den
Benutzer gemäß den von ING Belgien angebotenen
Möglichkeiten) unterzeichnet.
12.8.2. Bei Verwendung des Sicherheitsmoduls der
ING Banking App für die elektronische Unterschrift
eines Auftrags im Rahmen der
Home’Bank/Business’Bank wird der in der
Sicherheitsdatei enthaltene private Schlüssel, den der
Benutzer bei der Profilerstellung erstellt hat, durch
Verschlüsselung und Validierung des vom Benutzer
gewählten PIN-Codes durch eine Person aktiviert. Das
Ergebnis dieser Aktivierung wird in einer einzigen
Datei gespeichert. Der Kunde akzeptiert, dass diese
Datei, die sich aus der Verwendung der
Signaturfunktion durch eine Person in der oben
genannten Weise ergibt, die elektronische
Unterschrift eines seiner Benutzer darstellt, der der
Inhaber der betreffenden Sicherheitsdatei ist, oder,
wenn er ein Benutzer und der Inhaber der
betreffenden Sicherheitsdatei ist, von sich selbst,
vorausgesetzt, dass diese elektronische Unterschrift
von den elektronischen Systemen von ING Belgien
validiert und insbesondere von diesen Systemen als
vom Benutzer stammend anerkannt wird und dass
sein Zertifikat gültig ist und nicht widerrufen wurde.
12.8.3. Für alle Transaktionen, die über ING Banking
for ING BE-Services durchgeführt werden, akzeptiert
der Kunde, dass die elektronische Unterschrift jedes
Benutzers, wie im Punkt 12.8.2 dieser Allgemeinen
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Geschäftsbedingungen definiert – validiert durch die
elektronischen Systeme von ING und anerkannt als
von diesem Benutzer stammend – die Bedingungen
der Zurechnung zum Kunden und der Integrität des
Inhalts, die mit einer Unterschrift im Sinne von Buch
VIII des belgischen Code Civil verbunden sind, erfüllt
und dass der Auftrag mit dieser elektronischen
Unterschrift den gleichen Beweiswert hat wie ein
Auftrag mit identischem Inhalt, der schriftlich und
mit der handschriftlichen Unterschrift des Benutzers
erstellt wurde und den Kunden als solchen bindet.
Der Kunde akzeptiert, dass, sofern die elektronische
Unterschrift des Benutzers durch die elektronischen
Systeme von ING Belgien validiert und als vom
Benutzer stammend anerkannt wird, alle mit der
elektronischen Unterschrift validierten und von ING
Belgien erhaltenen Aufträge einen gültigen und
ausreichenden Beweis für seine Zustimmung zur
Existenz und zum Inhalt des betreffenden Auftrags
sowie für die Übereinstimmung zwischen dem vom
Benutzer übermittelten Inhalt und dem Inhalt des
von ING Belgien erhaltenen Auftrags darstellen.

13. Preise und Gebühren – Valutierungsdaten
13.1. Die Tarife, die für die Nutzung der ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch-, Payconiq for ING BE- oder
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services gelten
können, sind in den von ING Belgien veröffentlichten
und unter anderem in allen Filialen von ING Belgien
und über die Informationsdienste der ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank (einschließlich
Belgian Mobile Identity for ING BE)/Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch-Services erhältlich.
Sie werden dem Kunden auch vor dem Abschluss der
ING Client Services-, Home’Bank/Business’Bank-,
Extrabranch Mobility-, e-ID for Branch-, Payconiq for
ING BE- oder Belgian Mobile Identity for ING BEVereinbarung mitgeteilt. Diese veröffentlichten Tarife
sind nur zum Zeitpunkt ihrer Bereitstellung gültig.
Sie stellen kein Vertragsangebot von ING Belgien dar,
es sei denn, sie werden dem Kunden in einem
Abonnementvertrag für ING Client Services-,
Home’Bank/Business’Bank-, Extrabranch Mobility-, eID for Branch-, Payconiq for ING BE- oder Belgian
Mobile Identity for ING BE-Services mitgeteilt oder es
wird auf sie in den in Punkt 4.1.2. dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen genannten
Vertragsunterlagen verwiesen. Diese Tarife können
für die Nutzung der elektronischen Services von ING
Belgien die Zahlung von Jahresgebühren vorsehen,
die bei der Aktivierung der ING Client Services-,
Home’Bank/Business’Bank- oder Extrabranch
Mobility-, e-ID for Branch-, Payconiq for ING BE- oder
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Belgian Mobile Identity for ING BE-Services (auf
Antrag des Kunden oder des Benutzers) durch ING
Belgien und danach an allen Jahrestagen fällig
werden.
13.2. Die Tarife für Bank-, Finanz- oder
Versicherungsprodukte und -dienstleistungen, die
über die ING Client Services-, Home’Bank-,
Business’Bank-, Extrabranch Mobility-, e-ID for
Branch-, Payconiq for ING BE- oder Belgian Mobile
Identity for ING BE-Services erhältlich sind, und
insbesondere die Tarife für Zahlungsverkehr und
Transaktionen mit Finanzinstrumenten, die über
diese Dienstleistungen verfügbar sind, werden
entweder für die von ING Belgien angebotenen
Produkte und Dienstleistungen in den Tarifen und
Sätzen (Tarife für die wichtigsten Bankgeschäfte
natürlicher oder juristischer Personen, Tarife für die
wichtigsten Wertpapiergeschäfte, Zinssätze der ING
Sparbriefe ...) genannt, die von ING Belgien
veröffentlicht werden und unter anderem in allen
Filialen von ING Belgien oder über die
Informationsdienste der ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank- (einschließlich
Belgian Mobile Identity for ING BE)/ Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch-Services erhältlich sind, oder,
in Bezug auf die Produkte und Dienstleistungen, die
von einer anderen Gesellschaft der ING-Gruppe
angeboten werden, in den von dieser Gesellschaft
veröffentlichten Tarifen und Gebühren, die unter
anderem bei dieser Gesellschaft oder über die ING
Client Services/Home’Bank/Business’Bank(einschließlich Belgian Mobile Identity for ING BE)/
Extrabranch Mobility/e-ID for Branch-Services
erhältlich sind. Diese veröffentlichten Tarife und
Gebühren sind nur zum Zeitpunkt ihrer Bereitstellung
gültig. Sie stellen kein Vertragsangebot von ING
Belgien oder anderen Unternehmen der ING-Gruppe
dar, es sei denn, sie werden dem Kunden in Form
eines Abonnements für das betreffende Produkt oder
die betreffende Dienstleistung mitgeteilt.
13.3. Vorbehaltlich der möglichen Anwendung eines
separaten Tarifs für automatisierte Transaktionen
unterliegt die Ausführung von Transaktionen, die aus
über die elektronischen Services von ING Belgien
erteilten Aufträgen resultieren, weiterhin dem für
diese Transaktionen geltenden Tarif.
13.4. Der Kunde ermächtigt ING Belgien zur
automatischen Belastung des von ihm in der ING
Client Services/Home’Bank/Business’Bank/
Extrabranch Mobility/e-ID for Branch/Payconiq for
ING BE/Belgian Mobile Identity for ING BEVereinbarung benannten Referenzkontos mit allen
Gebühren, die aufgrund der aktuellen Preise für die
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Nutzung der elektronischen Services von ING Belgien
anfallen.
Wenn das Referenzkonto geschlossen wird, obliegt es
dem Kunden, ING Belgien ein anderes Referenzkonto
zu nennen. Andernfalls wird ein anderes
Referenzkonto, das dazu bestimmt ist, automatisch
mit den oben genannten Gebühren belastet zu
werden, von ING Belgien unter Berücksichtigung der
Angemessenheit automatisch benannt. Im letzteren
Fall wird der Kunde durch eine in den Kontoauszügen
enthaltene Mitteilung benachrichtigt und hat eine
Mindestfrist von zwei Monaten oder, wenn der Kunde
kein Verbraucher ist, mindestens fünfzehn

13.6. Ist der Kunde Begünstigter einer
Zahlungstransaktion, entspricht das
Valutierungsdatum der Gutschrift dem
Bankgeschäftstag, an dem der Betrag der
Transaktion bei ING Belgien eingegangen ist. Wenn
Gelder außerhalb eines Bankgeschäftstages
eingegangen sind, ist das Valutierungsdatum der
nächste Bankgeschäftstag.

Kalendertage, nachdem die in den Kontoauszügen
enthaltene Mitteilung zur Verfügung gestellt wurde,
um ein anderes Referenzkonto bei ING Belgien
anzugeben. Wird ING Belgien nicht innerhalb der
vorgenannten Frist über ein solches Konto informiert,
werden die vorgenannten Gebühren nach Ablauf
dieser Frist automatisch von dem von ING Belgien
benannten Referenzkonto abgebucht, unbeschadet
des Rechts des Kunden, nachträglich die Änderung
seines Referenzkontos zu verlangen.

14. Nutzungslizenz für die
Home’Bank/Business’Bank
-Software und die Home’Bank/Business’BankDatenbank

Für Transaktionen, die im Rahmen der Nutzung der
elektronischen Services von ING Belgien durchgeführt
werden, autorisiert der Kunde außerdem die
automatische Abbuchung der für diese
Transaktionen anfallenden Gebühren von dem Konto,
für das die Transaktion durchgeführt wird, sofern
nicht ausdrücklich eine andere Zahlungsmodalität
von ING Belgien zur Verfügung gestellt und vom
Kunden gewählt wird.
In beiden Fällen verpflichtet sich der Kunde, sein
Konto ausreichend zu refinanzieren oder, falls auf
diesem Konto eine Kreditlinie oder ein
Überziehungskredit eingeräumt wird, einen für das
Belastungsdatum ausreichenden verfügbaren Betrag
einzuziehen.
13.5. Die Kosten der Telefonkommunikation
(einschließlich der Kosten im Zusammenhang mit
dem Anruf vom Callcenter von ING Belgien) und
gegebenenfalls die Kosten im Zusammenhang mit
dem Erwerb, der Installation und dem Betrieb von
Computer, Telefon oder anderen Geräten und
Software sowie dem Zugang zu und der Nutzung von
elektronischen Kommunikationsnetzen, um auf die
Home’Bank/Business’Bank-, ING Client Services-,
Payconiq for ING BE- oder Belgian Mobile Identity for
ING BE-Services zugreifen und diese nutzen zu
können, gehen zu Lasten des Kunden oder des
Benutzers.

Wenn der Kunde oder der Benutzer als Auftraggeber
einer Zahlungstransaktion auftritt, entspricht das
Soll-Valutierungsdatum dem Zeitpunkt, zu dem der
Betrag der Transaktion vom Konto abgebucht wird.

Unbeschadet der im Vertrag vorgesehenen
Bereitstellung der Home’Bank/Business’Bank-Services
für den Benutzer behält sich ING Belgien bzw. die
Person, die ING Belgien die Nutzungsrechte
eingeräumt hat, je nach Fall alle Eigentumsrechte
sowie alle geistigen Eigentumsrechte (einschließlich
Nutzungsrechte) sowohl an der
Home’Bank/Business’Bank-Software als auch an der
Home’Bank/Business’Bank-Datenbank sowie an allen
Elementen, die sie enthalten, insbesondere und ohne
Einschränkung an den Texten, Abbildungen und
anderen Elementen, die in der
Home’Bank/Business’Bank-Software oder in der
Home’Bank/Business’Bank-Datenbank erscheinen,
vor.
14.1. Home’Bank/Business’Bank-Software
14.1.1. Für die Dauer dieser Vereinbarung erhält der
Benutzer eine strikt personenbezogene, nicht
exklusive und nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung
der Home’Bank/Business’Bank-Software in ihrer
Objektcodeversion, die vom (mobilen)
Computersystem des Benutzers direkt gelesen
werden kann. Dem Benutzer werden jedoch keine
Eigentums- oder Urheberrechte übertragen. Diese
Lizenz berechtigt nur zur Installation der
Home’Bank/Business’Bank-Software für alle
Computersysteme (mobile), auf die der Benutzer
Zugriff hat, und zur Verwendung gemäß dem in der
Vereinbarung festgelegten Ziel.
14.1.2. Jede dauerhafte oder vorübergehende
Vervielfältigung der Home’Bank/Business’BankSoftware im Ganzen oder in Teilen, mit welchen
Mitteln und in welcher Form auch immer, jede
Übersetzung, Anpassung, Anordnung, sonstige
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Umwandlung oder Korrektur der
Home’Bank/Business’Bank-Software, sowie die
Vervielfältigung des daraus resultierenden
Computerprogramms, bedarf der vorherigen
schriftlichen Genehmigung von ING Belgien.
Der Benutzer hat jedoch das Recht, die
Home’Bank/Business’Bank-Software zu laden,
anzuzeigen, zu übertragen oder zu speichern, soweit
dies erforderlich ist, damit der Benutzer die
Home’Bank/Business’Bank-Software in einer Weise
nutzen kann, die seinem Ziel entspricht. Die
Vervielfältigung des Codes oder die Übersetzung der
Codeform der Home’Bank/Business’Bank-Software
bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung von
ING Belgien, auch wenn diese Handlungen notwendig
waren, um die für die Interoperabilität der
Home’Bank/Business’Bank-Software mit Software von
Drittanbietern erforderlichen Informationen zu
erhalten, wobei diese Informationen dem Benutzer
von ING Belgien zugänglich sind. Unbeschadet dessen
werden die Quellcodes der
Home’Bank/Business’Bank-Software dem Benutzer
nicht mitgeteilt.
14.1.3. Die Bestimmungen dieses Abschnitts 14.1
gelten nicht nur für die Home’Bank/Business’BankSoftware als Ganzes, sondern auch für alle ihre
Komponenten.
14.2. Home’Bank/Business’Bank-Datenbank
14.2.1. Für die Dauer dieser Vereinbarung erhält der
Benutzer eine strikt personenbezogene, nicht
exklusive und nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung
der Home’Bank/Business’Bank-Datenbank.
Dem Benutzer werden jedoch keine Eigentums- oder
Urheberrechte übertragen. Diese Lizenz berechtigt
nur zum Zugriff auf die Home’Bank/Business’BankDatenbank von allen Computern, auf die der
Benutzer Zugriff hat, und zur Verwendung gemäß
dem in der Vereinbarung festgelegten Ziel.
14.2.2. Jegliche Entnahme oder Weiterverwendung
der Inhalte der Home’Bank/Business’Bank-Datenbank
in ihrer Gesamtheit oder in qualitativ oder
mengenmäßig wesentlichen Teilen ist strengstens
untersagt.
Ebenso sind wiederholte und systematische
Entnahmen oder die Wiederverwendung von nicht
wesentlichen Teilen des Inhalts der
Home’Bank/Business’Bank-Datenbank nicht zulässig,
wenn sie dem normalen Betrieb der
Home’Bank/Business’Bank-Datenbank widersprechen
oder die berechtigten Interessen von ING Belgien
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ungerechtfertigt beeinträchtigen.
14.3. Marken, Bezeichnungen und Logos
Die in der Home’Bank/Business’Bank-Software und
der Home’Bank/Business’Bank-Datenbank
enthaltenen Marken, Bezeichnungen und Logos sind
ausschließliches Eigentum der ING Belgien oder der
anderen Unternehmen der ING-Gruppe und dürfen
nur mit vorheriger ausdrücklicher Zustimmung der
ING Belgien oder der anderen Unternehmen der INGGruppe oder der Versicherer außerhalb der
betreffenden ING-Gruppe reproduziert werden.

15. Hyperlinks der
Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
mobility/e-ID for Branch/Services Payconiq for
ING BE- oder Belgian Mobile Identity for ING
BE-Services
Außer bei grober oder vorsätzlicher Fahrlässigkeit
ihrerseits übernehmen ING Belgien und die anderen
Unternehmen der ING-Gruppe keine Garantie und
haften nicht für die von der
Home’Bank/Business’Bank/ Extrabranch Mobility/e-ID
for Branch/Payconiq for ING BE oder Belgian Mobile
Identity for ING BE-Services erstellten
Hypertext-Links zu Internetseiten Dritter, noch für
den Inhalt dieser Internetseiten. Der Zugang zu
diesen Internetseiten erfolgt auf eigenes Risiko und
Gefahr des Benutzers, der sich bewusst ist, dass diese
Internetseiten anderen Nutzungsbedingungen,
anderen Bestimmungen zum Schutz
personenbezogener Daten oder allgemein anderen
als den für die
Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch Mobility/e-ID
for Branch/Payconiq for ING BE oder Belgian Mobile
Identity for ING BE-Services geltenden Vorschriften
unterliegen können. ING Belgien und die anderen
Unternehmen der ING-Gruppe sind nicht für die
Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften
verantwortlich.

16. Benutzer-Kommunikation
Jede Mitteilung des Benutzers, die Daten, Fragen,
Kommentare, Ideen und Vorschläge enthält, die ING
Belgien per E-Mail (durch Ausfüllen des OnlineFormulars unter www.ing.be/contact) oder auf
anderem Wege übermittelt werden, wird als nicht
vertraulich betrachtet, vorbehaltlich der
Schweigepflicht von ING Belgien im Rahmen ihrer
Banktätigkeit und der Achtung der dem Benutzer
gesetzlich anerkannten Rechte, insbesondere
derjenigen, die sich aus der Gesetzgebung zum
Schutz personenbezogener Daten ergeben. Unter
den gleichen Vorbehalten kann jede Mitteilung
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innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Übermittlung
und ohne Rücksicht auf irgendeine Art und Weise von
ING Belgien wiederverwendet, teilweise oder
vollständig kopiert, modifiziert und weiterverbreitet
werden, und zwar in jeder Form, mit allen Mitteln und
für jeden Zweck in der Europäischen Union.

17. Verfügbarkeit der
Home’Bank/Business’Bank online/ING Client
Services-, Extrabranch Mobility-, e-ID for
Branch-, Payconiq for ING BE- oder Belgian
Mobile Identity for ING BE-Services
17.1. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten und innerhalb
der in diesem Vertrag festgelegten Grenzen bemüht
sich ING Belgien, die Home’Bank/Business’Bank Online-Services und Payconiq for ING BE-Services und
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services 7 Tage die
Woche und 24 Stunden am Tag zugänglich zu
machen.
17.2. In gleichem Umfang und innerhalb der gleichen
Grenzen stellt ING Belgien sicher, dass die ING Client
Services-Dienste während der Öffnungszeiten, die
dem Kunden in der technischen Dokumentation über
die Nutzung der elektronischen Dienste mitgeteilt
werden, zugänglich sind.
Die Extrabranch Mobility-Services sind nur in der
physischen Anwesenheit eines Mitarbeiters von ING
Belgien zugänglich und daher nur auf Anfrage von
ING Belgien und vorbehaltlich der Zustimmung von
ING Belgien, insbesondere unter Berücksichtigung der
Verfügbarkeit von ING-Mitarbeitern verfügbar.
Vorbehaltlich der Zustimmung von ING Belgien und
der physischen Anwesenheit eines Mitarbeiters von
ING Belgien bemüht sich ING Belgien im Rahmen
ihrer Möglichkeiten und innerhalb der in diesem
Vertrag festgelegten Grenzen, die Extrabranch
Mobility-Services 7 Tage in der Woche und
24 Stunden am Tag zugänglich zu machen.
Die e-ID for Branch-Services sind nur in Anwesenheit
eines Mitarbeiters von ING Belgien während der
Öffnungszeiten der jeweiligen ING-Filiale zugänglich.
Vorbehaltlich der physischen Anwesenheit eines
Mitarbeiters von ING Belgien bemüht sich ING Belgien
im Rahmen der in dieser Vereinbarung festgelegten
Möglichkeiten und Grenzen, die e-ID for BranchServices während der Öffnungszeiten der
betreffenden Filialen von ING Belgien zugänglich zu
machen.
17.3. ING Belgien verpflichtet sich jedoch nicht, einen
kontinuierlichen, ununterbrochenen und sicheren
Zugang zu Home’Bank/Business’Bank Online-Services,

ING Client Services-Services, Extrabranch Mobility/eID for Branch-Services oder Payconiq Services for ING
BE- oder Belgian Mobile Identity for ING BE-Services
anzubieten.
ING behält sich außerdem das Recht vor, den Zugang
zu den Home’Bank/Business’Bank Online-Services,
den ING Client Services-Services, den Extrabranch
Mobility-Services, den e-ID for Branch-Services, den
Payconiq for ING BE-Services und/oder den Belgian
Mobile Identity for ING BE-Services vorübergehend
und jederzeit sowie – bei einem Notfall – ohne
Vorankündigung zu unterbrechen, um
Wartungsarbeiten durchzuführen, Verbesserungen
oder Änderungen an den Home’Bank/Business’Bank
Online-Services, ING Client Services-Services,
Extrabranch Mobility-Services, e-ID for BranchServices, Payconiq for ING BE- oder Belgian Mobile
Identity for ING BE-Services vorzunehmen oder
technische Vorfälle oder Ausfälle der elektronischen
Systeme von ING Belgien (einschließlich
Telekommunikationssysteme) zu beheben, ohne
dass daraus Schadenersatzpflicht gegenüber dem
Kunden entstehen würde. ING Belgien wird den
Kunden mit allen ihr geeignet erscheinenden Mitteln
über solche Unterbrechungen und die Gründe dafür
informieren, wenn möglich vor der Unterbrechung
oder sonst unmittelbar danach, es sei denn, die
Bereitstellung
solcher Informationen wäre durch objektiv
gerechtfertigte Sicherheitsgründe behindert oder
nach geltendem Recht verboten. ING Belgien wird
alles tun, um die Dauer solcher Unterbrechungen zu
begrenzen und die Benutzer über die Dauer solcher
Unterbrechungen mit allen Mitteln zu informieren,
die ING Belgien für angemessen hält.
Jede Vertragspartei wird im Rahmen ihrer
Möglichkeiten und Mittel auch zusammenarbeiten,
um alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um
technische Störungen oder Ausfälle der
Home’Bank/Business’Bank Online-, ING Client
Services-, Extrabranch Mobility-, e-ID for Branch-,
Payconiq for ING BE- oder Belgian Mobile Identity for
ING BE-Services so schnell wie möglich zu beenden.
Unbeschadet des Rechts auf zusätzlichen
Schadenersatz behält sich ING Belgien auch das
Recht vor, den Zugang zu dem Konto bzw. den
Konten des Kunden sowie zu
Home’Bank/Business’Bank Online-, ING Client
Services-, Extrabranch Mobility-, e-ID for BranchServices, Payconiq for ING BE- oder Belgian Mobile
Identity for ING BE-Services für jeden Benutzer aus
objektiv gerechtfertigten Gründen im
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Zusammenhang mit der Sicherheit der Services oder
der Art und Weise des Zugangs und der
Unterzeichnung der Dienste oder im Falle der
Vermutung einer nicht autorisierten oder
betrügerischen Nutzung des Kontos bzw. der Konten
des Kunden oder der Dienste oder der Art des
Zugangs und der Unterzeichnung der Dienste
jederzeit ganz oder teilweise zu sperren. Macht ING
Belgien von diesem Recht Gebrauch, informiert sie
den Kunden oder Benutzer schriftlich, in den
Kontoauszügen oder auf andere Weise, die ING
Belgien unter den gegebenen Umständen für
angemessen hält, wenn möglich vor der Sperrung
des Kontos bzw. der Konten und/oder des Zugangs,
wenn nicht, unmittelbar danach, es sei denn, die
Bereitstellung solcher Informationen wäre durch
objektiv gerechtfertigte Sicherheitsgründe behindert
oder nach geltendem Recht verboten. Wenn die
Gründe für die Sperrung nicht mehr vorliegen, stellt
ING Belgien den Zugriff auf die gesperrten Dienste
wieder her.

18. Dauer der Vereinbarung für ING Client
Services, Home‘Bank/Business‘Bank, ING Client
Services, Extrabranch Mobility, e-ID for Branch,
Payconiq for ING BE, Belgian Mobile Identity for
ING BE - Deaktivierung der Dienste und
Kündigung des Vertrages
18.1. Die ING Client Services/
Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch Mobility/e-ID
for Branch/Payconiq for ING BE/Belgian Mobile
Identity for ING BE-Vereinbarung tritt am Tag des
Beitritts zur ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch/Payconiq for ING BE/Belgian
Mobile Identity for ING BE-Vereinbarung durch die
Parteien gemäß Punkt 4.1.2. dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen in Kraft und wird auf
unbestimmte Zeit bis zu ihrer Beendigung
abgeschlossen. Die gemäß Punkt 4.1.3. dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen aktivierten ING
Client Services, Home’Bank/Business’Bank, Payconiq
for ING- und Belgian Mobile Identity for ING BEServices bleiben auf unbestimmte Zeit aktiviert, bis
sie deaktiviert werden, d. h. bis zur Beendigung des
Zugangs zu diesen Services, was der Beendigung des
Abonnements dieser Services entspricht.
18.2. Der Kunde kann die ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank /Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch/Payconiq for ING/Belgian
Mobile Identity for ING BE-Vereinbarung kündigen
oder die ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank, Payconiq for ING
BE/Belgian Mobile Identity for ING BE-Services für sich

105

selbst oder seine Benutzer jederzeit kostenlos und
ohne Begründung deaktivieren. Benutzer, die als
Bevollmächtigte in den (elektronischen oder nichtelektronischen) „Kontovollmachten“ oder in den
verschiedenen (elektronischen oder nichtelektronischen) Mandatsformularen benannt sind,
die ING Belgien als Anhang zum Abonnementvertrag
für ING Client Services /Home’Bank/Business’Bank
/Extrabranch Mobility/e-ID for Branch/Payconiq for
ING BE/Belgian Mobile Identity for ING BE-Services zur
Verfügung stellt, mit Ausnahme von ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern und Agenten, können
die ING Client Services /Home’Bank/Business’Bank
/Payconiq for ING BE- und Belgian Mobile Identity for
ING BE-Services jederzeit ohne Kosten und
Rechtfertigung, jedoch nur für sich selbst,
deaktivieren. Die Kündigung oder Deaktivierung muss
ING Belgien schriftlich mitgeteilt werden und diese
wird sich bemühen, sie sofort nach Erhalt zu
berücksichtigen, kann jedoch nicht vor Ablauf des
zweiten Bankarbeitstages nach Erhalt der vom
Kunden unterzeichneten schriftlichen Kündigung
haftbar gemacht werden. Wünscht der Kunde eine
solche Kündigung oder Deaktivierung mit sofortiger
Wirkung für die Nutzung der elektronischen Services
von ING Belgien, muss er gleichzeitig mit dem
Kündigungs- oder Deaktivierungsverfahren das in
diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
beschriebene besondere Verfahren zur Sperrung der
Zugangs- und Signaturfunktionen anwenden.
Die Vereinbarung kann jedoch nur gekündigt werden,
indem gleichzeitig die Konten geschlossen und die
Verträge mit ING Belgien und anderen Unternehmen
der ING-Gruppe gekündigt werden, auf die über die
elektronischen Services von ING Belgien zugegriffen
werden kann und die gegebenenfalls von diesen
verwaltet werden können. Ansonsten ist nur die
Deaktivierung der ING Client Services,
Home’Bank/Business’Bank, Payconiq for ING BE- und
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services möglich,
unbeschadet der Verpflichtung, das Verfahren zur
Sperrung der Zugangs- und Signaturfunktionen der
elektronischen Services von ING Belgien gemäß Punkt
6.4. oder 6.6. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
zu nutzen.
Die technische Dokumentation für die Nutzung der
elektronischen Services von ING Belgien kann bei
Bedarf andere Bedingungen, Modalitäten oder
Verfahren für die Deaktivierung von ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank-Services
festlegen. Der Kunde verpflichtet sich, in jedem Fall
diese Bedingungen, Modalitäten oder Verfahren
einzuhalten.
Die Deaktivierung der ING Client
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Services/Home’Bank/Business’Bank -Services stellt die
Kündigung des Abonnements der jeweiligen ING
Client Services/Home’Bank/Business’Bank-, Payconiq
for ING BE- oder Belgian Mobile Identity for ING BEServices dar. Darüber hinaus führt die Deaktivierung
der Home’Bank/Business‘Bank-Services oder die
Kündigung des Abonnements der
Home‘Bank/Business‘Bank-Services automatisch zur
Deaktivierung der Payconiq for ING BE- oder Belgian
Mobile Identity for ING BE-Services oder zur
Kündigung der Payconiq for ING BE- oder Belgian
Mobile Identity for ING BE-Services, aber nicht
umgekehrt.
Möchten der Kunde oder seine Benutzer nachträglich
die ING Client Services-, Home’Bank/Business’Bank-,
Payconiq for ING BE- oder Belgian Mobile Identity for
ING BE-Services wieder aktivieren, müssen sie dies
ING Belgien nach Ermessen von ING Belgien im
Voraus gemäß den in der technischen
Dokumentation für die Nutzung der elektronischen
Services von ING Belgien festgelegten Bedingungen,
Modalitäten oder Verfahren oder in einem Formular
bestätigen.
18.3. Sowohl ING Belgien als auch jedes andere
Unternehmen der ING-Gruppe oder jeder andere
Versicherer außerhalb der ING-Gruppe kann jederzeit
und ohne Begründung, mit einer Frist von zwei
Monaten, per Post oder auf einem anderen
dauerhaften Datenträger die ING Client Services,
Home’Bank/Business’Bank, Extrabranch Mobility/e-ID
for Branch/Payconiq for ING BE/Belgian Mobile
Identity for ING BE-Vereinbarung kündigen oder für
den Kunden selbst oder seine Benutzer die ING Client
Services, Home’Bank/Business’Bank, Payconiq for ING
BE- oder Belgian Mobile Identity for ING BE-Services
deaktivieren. Die Kündigung durch ING Belgien
beendet diesen Vertrag nicht nur im Rahmen der
Beziehungen mit dem Kunden, sondern auch im
Rahmen der Beziehungen zwischen dem Kunden und
den anderen Unternehmen der ING-Gruppe oder
Versicherern außerhalb der ING-Gruppe, wobei ING
Belgien in deren Namen und in deren Auftrag
handelt. Die Kündigung durch ein anderes
Unternehmen der ING-Gruppe oder einen Versicherer
außerhalb der ING-Gruppe beendet die ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch/Payconiq for ING BEVereinbarung nur in Bezug auf die Beziehung zum
Kunden, nicht aber in Bezug auf andere Beziehungen
zwischen dem Kunden und ING Belgien sowie
zwischen dem Kunden und anderen Unternehmen
der ING-Gruppe oder anderen Versicherern
außerhalb der ING-Gruppe, die nicht betroffen sind.

Darüber hinaus kann ING Belgien oder ein anderes
Unternehmen oder ein Versicherer der ING-Gruppe
außerhalb der ING-Gruppe jederzeit und ohne
Vorankündigung die ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank, Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch/Payconiq for ING BE/Belgian
Mobile Identity for ING BE-Vereinbarung ganz oder
teilweise kündigen oder dessen Ausführung für den
Kunden oder seine Benutzer aussetzen oder die ING
Client Services/Home’Bank/Business’Bank, Payconiq
for ING BE- oder Belgian Mobile Identity for ING BEServices deaktivieren, wenn der Kunde oder seine
Benutzer ihre Verpflichtungen gegenüber ING Belgien
oder dem anderen Unternehmen oder Versicherer
der ING-Gruppe außerhalb der betreffenden INGGruppe ernsthaft verletzen oder wenn er sich in
einem Zustand der Zahlungseinstellung befindet
oder in Konkurs gerät bzw. in gerichtlichen
Sanierungs-, Liquidations- oder ähnlichen Verfahren
verwickelt ist, unbeschadet des Rechts von ING
Belgien oder eines anderen Unternehmens oder
Versicherers der ING-Gruppe außerhalb der INGGruppe, zusätzlichen Schadenersatz zu verlangen.
Sowohl ING Belgien als auch jedes andere
Unternehmen der ING-Gruppe oder jeder andere
Versicherer außerhalb der ING-Gruppe kann auch
jederzeit und ohne Vorankündigung die ING Client
Services, Home’Bank/Business’Bank, Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch/Payconiq for ING BE/Belgian
Mobile Identity for ING BE-Vereinbarung kündigen
oder für den Kunden selbst oder seine Benutzer die
ING Client Services, Home’Bank/Business’Bank,
Payconiq for ING BE/Belgian Mobile Identity for ING
BE-Services im Falle der Beendigung von
Vertragsbeziehungen bezüglich ihrer jeweiligen
Produkte oder Dienstleistungen, die über ING Client
Services-, Home’Bank/Business’Bank-, Extrabranch
Mobility-, e-ID for Branch-, Payconiq for ING BE- oder
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services verfügbar
sind, deaktivieren. Unter diesen Umständen kann die
ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch/Payconiq for ING BE/Belgian
Mobile Identity for ING BE-Vereinbarung jedoch nur
von ING Belgien oder einem anderen Unternehmen
oder Versicherer der ING-Gruppe außerhalb der INGGruppe vollständig gekündigt werden, wenn
gleichzeitig die Konten geschlossen und die Verträge
mit ING Belgien und anderen Unternehmen der INGGruppe und Versicherern außerhalb der ING-Gruppe
gekündigt werden, auf die über die ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank, Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch/Payconiq for ING BE bzw.
Belgian Mobile Identity for ING BE-Services
zugegriffen werden kann und die gegebenenfalls von
ihnen verwaltet werden. Andernfalls beendet die
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Kündigung durch ING Belgien, durch ein anderes
Unternehmen der ING-Gruppe oder einen Versicherer
außerhalb der ING-Gruppe die ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch/Payconiq for ING- oder
Belgian Mobile Identity for ING BE-Vereinbarung nur
in Bezug auf die Beziehung zum Kunden, nicht aber in
Bezug auf andere Beziehungen zwischen dem
Kunden und ING Belgien sowie zwischen dem Kunden
und anderen Unternehmen der ING-Gruppe oder
anderen Versicherern außerhalb der ING-Gruppe, die
nicht betroffen sind. In diesem Fall gilt die
Deaktivierung der ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank, Payconiq for ING
BE/Belgian Mobile Identity for ING BE-Services durch
ING Belgien, ein anderes Unternehmen der INGGruppe oder einen Versicherer außerhalb der INGGruppe für den Kunden und/oder seine Benutzer nur
im Hinblick auf seine Beziehungen zum Kunden, nicht
jedoch im Zusammenhang mit anderen Beziehungen
zwischen dem Kunden und ING Belgien und den
anderen Unternehmen der ING-Gruppe oder den
anderen Versicherern außerhalb der ING-Gruppe.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten
unbeschadet des Verfahrens zur Sperrung der
Zugangs- und Signaturfunktionen der ING Client
Services /Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch/ Payconiq for ING BE/Belgian
Mobile Identity for ING BE-Services gemäß Punkt 7.4.
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, des
Verfahrens zur Unterbrechung des Zugangs zu den
ING Client Services
/Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch Mobility/e-ID
for Branch/Payconiq for ING BE/Belgian Mobile
Identity for ING BE-Services, gemäß Punkt 17.3. der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der
gesetzlichen Bestimmungen, die die Bank in
Ausnahmefällen zu besonderen Maßnahmen
verpflichten.
18.4. Im Falle der Kündigung der ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank, Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch/Payconiq for ING BEVereinbarung oder der Deaktivierung der ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank/Payconiq for ING
BE/Belgian Mobile Identity for ING BE-Services hat der
Kunde in seiner Eigenschaft als Verbraucher
Anspruch auf Rückerstattung der in Punkt 13.1
genannten Jahresgebühr im Verhältnis zur
Restlaufzeit, beginnend mit dem Monat, der auf den
Monat folgt, in dem der Vertrag gekündigt wurde
oder die Dienste deaktiviert wurden.
18.5. Im Falle der Kündigung der ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank, Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch/Payconiq for ING BE/Belgian
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Mobile Identity for ING BE-Vereinbarung, der
Aussetzung der Durchführung oder der Deaktivierung
der ING Client Services/Home’Bank/Business’Bank,
Payconiq for ING BE/Belgian Mobile Identity for ING
BE-Services bleibt der Kunde verpflichtet,
Transaktionen, die aus einem Auftrag über die ING
Client Services-, Home’Bank-, Business’Bank-,
Extrabranch Mobility-, e-ID for Branch-, Payconiq for
ING BE-/Belgian Mobile Identity for ING BE-Services
resultieren, vor Beendigung des Vertrages zu erfüllen.
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Anlage:
Vorsichtshinweis für den Zugang zu den und die
Nutzung der ING Client
Services/Home'Bank/Business'Bank/Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch/Payconiq for ING
BE/Belgian Mobile Identity for ING BE-Services
Allgemeine Vorsichtshinweise für die ING Client
Services-, Home’Bank/Business’Bank-, Extrabranch
Mobility-, e-ID for Branch-, Payconiq for ING BEoder Belgian Mobile Identity for ING BE-Services:
•

•

•

•

Drucken Sie die Bestätigungen Ihrer
vergangenen Transaktionen über
Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch, Payconiq for ING BE
oder Belgian Mobile Identity for ING BE aus,
fordern Sie ggf. den Druck an oder drucken
Sie die elektronische Kommunikation der
Bestätigungen, und bewahren Sie diese auf.
Bewahren Sie ebenfalls elektronische oder
schriftliche Bestätigungen über die
Ausführung oder Nichtausführung Ihrer
Transaktionen auf.
Überprüfen Sie Ihre Kontoauszüge und
Kontomitteilungen immer sofort nach Erhalt.
Melden Sie eventuelle Unstimmigkeiten
sofort Ihrer Bank.
Wenn Sie die Home’Bank/Business’Bank-,
Payconiq for ING BE- oder Belgian Mobile
Identity for ING BE-Services nutzen, stellen
Sie bitte sicher, dass Sie über eine Firewall,
Software gegen bösartige
Computerprogramme (z. B. Spyware) und
eine aktuelle Antivirensoftware verfügen, die
ständig aktiviert sind und regelmäßig
aktualisiert werden.
Ihr mobiles Computersystem (Gerät mit
Android von Google oder iPad, iPhone, iPod
Touch von Apple) darf nicht entsperrt werden
(„Jailbreak“).

Spezifische Ratschläge zu Chipkarten (Bankkarten
oder elektronischer Personalausweis) für die
Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch Mobility/eID for Branch/Belgian Mobile Identity for ING BEServices:
•

•

Vernichten Sie die abgelaufene oder
unbrauchbare Chipkarte. Zerstören Sie auch
die alte Chipkarte, sobald Sie eine neue
erhalten.
Bewahren Sie die Chipkarte bei sich oder an
einem sicheren Ort auf. Lassen Sie sie
niemals in einem Auto oder an einem Ort,
der für Dritte zugänglich ist (z. B. ein

•

Fitnessstudio oder Ihr Arbeitsplatz), außer
wenn sie in einem sicheren Schrank oder
Safe aufbewahrt wird.
Verwenden Sie Ihre Chipkarte nur für die
Funktionen, für die sie bestimmt ist.

Spezielle Hinweise zum Geheimcode für die Services
von ING Client Services, zum Kennwort (oder PINCode der Debitkarte (Bankkarte oder elektronischer
Chipkartenausweis) für die
Home’Bank/Business’Bank Online/Extrabranch
Mobility-Services oder den PIN-Code für die
Payconiq for ING BE/Belgian Mobile Identity for ING
BE-Services:
•

•

•

•

•

Merken Sie sich Ihren Geheimcode für ING
Client Services und/oder Ihr Kennwort (und
Ihre Chipkarten-PIN) für
Home‘Bank/Business‘Bank/Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch-Services, sobald Sie
diese Codes erhalten haben, und vernichten
Sie sofort die Benachrichtigung, mit der Sie
sie erhalten haben. Wenn Sie Ihren
Geheimcode für ING Client Services per Post
erhalten haben, ändern Sie ihn so schnell wie
möglich.
Merken Sie sich Ihren PIN-Code für Payconiq
for ING BE/Belgian Mobile Identity for ING BEServices, sobald er erstellt wurde, und führen
Sie darüber keine Aufzeichnungen.
Wenn Sie Ihren Geheimcode für ING Client
Services, Ihr Kennwort für
Home‘Bank/Business‘Bank, Extrabranch
Mobility oder e-ID for Branch (oder Ihren PINCode für Payconiq for ING BE, Belgian Mobile
Identity for ING BE für die Chipkarte) wählen,
vermeiden Sie Kombinationen, die zu
offensichtlich sind (z. B. ein Teil Ihres
Geburtsdatums, die Postleitzahl Ihrer
Gemeinde, die ersten vier Ziffern Ihrer
Telefonnummer, Ihr Vor- oder Nachname
oder der eines Familienmitglieds usw.)
Die Wahl eines einzigen Geheimcodes oder
Kennworts bzw. einer einzigen PIN für alle
Ihre Karten oder alle Ihre Zugangs- und
Signaturfunktionen birgt offensichtliche
Risiken.
Ihr Geheimcode für ING Client Services, Ihr
Kennwort (oder der Chipkarten-PIN-Code) für
Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch oder Ihr PIN-Code für
Payconiq for ING BE/Belgian Mobile Identity
for ING BE-Services muss geheim bleiben:
Teilen Sie ihn deshalb niemandem mit, auch
nicht einem Angehörigen, einem Freund oder
einer Freundin und schon gar nicht einem
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•

vermeintlich wohlmeinenden Dritten. Ihr
Recht, die Dienste eines ordnungsgemäß zur
Ausübung seiner Tätigkeit autorisierten
Zahlungsauslösedienstleisters oder eines
Kontoinformationsdienstleisters in Anspruch
zu nehmen, wird dadurch nicht berührt.
Niemand hat das Recht, Sie nach Ihrem
Geheimcode für ING Client Services, Ihrem
Kennwort (oder PIN der Chipkarte) für
Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch oder Ihrem PIN-Code
für Payconiq for ING BE/Belgian Mobile
Identity for ING BE zu fragen: weder ING
Belgien (außer Anfragen zur Verschlüsselung
über die elektronischen Services von ING
Belgien), noch die Polizei oder
Versicherungsdienste, in welcher Form auch
immer.
Kommunizieren Sie beispielsweise Ihren
Geheimcode, Ihr Kennwort oder Ihren PINCode niemals per E-Mail, über eine
Internetseite (ggf. nach einer Einladung per
E-Mail) oder per Telefon, ohne die Gewissheit
zu haben, diese über die elektronischen
Services von ING Belgien an Ihre Bank zu
übermitteln. Ihr Recht, die Dienste eines
Zahlungsauslöse- oder
Kontoinformationsdienstleisters, der
ordnungsgemäß zur Ausübung seiner
Tätigkeit autorisiert ist, in Anspruch zu
nehmen, wird dadurch jedoch nicht berührt.
Hüten Sie sich vor Betrügern, und wenn Sie
ungewöhnliche Umstände bemerken,
informieren Sie sofort Ihre Bank.

•

•
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Verzeichnen Sie den Geheimcode für die ING
Client Services-Services, Ihr Kennwort (oder
den PIN-Code der Chipkarte) für
Home’Bank/Business’Bank, Extrabranch
Mobility, e-ID for Branch oder Ihren PIN-Code
für Payconiq for ING BE oder Belgian Mobile
Identity for ING BE nirgendwo, auch nicht in
verschlüsselter Form, zum Beispiel durch
Verstecken in einer falschen Telefonnummer.
Verwenden Sie ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank,
Extrabranch Mobility/e-ID for Branch,
Payconiq for ING BE oder Belgian Mobile
Identity for ING BE-Services an Orten, an
denen Diskretion gewährleistet ist. Geben Sie
immer Ihren Geheimcode für die Services von
ING Client Services oder Ihr Kennwort (oder
den PIN-Code der Chipkarte) für

•

•

Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch geschützt vor
neugierigen Blicken ein. Erstellen oder geben
Sie Ihren PIN-Code für Payconiq for ING
BE/Belgian Mobile Identity for ING BE immer
fernab von neugierigen Blicken ein.
Stellen Sie immer sicher, dass Sie nicht ohne
Ihr Wissen beobachtet werden können,
indem Sie beispielsweise die Tastatur von
Telefon, iPad, iPhone, iPod, Kartenleser oder
Computer mit der Hand abdecken. Lassen Sie
sich von niemandem ablenken und geben Sie
in diesem Fall niemals Ihren Geheimcode für
die Services von ING Client Services, das
Kennwort (oder den PIN-Code für die
Chipkarte) für Home’Bank/Business’Bank/
Extrabranch Mobility/e-ID for Branch oder
Ihren PIN-Code für Payconiq for ING
BE/Belgian Mobile Identity for ING BE ein.
Wenn Sie ungewöhnliche Umstände
bemerken, informieren Sie unverzüglich Ihre
Bank gemäß Artikel 6.4 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
Wenn Sie guten Grund zu der Annahme
haben, dass Ihr Geheimcode für ING Client
Services-Services, Ihr Kennwort (oder der PINCode der Chipkarte) für die
Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch-Services oder Ihr PINCode für Payconiq for ING BE/Belgian Mobile
Identity for ING BE-Services nicht mehr
vertraulich sind, ändern Sie diese sofort.
Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, Ihren
Geheimcode für ING Client Services-Services,
Ihr Kennwort (oder der PIN-Code der
Chipkarte) für die
Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility/e-ID for Branch-Services oder Ihr PINCode für Payconiq for ING BE/Belgian Mobile
Identity for ING BE-Services zu ändern,
benachrichtigen Sie Ihre Bank gemäß Artikel
6.4 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Spezielle Tipps zur Fingerabdruckerkennung (z. B.
Apple iOS Touch ID oder Android Fingerprint) für ING
Banking-Services:
• Aktivieren Sie die Fingerabdruckerkennung für ING
Banking-Services nur auf einem mobilen
elektronischen System, für das Sie der einzige
Benutzer sind, und registrieren Sie Ihre
Fingerabdrücke nur auf demselben mobilen
elektronischen System.
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Anhang 2 : „ING Zoomit“ -Servicebestimmungen für
Home‘Bank/Business‘Bank-Services/ING Banking
1. Gegenstand der Bestimmungen für den
Service „ING Zoomit“
Die Zoomit-Servicebestimmungen von ING für die
Dienstleistungen Home‘Bank/Business‘Bank/ING
Banking-Services (nachfolgend
„Servicebestimmungen“) dienen dazu, den von ING
unter dem Namen „ING Zoomit“ im Rahmen der von
ING angebotenen Home‘Bank/Business‘Bank/ING
Banking-Services angebotenen Zoomit-Services von
Codabox zu beschreiben und die Rechte und Pflichten
des Kunden, des Benutzers und der ING im
Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen
festzulegen.

2. In diesen Servicebestimmungen verwendete
Terminologie
1. Die Definitionen in Artikel 1.2 der „Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank-Services“ und den
„Geschäftsbedingungen von ING Banking“ sind auf
diese Servicebestimmungen anwendbar.
Für die Zwecke dieser Servicebestimmungen ist der
Begriff „Transaktion“, definiert in Artikel 1.2 der
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank-Services“ und den
„Geschäftsbedingungen von ING Banking“, als die
Abfrage von elektronischen Dokumenten über den
Service ING Zoomit zu verstehen.

elektronischen Dokumente vorab ausgefüllte
Ausführungsanforderung (per Überweisung) über
den Service ING Zoomit erfolgen kann.
Herausgeber: die natürliche oder juristische Person,
die mit Codabox einen „Herausgeber“-Vertrag für den
Zoomit-Service von Codabox abgeschlossen hat, der
Herausgeber der elektronischen Dokumente ist und
diese ganz oder teilweise dem Hauptempfänger und
gegebenenfalls dem Nebenempfänger über den
Service ING Zoomit zur Verfügung stellt.
Die Liste aller Herausgeber ist über die Website
www.zoomit.be abrufbar.
Der Hauptempfänger: der Benutzer (natürliche
Person(en)) der Home’Bank/Business’Bank//ING
Banking-Services
•

•

2. Zusätzlich zu diesen Definitionen werden in diesen
Servicebedingungen die folgenden Begriffe
verwendet:
Service ING Zoomit: alle von ING unter dem Namen
ING Zoomit angebotenen und in Artikel 4 dieser
Geschäftsbedingungen beschriebenen
Dienstleistungen.
Elektronisches Dokument: jedes elektronische
Dokument, unabhängig davon, ob es Finanzdaten
enthält (z. B. Rechnungen, Gutschriften,
Gehaltsabrechnungen, Lastschriften usw.), das von
einem Herausgeber ausgestellt und über den Service
ING Zoomit ganz oder teilweise dem
Hauptempfänger und gegebenenfalls dem
Nebenempfänger gemäß den Regelungen dieser
Geschäftsbedingungen zur Verfügung gestellt wird.
Elektronische Dokumente sind gegebenenfalls
Zahlungsaufträge, bei denen die von ING mit den
Daten der vom Herausgeber übermittelten

•

der als Kunde, also in seinem Namen und in
seinem Auftrag, den Service ING Zoomit
zeichnet,
und/oder der den Service ING Zoomit,
gegebenenfalls als Organ oder Vertreter, d. h.
im Namen und Auftrag der natürlichen oder
juristischen Person(en) (Kunden) handelt und
abonniert, ihn (sie) als Benutzer gemäß den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die
ING Client Services/Home’Bank/Business’Bank
und den Geschäftsbedingungen von ING
Banking bezeichnet hat (haben) und der ihn
(sie) ermächtigt hat (haben), diese Services in
seinem (ihrem) Namen und auf seine
Rechnung zu nutzen, und für den die
elektronischen Dokumente, die über den
Service ING Zoomit verfügbar sind,
tatsächlich bestimmt sind,
und für die über den Service ING Zoomit
verfügbaren elektronischen Dokumente als
Ergebnis des erfolgreichen Abschlusses des
Übereinstimmungstests gemäß den
Bedingungen dieser Servicebestimmungen
bestimmt sind.

Nebenempfänger: der Benutzer (natürliche
Person(en)) von Home‘Bank/Business‘Bank/ING
Banking, der im Namen und im Auftrag des Kunden
auf den Service ING Zoomit zugreift und diesen nutzt
und der vom Hauptempfänger gemäß Artikel 6.1
dieser Geschäftsbedingungen ermächtigt ist, über
den Service ING Zoomit die für den Hauptempfänger
bestimmten und über den Service ING Zoomit zur
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Verfügung gestellten elektronischen Dokumente der
Herausgeber gemäß den vorliegenden
Geschäftsbedingungen einzusehen und zu verwalten.
Codabox: NV Codabox, Diestsepoort 1, 3000 Leuven,
UStID: BE 0840.559.537. Codabox ist ein
Drittunternehmen, das Teil der Isabel Group ist und
als Anbieter von Dienstleistungen über das Internet
und des Zoomit-Services (einschließlich der
Durchführung des Übereinstimmungstests) auftritt,
um die Bereitstellung des Service ING Zoomit und in
diesem Zusammenhang die sichere elektronische
Übermittlung von Daten zu gewährleisten. Codabox
tritt sowohl im Namen als auch im Auftrag der
Herausgeber und von ING als Subunternehmer auf.
Übereinstimmungstest: der von Codabox
vorgenommene Abgleich zwischen den von ING an
Codabox übermittelten Nachnamen, Vornamen und
Kontonummern von Kunden mit ING und den von
den Herausgebern elektronischer Dokumente an
Codabox übermittelten Nachnamen, Vornamen und
Kontonummern von natürlichen oder juristischen
Personen, um dem Hauptempfänger und
gegebenenfalls dem Nebenempfänger im Falle einer
Übereinstimmung von Nachnamen, Vornamen und
Kontonummern gemäß den vorliegenden
Geschäftsbedingungen elektronische Dokumente
über den Service ING Zoomit zur Verfügung zu
stellen.
Der Übereinstimmungstest wird von Codabox auf
Wunsch eines Benutzers durchgeführt, um ein über
den Service ING Zoomit zur Verfügung gestelltes
elektronisches Dokument einzusehen.
Basis-Übereinstimmungstest: der von Codabox
durchgeführte Abgleich zwischen den von ING an
Codabox übermittelten Kontonummern von Kunden
von ING und den von den Herausgebern
elektronischer Dokumente an Codabox übermittelten
Kontonummern von natürlichen oder juristischen
Personen.
Der Basis-Übereinstimmungstest wird von Codabox
systematisch durchgeführt, wenn ein Benutzer auf
die Home‘Bank/Business‘Bank/ING Banking-Services
zugreift, auch wenn der Benutzer keinen Zugriff auf
ein über den Service ING Zoomit bereitgestelltes
elektronisches Dokument anfordert.

3. Geltender Rechtsrahmen
1. Diese Servicebestimmungen ergänzen die
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der ING, die
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ING Client
Services-, von Home’Bank/Business’Bank/ING (im
Anhang zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen),

111

due Geschäftsbedingungen von ING Banking und die
„Besonderen Bestimmungen für den
Zahlungsverkehr“ der ING und sind Bestandteil der im
Namen und im Auftrag des Kunden unterzeichneten
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank sowie der
Geschäftsbedingungen von ING Banking.
Darüber hinaus ergänzt die technische
Dokumentation zur Nutzung von ING Zoomit die
technische Dokumentation zur Nutzung der ING
Client Services bzw. Home‘Bank/Business‘Bank-, ING
Banking-Services und ist Bestandteil der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank und der
Geschäftsbedingungen von ING Banking.
2. Die Bestimmungen der „Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der ING Client Services-, von
Home’Bank/Business’Bank“, der
„Geschäftsbedingungen von ING Banking, der
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ und der
„Besonderen Bestimmungen für den
Zahlungsverkehr“ von ING bleiben für den Service ING
Zoomit vollumfänglich anwendbar, es sei denn, in
diesen Servicebestimmungen ist ausdrücklich etwas
anderes angeben.
Sofern in diesem Bedingungen nicht ausdrücklich
etwas anderes bestimmt wird, können der
Hauptempfänger oder gegebenenfalls der
Nebenempfänger den Service ING Zoomit zu den
gleichen Bedingungen und Modalitäten wie in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die ING Client
Services/Home’Bank/Business‘Bank/ING -Banking
festgelegt aufrufen und nutzen. Ebenso gilt unter
Vorbehalt ausdrücklicher gegenteiliger Regelung in
diesen Geschäftsbedingungen, dass die Rechte und
Pflichten jeder Partei (insbesondere im Hinblick auf
die Sicherheit) sowie ihre Pflichten hinsichtlich des
Zugangs zu und der Nutzung des Service ING Zoomit,
insbesondere bei Verlust oder Diebstahl,
Veruntreuung oder unbefugter Nutzung der
Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten der
Home‘Bank/Business‘Bank- oder ING BankingServices, dem Nachweis von Abfragen, Wartung und
Verfügbarkeit des Zoomit-Services gemäß den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die ING Client
Services bzw. von Home‘Bank/Business‘Bank und den
Geschäftsbedingung von ING Banking.
3. Soweit die technische Dokumentation über die
Nutzung von ING Zoomit nicht ausdrücklich davon
abweicht, gelten diese Servicebestimmungen, die
technische Dokumentation für die Nutzung der ING
Client Services, von Home‘Bank/Business‘Bank-, die
Geschäftsbedingungen von ING Banking, die
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Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ING Client
Services bzw. von Home’Bank/Business’Bank, die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ING und die
Besonderen Bestimmungen für den Zahlungsverkehr
von ING weiterhin in vollem Umfang für den Service
ING Zoomit.

4. Gegenstand des Service ING Zoomit und
Verantwortlichkeiten der Parteien
1. Der Service ING Zoomit ist ein integraler
Bestandteil der ING Home‘Bank/Business‘Bank/ING
Banking-Services im Sinne von Artikel 2.3 der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die ING
Client/Home‘Bank/Business‘Bank-Services und der
Geschäftsbedingungen von ING Banking.
Über den Service ING Zoomit können der
Hauptempfänger und ggf. der Nebenempfänger die
von den Herausgebern zur Verfügung gestellten
elektronischen Dokumente, die mit den Finanzdaten
des Hauptempfängers von ING verknüpft sind,
gegebenenfalls auf sichere Weise und in
Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser
Geschäftsbedingungen einsehen.
Die elektronischen Dokumente werden auf dem
Server des Herausgebers oder auf dem Server eines
vom Herausgeber benannten Dritten gespeichert und
dem Hauptempfänger und gegebenenfalls dem
Nebenempfänger über den Service ING Zoomit durch
automatische Angabe eines Verweises auf das
betreffende Konto, mit dem das betreffende
elektronische Dokument verknüpft ist, über einen
sicheren Hypertext-Link zur Verfügung gestellt.
Über den Service ING Zoomit können der
Hauptempfänger und ggf. der Nebenempfänger auch
die Ausführung von Zahlungsaufträgen verlangen,
die den ihnen gemäß den Bestimmungen dieser
Geschäftsbedingungen über den Service ING Zoomit
zur Verfügung gestellten elektronischen Dokumenten
beigefügt sind. Die Anträge für die Durchführung von
Zahlungsaufträge werden in diesem Fall von ING mit
den vom Herausgeber übermittelten Daten der
elektronischen Dokumenten vorausgefüllt.
ING übernimmt lediglich die Verpflichtung,
elektronische Dokumente über den Service ING
Zoomit zur Verfügung zu stellen (einschließlich der
Durchführung des Übereinstimmungstests) und
Zahlungsaufträge vorab auszufüllen.
ING kann daher nicht garantieren, dass die
elektronischen Dokumente kontinuierlich,
ununterbrochen und sicher über den Service ING
Zoomit verfügbar sind.

ING nutzt die Dienste von Codabox, um den Service
ING Zoomit anzubieten, wobei Codabox in dieser
Eigenschaft als Subunternehmer von ING agiert.
ING vertritt die Herausgeber in keiner Weise und
garantiert nicht ihre Zahlungsfähigkeit oder ihren
guten Ruf.
Weitere Informationen über den Service ING Zoomit
(einschließlich des Übereinstimmungstests) erhalten
Sie online unter www.ing.be/Zoomit
2. Andere Herausgeber als ING oder Codabox bleiben
unter Ausschluss von ING oder Codabox für die
Entscheidung, die von ihnen herausgegebenen und
über den Service ING Zoomit zur Verfügung gestellten
elektronischen Dokumente zur Verfügung zu stellen,
sowie für Zeit und Form, die Häufigkeit und Dauer der
Verfügbarkeit dieser elektronischen Dokumente und
ihres Inhalts (einschließlich Genauigkeit, Richtigkeit,
Fehlerfreiheit, Vollständigkeit, Qualität und
Aktualisierung) allein verantwortlich, außer bei
grobem oder vorsätzlichem Verschulden von ING
oder Codabox.
Es steht ihnen allein frei, unter Ausschluss von ING
oder Codabox, den Zeitpunkt, die Form, die
Periodizität, die Dauer der Verfügbarkeit und den
Inhalt der von ihnen ausgestellten elektronischen
Dokumente zu ändern, auch nachdem sie über den
Service ING Zoomit zur Verfügung gestellt wurden,
gegebenenfalls gemäß den Modalitäten, die im
Vertrag zwischen dem Empfänger und dem
Herausgeber gemäß Artikel 5 dieser
Servicebestimmungen festgelegt wurden.
Alle Streitigkeiten oder Ansprüche in Bezug auf Zeit,
Form, Häufigkeit, Dauer der Verfügbarkeit und Inhalt
der elektronischen Dokumente sowie das Fehlen
einer Verfügung über die elektronischen Dokumente
sind direkt mit dem betreffenden Herausgeber zu
klären.
3. Elektronische Dokumente aus Quellen außerhalb
von ING und Codabox, nämlich von anderen
Herausgebern als ING oder Codabox, werden dem
Hauptempfänger und ggf. dem Nebenempfänger von
ING über den Service ING Zoomit ohne Bewertung
oder Prüfung durch ING oder Codabox ganz oder
teilweise zur Verfügung gestellt.
Sie werden über den Service ING Zoomit über
Hypertext-Links zur Verfügung gestellt, die dem
Benutzer von ING mit den von dem Herausgeber
übermittelten Daten ohne Bewertung oder
Überprüfung durch ING oder Codabox getreu
übermittelt werden. Ebenso werden Anträge auf
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Ausführung von Zahlungsaufträgen, die diesen
elektronischen Dokumenten beigefügt sind, von ING
über den Service ING Zoomit mit den vom
Herausgeber übermittelten Daten ohne Bewertung
oder Überprüfung durch ING oder Codabox vorab
ausgefüllt.
Die elektronischen Dokumente anderer Herausgeber
als ING oder Codabox, einschließlich der diesen
elektronischen Dokumenten beigefügten
Zahlungsauftragsdaten, die in Anträgen auf
Durchführung von Zahlungsaufträgen vorausgefüllt
sind, sowie die Hypertext-Links, mit denen diese
elektronischen Dokumente verknüpft sind, werden
ohne jegliche Garantie oder Haftung von ING oder
Codabox zur Verfügung gestellt, außer im Falle eines
groben oder vorsätzlichen Verschuldens ihrerseits.
Insbesondere die Richtigkeit, Genauigkeit,
Fehlerfreiheit, Vollständigkeit, Qualität und
Aktualisierung der elektronischen Dokumente,
einschließlich der vorgenannten
Zahlungsauftragsdaten, die diesen elektronischen
Dokumenten beigefügt sind, und der Hypertext-Links,
mit denen diese elektronischen Dokumente
verknüpft sind, können von ING oder Codabox nicht
garantiert werden, und die Folgen etwaiger Fehler
können ihnen nicht zugeschrieben werden, außer im
Falle eines groben oder vorsätzlichen Verschuldens
ihrerseits.
Weder ING noch Codabox übernehmen eine Garantie
oder Haftung, außer bei grober oder vorsätzlicher
Fahrlässigkeit ihrerseits, für die Hypertext-Links, über
die von anderen Herausgebern als ING oder Codabox
übermittelten elektronischen Dokumente und für die
Server oder Internetseiten, insbesondere deren Inhalt
oder Sicherheit, mit denen diese Hypertext-Links
verknüpft sind und auf denen diese elektronischen
Dokumente gespeichert sind. Der Zugang zu und die
Nutzung dieser Internetseiten oder der Server der
Herausgeber, die nicht von ING oder Codabox oder
von ihnen benannten Dritten stammen, erfolgen auf
eigenes Risiko des Benutzers, wobei dieser sich
bewusst ist, dass diese Internetseiten oder Server ein
anderes Sicherheitsniveau als die
Home‘Bank/Business‘Bank/ING Banking-Services
bieten und anderen Nutzungsbedingungen
unterliegen können und andere Bestimmungen zum
Schutz der Privatsphäre oder allgemein andere
Regeln als die für Home‘Bank/Business‘Bank/ING
Banking-Services geltenden haben können.
Sofern sie sich nicht eines schweren oder
vorsätzlichen Fehlverhaltens schuldig gemacht
haben, sind weder ING noch Codabox dafür
verantwortlich, dass andere Herausgeber als ING
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oder Codabox die geltenden Gesetze und
Vorschriften einhalten. Insofern sind sie insbesondere
für den Inhalt elektronischer Dokumente nicht
verantwortlich, soweit sie keine tatsächliche Kenntnis
von rechtswidrigen Handlungen oder Informationen
im Zusammenhang mit diesen elektronischen
Dokumenten oder, im Falle einer Zivilklage auf
Schadensersatz, von Tatsachen oder Umständen
haben, die den rechtswidrigen Inhalt der Tätigkeit
oder Informationen offenbaren.
ING verpflichtet sich, ab dem Zeitpunkt, zu dem sie
über solche Kenntnisse verfügt oder von einer
Verwaltungs- oder Justizbehörde aufgefordert wird,
den Hypertext-Link, mit dem das betreffende
elektronische Dokument verknüpft ist, zu entfernen
oder den Zugang zu ihm zu verhindern. ING
verpflichtet sich außerdem, den Prokurator des
Königs unverzüglich über jede rechtswidrige Tätigkeit
oder Information im Zusammenhang mit einem
elektronischen Dokument zu unterrichten, sobald sie
von einer solchen Tätigkeit oder Information Kenntnis
erhält.
4. Der Hauptempfänger und gegebenenfalls der
Nebenempfänger bleiben in vollem Umfang für die
uneingeschränkte Nutzung elektronischer
Dokumente und die Folgen einer solchen Nutzung
verantwortlich.
Ebenso bleiben sie in vollem Umfang für die
kostenlose Nutzung der von ING mit den von dem
Herausgeber übermittelten Daten in den
elektronischen Dokumenten ausgefüllten
Zahlungsaufträgen verantwortlich. Es obliegt jedem
von ihnen, die oben genannten Daten zu überprüfen
und gegebenenfalls zu korrigieren.
5. Der Empfänger ist verpflichtet, ING, sobald er
davon Kenntnis erlangt, über jede missbräuchliche
oder nicht missbräuchliche Nutzung des Service ING
Zoomit durch einen unbefugten Dritten
(einschließlich des Hauptempfängers und des
Nebenempfängers) zu informieren, insbesondere im
Falle der Einsichtnahme in ein elektronisches
Dokument durch einen Dritten, der zu diesem Zweck
vom Empfänger nicht befugt ist (z. B. im Falle einer
Nichtübereinstimmung gemäß Artikel 7), oder durch
den Hauptempfänger oder im Falle eines Abrufs
durch den Hauptempfänger, den Nebenempfänger,
den Bevollmächtigten oder einen anderen Benutzer
eines elektronischen Dokuments, das nicht für ihn
bestimmt ist.
Ebenso sind der Hauptempfänger und
gegebenenfalls der Nebenempfänger verpflichtet,
ING zu benachrichtigen, sobald sie von einer
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missbräuchlichen oder nicht autorisierten Nutzung
des Service ING Zoomit durch einen Dritten
(einschließlich des Hauptempfängers und des
Nebenempfängers) Kenntnis erlangen, insbesondere
bei Einsichtnahme in ein elektronisches Dokument
durch einen Dritten, der nicht vom Empfänger oder
dem Hauptempfänger zu diesem Zweck autorisiert
ist, oder bei Einsichtnahme durch den
Hauptempfänger oder den Nebenempfänger eines
elektronischen Dokuments, das nicht für ihn
bestimmt ist.
6. Der Hauptempfänger und ggf. der
Nebenempfänger nehmen zur Kenntnis, dass sich
elektronische Dokumente wesentlich von den in
Papierform übermittelten Dokumenten
unterscheiden können, insbesondere in Bezug auf
Farbe, Kontrast oder Klarheit und generell Qualität.
Artikel 9 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von
ING mit dem Titel „Information und Beratung“ gilt
nicht für elektronische Dokumente.
7. Der Service ING Zoomit der ING Banking-Services ist
eingeschränkt und bietet nicht alle Funktionalitäten
der Home’Bank/Business‘Bank-Services.

5. Service – Abonnement oder Mitgliedschaft
ING Zoomit
1. Jeder Zugriff oder jede Nutzung des Service ING
Zoomit durch einen Benutzer unterliegt dem
Abonnement oder der Mitgliedschaft bei den Services
Home‘Bank/Business‘Bank/ING Banking-Services von
ING durch diesen Benutzer als Kunde selbst, der
Empfänger der elektronischen Dokumente ist, oder
im Namen und im Auftrag eines Kunden, der
Empfänger der elektronischen Dokumente ist, oder
durch den Kunden, der Empfänger der elektronischen
Dokumente ist, in dessen Namen und auf dessen
Rechnung der Benutzer handelt.
Jedes Abonnement oder jede Mitgliedschaft bei
Home’Bank/Business‘Bank/ING Banking-Services von
ING ist gleichbedeutend mit dem Abonnement oder
der Mitgliedschaft für den Service ING Zoomit und
wird damit von diesen Servicebestimmungen
abgedeckt. Der Kunde, Empfänger der elektronischen
Dokumente, autorisiert durch dieses Abonnement
oder diese Mitgliedschaft den Zugang und die
Nutzung der Zoomit-Services durch jeden von ihm
benannten Benutzer (d. h. den Hauptempfänger und
gegebenenfalls den Nebenempfänger), um diese
elektronischen Dokumente gemäß den Regelungen
dieser Servicebestimmungen ganz oder teilweise
einzusehen.

Es ist nicht möglich, einen Antrag auf Zugang und
Nutzung des Service ING Zoomit auf eine andere als
die oben genannte Art und Weise zu stellen.
2. Jeder Herausgeber hat mit Codabox einen
separaten spezifischen „Herausgeber“-Vertrag für
den Zoomit-Service von Codabox abgeschlossen,
gegebenenfalls auf der Grundlage eines zwischen
dem Empfänger und dem Herausgeber vereinbarten
Vertrags, sodass der Hauptempfänger und
gegebenenfalls der Nebenempfänger die von jedem
der betroffenen Herausgeber über den Service ING
Zoomit zur Verfügung gestellten elektronischen
Dokumente ganz oder teilweise einsehen kann.
Codabox steht es frei, einen solchen „Herausgeber“Vertrag mit den Personen ihrer Wahl und für die
Dokumente ihrer Wahl abzuschließen. Umgekehrt
steht es jedem frei, mit Codabox einen solchen
„Herausgeber“-Vertrag seiner Wahl und für die
Dokumente seiner Wahl abzuschließen.
3. Zusätzlich zur Einhaltung dieser Bestimmungen
muss der Empfänger über die
Home‘Bank/Business‘Bank/ING Banking-Services oder
auf andere Weise einen separaten Einzelvertrag mit
jedem der Herausgeber abschließen, sodass der
Hauptempfänger und gegebenenfalls der
Nebenempfänger die von jedem der Herausgeber
über den Service ING Zoomit zur Verfügung gestellten
elektronischen Dokumente ganz oder teilweise
einsehen kann.
Dem Empfänger steht es frei, einen solchen Vertrag
mit dem Herausgeber seiner Wahl und für die
elektronischen Dokumente seiner Wahl
abzuschließen. Der Hauptempfänger und
gegebenenfalls der Nebenempfänger oder der
Hauptempfänger und gegebenenfalls der
Nebenempfänger dürfen die elektronischen
Dokumente der Herausgeber über den Service ING
Zoomit jedoch erst dann einsehen, wenn dies mit
den Herausgebern vereinbart wurde, mit Ausnahme
der Daten in den in Artikel 7.5 genannten
elektronischen Dokumenten.
Den Herausgebern steht es ebenfalls frei,
elektronische Dokumente über den Service ING
Zoomit zur Verfügung zu stellen und zu diesem
Zweck einen Vertrag mit dem Empfänger
abzuschließen oder nicht. Sie übernehmen die
alleinige Verantwortung dafür.
Um die ihn betreffenden elektronischen Dokumente
in Übereinstimmung mit diesen
Servicebestimmungen zu versenden, ermächtigt der
Empfänger ING, den Codabox mitzuteilen, ob er als
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Kunde oder im Namen eines Kunden die
Home‘Bank/Business‘Bank-Services abonniert hat
oder nicht, und ob er ein aktiver Benutzer dieser
Dienstleistungen ist.
4. Der Herausgeber bestimmt mit Codabox,
gegebenenfalls gemäß dem zwischen dem
Herausgeber und dem Empfänger vereinbarten
Vertrag, den Zeitpunkt, ab dem die Bereitstellung von
elektronischen Dokumenten über den Service ING
Zoomit die Übermittlung dieser Dokumente auf
Papier ersetzt oder nicht, sofern der Hauptempfänger
vor der Bereitstellung von elektronischen
Dokumenten über den Service ING Zoomit
zugestimmt hat, indem er ein elektronisches
Dokument desselben Typs von demselben
Herausgeber mit derselben Kundennummer
anfordert.
5. Außer bei grober oder vorsätzlicher Fahrlässigkeit
übernimmt ING keine Haftung für die zwischen dem
Herausgeber und Codabox und gegebenenfalls
zwischen dem Empfänger und den Herausgebern
geschlossenen Vertragsbeziehungen.

6. Bezeichnung des Nebenempfängers
1. Nur der Hauptempfänger kann über den Service
ING Zoomit im Rahmen der von ING angebotenen
Möglichkeiten den Benutzer der
Home’Bank/Business’Bank/ING Banking for
Smartphone-Services als „Nebenempfänger“
bezeichnen, der berechtigt ist, über den Service ING
Zoomit die elektronischen Dokumente der
Herausgeber einzusehen, die für den
Hauptempfänger bestimmt sind und über den
Service ING Zoomit gemäß den Bestimmungen der
vorliegenden Geschäftsbedingungen zur Verfügung
gestellt werden.
Der Benutzer, der den Service ING Zoomit als eine von
einer oder mehreren natürlichen oder juristischen
Personen (Kunde(n)) autorisierte Person abonniert,
kann jedoch nicht als „Nebenempfänger“ bezeichnet
werden, wenn er über die
Home’Bank/Business’Bank/ING Banking-Services die
Konten dieser Person gemäß den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der ING Client Services bzw.
der Home’Bank/Business’Bank/ING Banking-Services
konsultiert.
Der Hauptempfänger bestimmt für jeden
Herausgeber elektronischer Dokumente, für jede
Kundennummer bei jedem Herausgeber und für jede
Art von elektronischem Dokument, ob der Benutzer
der Home’Bank/Business’Bank/ING Banking-Services
als „Nebenempfänger“ berechtigt ist, die
elektronischen Dokumente über den Zoomit-Service
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abzurufen. Er legt somit fest, welche elektronischen
Dokumente von welchen Herausgebern, welche
elektronischen Dokumente mit welcher
Kundennummer bei jedem Herausgeber verknüpft
sind und welche Art von elektronischen Dokumenten
dem von ihr benannten Nebenempfänger über den
Service ING Zoomit zur Verfügung gestellt werden.
2. Ebenso kann einzig der Hauptempfänger
ablehnen, dass andere Benutzer, die berechtigt sind,
über die Home’Bank/Business’Bank/ING BankingServices die in den elektronischen Dokumenten
genannten Konten als „Nebenempfänger“ zu
konsultieren, sodass sie nicht berechtigt sind, über
den Service ING Zoomit die für den Hauptempfänger
bestimmten elektronischen Dokumente der
Herausgeber einzusehen und über den Service ING
Zoomit zur Verfügung zu stellen, jedoch vorbehaltlich
des Artikels 7.5 dieser Servicebestimmungen.

7. Übereinstimmungstest
1. Wenn ein Benutzer ein über den Service ING
Zoomit zur Verfügung gestelltes elektronisches
Dokument einsehen möchte, führt Codabox im
Namen und im Auftrag von ING und den
Herausgebern auf der Grundlage der von diesen
übermittelten Daten einen Übereinstimmungstest
durch, um sicherzustellen, dass Unbefugte die
elektronischen Dokumente nicht einsehen können.
ING haftet nicht für das Scheitern des
Übereinstimmungstests nach fehlerhafter oder
unvollständiger Übermittlung der Daten durch einen
Herausgeber, Codabox,einen Kunden oder einen
Benutzer.
2. Der Hauptempfänger eines elektronischen
Dokuments wird nach erfolgreichem Abschluss eines
solchen Übereinstimmungstests bestimmt.
Hauptempfänger eines solchen elektronischen
Dokuments ist der Benutzer, dessen Name, Vorname
und Kontonummer bei ING, die er über die
Home’Bank/Business‘Bank/ING Banking-Services
einsehen darf, dem Namen, Vornamen und der
Kontonummer einer natürlichen Person entspricht,
die Codabox von den Herausgebern des
elektronischen Dokuments mitgeteilt wurde. Im Falle
einer Übereinstimmung der oben genannten Daten
(d. h. wenn ein solcher Übereinstimmungstest
bestanden wird) ist der so benannte
Hauptempfänger berechtigt, über den Service ING
Zoomit die für den Hauptempfänger bestimmten und
über den Service ING Zoomit zur Verfügung gestellten
elektronischen Dokumente der Herausgeber
einzusehen.
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Die Herausgeber legt mit Codabox gemäß Artikel 5
dieser Servicebestimmungen, gegebenenfalls gemäß
dem zwischen dem Herausgeber und dem
Empfänger abgeschlossenen Vertrag, den Grad der
Übereinstimmung fest, der für den Test zur
Bereitstellung der elektronischen Dokumente des
Herausgebers beantragt wurde. Je nach dem
vereinbarten Grad der Übereinstimmung erklärt der
Empfänger sich damit einverstanden, dass die
elektronischen Dokumente über den Service ING
Zoomit von einem Hauptempfänger und ggf. einem
anderen Nebenempfänger eingesehen werden
können.
Der Herausgeber bestimmt mit Codabox gemäß
Artikel 5 dieser Servicebestimmungen,
gegebenenfalls gemäß dem zwischen dem
Herausgeber und dem Hauptempfänger
abgeschlossenen Vertrag, welche elektronischen
Dokumente direkt seine Privatsphäre betreffen und
welche sensibel sind.
3. Der Hauptempfänger erklärt sich damit
einverstanden, dass der von ihm gemäß Artikel 6
dieser Servicebestimmungen benannte
Nebenempfänger nach erfolgreichem Abschluss
eines Basis-Übereinstimmungstests und in
Ermangelung eines erfolgreichen
Übereinstimmungstests (d. h. sobald eine
Übereinstimmung nur zwischen Kontonummern und
nicht zwischen Nachnamen oder Vornamen besteht)
über den Service ING Zoomit in die für den
Hauptempfänger bestimmten und über den Service
ING Zoomit zur Verfügung gestellten elektronischen
Dokumenten der Herausgeber Einsicht nehmen darf,
sofern er gemäß dem vorgenannten Artikel 6 für den
Herausgeber des betreffenden elektronischen
Dokuments, für die betreffende Kundennummer und
die Art des betreffenden elektronischen Dokuments
eine Genehmigung erhalten hat.
4. Wenn in Bezug auf elektronische Dokumente, die
nicht in engem Zusammenhang mit
personenbezogener Daten stehen (z. B. Wasser-, Gasund Stromrechnungen) oder die für eine juristische
Person bestimmt sind und nicht sensibel sind, ein
Basis-Übereinstimmungstest bestanden wird, nicht
aber der Übereinstimmungstest, stimmt der
Empfänger des elektronischen Dokuments zu,
vorausgesetzt, dass der Hauptempfänger sich nicht
geweigert hat, die anderen Benutzer als
Nebenempfänger gemäß Artikel 6.2 zu benennen,
dass ein Benutzer, der berechtigt ist, über die
Home‘Bank/Business‘Bank/ING Banking-Services die
in den elektronischen Dokumenten genannten
Konten einzusehen, als autorisierter Benutzer über

den Service ING Zoomit alle oder einen Teil der für
den Hauptempfänger bestimmten und über den
Service ING Zoomit zur Verfügung gestellten
elektronischen Dokumente der Herausgeber
einsehen kann.
Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn die elektronischen
Dokumente als eng mit dem Privatleben verbunden
gelten (z. B. Gehaltsabrechnungen) oder für eine
juristische Person bestimmt und sensibel sind.
Der Benutzer, der den Service ING Zoomit als eine von
einer oder mehreren natürlichen oder juristischen
Personen (Kunde(n)) bevollmächtigte Person
abonniert, um über die
Home‘Bank/Business‘Bank/ING Banking-Services nur
deren Konten gemäß den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der ING Client Services- und
Home‘Bank/Business‘Bank-Services und den
Geschäftsbedingungen von ING Banking abzufragen,
darf die mit den oben genannten Konten
verbundenen elektronischen Dokumente nicht als
„autorisierter Benutzer“ einsehen.

5. Darüber hinaus stimmt der Empfänger zu, dass
alle Benutzer, die von ihm bevollmächtigt sind, über
die Home’Bank/Business’Bank/ING Banking-Services
die in elektronischen Dokumenten genannten Konten
(einschließlich der (Mit-)Inhaber oder Vertreter der
betreffenden Konten) zu konsultieren, nach
erfolgreichem Abschluss eines BasisÜbereinstimmungstests und in Ermangelung eines
erfolgreichen Übereinstimmungstests dennoch über
den Service ING Zoomit die folgenden Daten aus den
für den Hauptempfänger bestimmten und über den
Service ING Zoomit zur Verfügung gestellten
elektronischen Dokumenten der Herausgeber
abfragen können:
•
•

•
•
•

•

den Namen des Herausgebers
die Art der elektronischen Dokumente
(Rechnung, Lastschrift, Einzahlungsschein
usw.)
das Datum des Eingangs der
elektronischen Dokumente;
das mögliche Fälligkeitsdatum der
elektronischen Dokumente;
Status der elektronischen Dokumente
(konsultierte, neue, heruntergeladene usw.)
heruntergeladenes Dokument …);
gegebenenfalls der Betrag und die
Zahlungsreferenz, die mit den elektronischen
Dokumenten verbunden sind
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•

gegebenenfalls, ob die mit den
elektronischen Dokumenten verbundenen
Beträge bezahlt wurden oder nicht.

Diese Benutzer können auf diese Daten zugreifen,
auch wenn der Hauptempfänger sich geweigert hat,
sie gemäß Artikel 6.2 als Nebenempfänger zu
benennen.

8. Schutz der Privatsphäre und
Verschwiegenheitspflicht
1. Indem der Benutzer den Service ING Zoomit
gemäß Artikel 5 abonniert oder daran teilnimmt,
stimmt er als Kunde selbst oder im Namen und
Auftrag eines Kunden oder des Kunden, in dessen
Namen und Auftrag er handelt, dem Austausch und
der Verarbeitung der folgenden Daten zwischen ING,
Codabox und den Herausgebern innerhalb des
Service ING Zoomit gemäß diesen
Servicebestimmungen zu:
a) Antrag des Hauptempfängers, des
Nebenempfängers, des autorisierten Benutzers oder
eines anderen Benutzers, den Service ING Zoomit
gemäß diesen Servicebestimmungen in Anspruch zu
nehmen und zu nutzen
für die Durchführung des Übereinstimmungstests
erforderliche Daten: Name, Vorname und
Kontonummer des Kunden
die Tatsache, dass der Hauptempfänger, der
Nebenempfänger oder der autorisierte Benutzer
Zugang zu den elektronischen Dokumenten gemäß
diesen Servicebestimmungen hat
elektronische Dokumente, einschließlich Daten über
Lastschriften mit ING und alle Zahlungen, die mit
elektronischen Dokumenten verknüpft sind
2. Die in Punkt 1, d) dieses Artikels 8 genannten
elektronischen Dokumente werden von ING und
Codabox als Unterauftragnehmer der Herausgeber
dieser elektronischen Dokumente nur dann
verarbeitet, wenn sie den BasisÜbereinstimmungstest bestehen und ausschließlich
dazu dienen, die elektronischen Dokumente dem
Hauptempfänger und gegebenenfalls dem
Nebenempfänger, dem autorisierten Benutzer oder
einem anderen Benutzer (einschließlich der
Durchführung des Übereinstimmungstests) über die
Dienste von ING Zoomit ganz oder teilweise zur
Verfügung zu stellen; dies gilt gegebenenfalls auch
für die Ausführung von Zahlungsaufträgen, unter
Ausschluss aller anderen Zwecke (z. B. Marketing).
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Elektronische Dokumente werden also von ING oder
Codabox verarbeitet, ohne dass diese den Inhalt der
Daten in den elektronischen Dokumenten kennen,
mit Ausnahme der folgenden Daten:
•
•
•

•
•

•

•
•

•

Name und Kontonummer des
Herausgebers
vollständiger Name und Kontonummer des
Empfängers der elektronischen Dokumente
die Art der elektronischen Dokumente
(Rechnung, Lastschrift, Einzahlungsschein
usw.)
das Datum des Eingangs der elektronischen
Dokumente
das mögliche Fälligkeitsdatum von
Lastschriften bei ING und etwaigen
Zahlungsaufträgen im Zusammenhang mit
elektronischen Dokumenten
Status der elektronischen Dokumente
(konsultierte, neue, heruntergeladene usw.)
heruntergeladenes Dokument …);
Betrag, der gegebenenfalls mit den
elektronischen Dokumenten verbunden ist
gegebenenfalls, ob die mit den
elektronischen Dokumenten verbundenen
Beträge bezahlt wurden oder nicht;
sonstige Daten im Zusammenhang mit
Lastschriften bei ING und etwaigen
Zahlungsaufträgen, die den elektronischen
Dokumenten beigefügt sind (insbesondere
Daten im Zusammenhang mit der
strukturierten oder unstrukturierten
Kommunikation des Herausgebers).

Die im vorherigen Absatz genannten Daten sowie die
in Punkt 1 Buchstaben a), b), c) und d) dieses
Artikels 8 genannten Daten werden von ING als für
die Verwaltung der Konten und Zahlungen
Verantwortlicher und von Codabox als
Unterauftragnehmerin von ING ausschließlich zu
dem Zweck verarbeitet, über die Service ING Zoomit
alle oder einen Teil der elektronischen Dokumente
dem Hauptempfänger und gegebenenfalls dem
Nebenempfänger (einschließlich der Durchführung
des Übereinstimmungstests) sowie gegebenenfalls
für die Ausführung von Zahlungsaufträgen zur
Verfügung zu stellen, unter Ausschluss aller anderen
Zwecke (z. B. Marketing).
Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben,
außer an die unter Punkt 1 genannten Personen und
gegebenenfalls an die Unternehmen, deren
Mitwirkung erforderlich ist (insbesondere für den
Zahlungsverkehr): Swift SCRL, MasterCard Europe
SPRL, Atos Worldline/EquensWorldline SA ...) zur
Erreichung der oben genannten Ziele.
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3. Jede betroffene natürliche Person kann die sie
betreffenden Daten zur Kenntnis nehmen und sie
berichtigen lassen.
4. Für weitere Informationen über die von ING
durchgeführte Verarbeitung kann jede natürliche
Person Artikel 11 (Schutz der Privatsphäre) der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ING Clientund Home’Bank/Business’Bank-Services und die
Geschäftsbedingungen von ING Banking konsultieren.

9. Zugang und Nutzung des Services ING
Zoomit
1. Ab Abschluss des Abonnements oder der
Teilnahme am Service ING Zoomit durch den
Benutzer, als Kunde selbst oder im Namen und
Auftrag eines Kunden oder durch den Kunden, in
dessen Namen und Auftrag er handelt, können der
Hauptempfänger und gegebenenfalls den
Nebenempfänger in Übereinstimmung mit diesen
Servicebestimmungen alle oder einen Teil der
elektronischen Dokumente einsehen, die von den
Herausgebern über den Service ING Zoomit zur
Verfügung gestellt werden und die gemäß dem
Übereinstimmungstest für den Hauptempfänger
bestimmt sind.

Banking-Services von ING für mindestens sechs (6)
Monate und maximal achtzehn (18) Monate ab dem
Zeitpunkt der Bereitstellung durch den Herausgeber
über den Service ING Zoomit zur Verfügung gestellt.
Die vorgenannte Frist wird, je nach Art des
betreffenden elektronischen Dokuments, von dem
Herausgeber mit Codabox gemäß Artikel 5 dieser
Servicebestimmungen festgelegt, gegebenenfalls
gemäß dem zwischen dem Herausgeber und dem
Empfänger vereinbarten Vertrag, wobei die Frist in
keinem Fall weniger als sechs (6) Monate oder mehr
als achtzehn (18) Monate betragen darf.
Der Hauptempfänger und ggf. der Nebenempfänger
nehmen Folgendes zur Kenntnis und erklären sich
damit einverstanden:
•

•

Nur diese Personen können diese elektronischen
Dokumente ganz oder teilweise einsehen, unter
Ausschluss aller anderen Personen.
2. Die benötigten Zugangs- und Signaturfunktionen
des Hauptempfängers oder gegebenenfalls des
Nebenempfängers für den Zugang und die Nutzung
der Service ING Zoomit, einschließlich derjenigen, die
zur Anbringung seiner elektronischen Unterschrift
erforderlich sind, sind die gleichen wie für den
Zugang und die Nutzung der
Home’Bank/Business’Bank/ING Banking-Services von
ING.
3. Die Bank kann die Bearbeitung eines Antrags auf
Einsichtnahme in den Service ING Zoomit ohne
Angabe von Gründen ablehnen, insbesondere wenn
der Hauptempfänger, der Nebenempfänger oder der
autorisierte Benutzer mehrere aufeinanderfolgende
Anträge stellt, die nicht den in diesen
Servicebestimmungen genannten Anforderungen
entsprechen, oder den Service ING Zoomit generell
missbraucht. Über diese Ablehnung wird kein
Widerspruch akzeptiert, es sei denn, es liegt ein
grobes oder vorsätzliches Verschulden der Bank vor.

10. Verfügbarkeit von elektronischen
Dokumenten
Jedes elektronische Dokument wird über den Service
ING Zoomit als Teil der Home’Bank/Business‘Bank/ING

•

•

Der Hauptempfänger und ggf. der
Nebenempfänger sind selbst für die
Aufbewahrung jedes elektronischen
Dokuments verantwortlich und verpflichten
sich aus diesem Grund, jedes elektronische
Dokument innerhalb der vereinbarten
Lieferfrist herunterzuladen (zu speichern)
oder auszudrucken.
Die elektronischen Dokumente werden nach
Ablauf der vereinbarten Frist für die
Bereitstellung oder zum Zeitpunkt der
Beendigung des Service ING Zoomit weder
ganz noch teilweise (in Bezug auf die
betroffenen Herausgeber) zur Verfügung
stehen, unabhängig vom Kündigungsgrund.
Elektronische Dokumente, die während der
vereinbarten Lieferzeit noch nicht zur
Verfügung gestellt wurden, sind ab dem
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Kündigung des Service ING Zoomit nicht
mehr verfügbar.
Die Bereitstellung von elektronischen
Dokumenten über den Service ING Zoomit
kann gemäß der von dem Herausgeber mit
Codabox gemäß Artikel 5 dieser
Servicebestimmungen getroffenen
Vereinbarung dazu führen, dass diese ganz
oder teilweise nicht mehr über andere Kanäle
(z. B. auf Papier per Post oder Fax oder auf
elektronischem Wege per E-Mail) übermittelt
werden.

Außer bei grober oder vorsätzlicher Fahrlässigkeit
übernimmt ING keine Haftung für die zwischen dem
Empfänger und den Herausgebern geschlossenen
Vertragsbeziehungen.

11. Preise für den Service ING Zoomit
Alle Tarife, die für das Abonnement, die
Mitgliedschaft oder die Nutzung des Service ING
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Zoomit gelten, sind in den von ING veröffentlichten
Tarifen für die wichtigsten Bankgeschäfte aufgeführt,
die unter anderem in allen Filialen von ING und über
die Informationsdienste der
ING Client Services/Home’Bank/Business’Bank /ING
Banking-Services erhältlich sind. Sie werden auch
dem Benutzer mitgeteilt, bevor er den Service ING
Zoomit abonniert oder daran teilnimmt. Diese
veröffentlichten Tarife sind nur zum Zeitpunkt ihrer
Bereitstellung gültig.
Sie stellen kein Vertragsangebot von ING dar, es sei
denn, sie werden dem Benutzer in Form eines
Abonnements oder einer Mitgliedschaft mitgeteilt.
Wenn Tarife für das Abonnement, die Mitgliedschaft
oder die Nutzung des ING Zoomit-Services wirksam
sind, gelten sie für den Hauptempfänger, sowohl im
Falle der Nutzung des Service ING Zoomit durch
diesen als auch im Falle der Nutzung des Service ING
Zoomit durch den von ihm benannten
Nebenempfänger.
Diese Tarife können für das Abonnement oder das
Abonnement des Service ING Zoomit die Zahlung von
Jahresgebühren vorsehen, die dann an den
Hauptempfänger zu entrichten sind, sobald das
Abonnement für den bzw. die Teilnahme am Service
ING Zoomit vom Kunden oder in seinem Namen und
in seinem Auftrag und danach an allen Jahrestagen
des Abonnements oder des Abonnements erfolgt.
Die eventuellen Preise des Service ING Zoomit sind
unabhängig von den Preisen für die
Home’Bank/Business’Bank/ING Banking-Services.

12. Geistiges Eigentum
1. Unbeschadet der Bereitstellung des ZoomitServices von Codabox im Rahmen des Service ING
Zoomit für den Hauptempfänger und gegebenenfalls
für den Nebenempfänger ausschließlich für dessen
persönliche Bedürfnisse gemäß den
Servicebestimmungen, behält sich Codabox alle
Eigentumsrechte und alle geistigen Eigentumsrechte
(einschließlich Nutzungsrechte) sowohl an der
Codabox-Software als auch an der CodaboxDatenbank im Zusammenhang mit dem CodaboxZoomit-Service sowie an allen Elementen, aus denen
diese bestehen, insbesondere an den in der CodaboxSoftware oder in der Codabox-Datenbank
enthaltenen Texten, Abbildungen, Marken und
anderen Elementen vor.
2. Für die Dauer des Abonnements oder der
Mitgliedschaft beim Service ING Zoomit erhält der
Benutzer eine strikt personenbezogene, nicht
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ausschließliche und nicht übertragbare Lizenz zur
Nutzung der Codabox-Software für den ZoomitService von Codabox in der vom Computer direkt
lesbaren Objektcode-Version und zur Nutzung der
Codabox-Datenbank für den Zoomit-Service von
Codabox. Dem Benutzer werden jedoch keine
Eigentums- oder Urheberrechte übertragen. Diese
Lizenz berechtigt nur zur Nutzung der CodaboxSoftware und der Codabox-Datenbank im Rahmen
des Service ING Zoomit entsprechend dem in diesen
Servicebestimmungen festgelegten Zweck,
insbesondere zur Einsichtnahme in elektronische
Dokumente.
3. Es ist dem Benutzer strengstens untersagt,
Änderungen an der Codabox-Software oder der
Codabox-Datenbank im Zusammenhang mit dem
Zoomit-Service von Codabox vorzunehmen.
4. Codabox ist der alleinige Eigentümer der Marken
und Logos, die mit dem Zoomit-Service von Codabox
verbunden sind.

13. Dauer und Ende des Service ING Zoomit
1. Das Abonnement der oder die Teilnahme am
Service ING Zoomit durch den Kunden oder in seinem
Namen bzw. in seinem Auftrag tritt am Tag des
Abonnements oder der Teilnahme in Kraft und ist auf
unbestimmte Zeit gültig.
2. Sowohl der Benutzer als auch der Kunde und ING
können den Service ING Zoomit jederzeit kostenlos
und ohne Begründung kündigen.
Da der Zoomit-Service ein integraler Bestandteil der
Home‘Bank/Business‘Bank/ING Banking-Services von
ING ist, ist eine vollständige Kündigung des Services
ING Zoomit nur möglich, wenn die
Home‘Bank/Business‘Bank/ING Banking-Services von
ING gekündigt werden. Unbeschadet der Regelungen
dieser Servicebestimmungen können sowohl der
Benutzer als auch der Kunde und ING den Service ING
Zoomit nur gemäß den gleichen Bedingungen und
Modalitäten kündigen, die für die Kündigung der
Home’Bank/Business’Bank-Vereinbarung in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank/ING BankingServices und den Geschäftsbedingungen von ING
Banking festgelegt sind.
Der Hauptempfänger kann im Dienst Zoomit jederzeit
unentgeltlich und ohne Begründung angeben, dass
er die Bereitstellung von elektronischen Dokumenten
über den Dienst Zoomit an bestimmte oder aller
Herausgeber mit sofortiger Wirkung beenden will.
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Der Hauptempfänger kann die dazu auf Wunsch
auch einen entsprechenden Antrag an die
betreffenden Herausgeber richtet, gegebenenfalls
gemäß dem zwischen den Herausgeber und dem
Empfänger gemäß Artikel 5 dieser
Geschäftsbedingungen vereinbarten Vertrag. Jeder
betroffene Herausgeber berücksichtigt einen solchen
Antrag gemäß den zwischen ihm und dem
Empfänger vereinbarten Bedingungen und
Modalitäten, jedoch kann ING nicht dafür haftbar
gemacht werden, außer bei grober Fahrlässigkeit
oder vorsätzlichem Fehlverhalten ihrerseits.
ING kann auch die Bereitstellung von elektronischen
Dokumenten über den Service ING Zoomit einiger
oder aller Herausgeber jederzeit unentgeltlich und
ohne Begründung mit sofortiger Wirkung beenden.
Darüber hinaus kann ING jederzeit und ohne
vorherige Ankündigung das Abonnement oder die
Mitgliedschaft bei ING Zoomit ganz oder teilweise
kündigen oder aussetzen, wenn der Benutzer oder
der Kunde seinen Verpflichtungen gegenüber ING in
schwerwiegender Weise nicht nachkommt oder sich
in einem Zustand der Zahlungseinstellung befindet
oder wenn er in Konkurs, Vergleich oder Liquidation
oder ähnliche Verfahren gerät, unbeschadet
zusätzlicher Schadenersatzpflichten.
3. Jede Schließung von Konten bei ING oder die
Kündigung von Home‘Bank/Business‘Bank/ING
Banking-Vereinbarungen, mit denen der Service ING
Zoomit verbunden ist, beendet automatisch die
Nutzung des Service ING Zoomit für die betreffenden
Konten und Home‘Bank/Business‘Bank/ING BankingVereinbarungen. Wenn alle Konten mit ING, mit
denen der Zoomit-Service verbunden ist, geschlossen
werden oder wenn alle Home‘Bank/Business‘Bank
und ING Banking-Vereinbarungen, mit denen der
Service ING Zoomit verbunden ist, gekündigt werden,
endet das Abonnement oder die Mitgliedschaft im
Service ING Zoomit automatisch.
4. Außer im Fall höherer Gewalt oder
schwerwiegender Verletzung der Verpflichtungen des
Benutzers oder des Kunden gegenüber ING berührt
die Kündigung des Service ING Zoomit oder die
Rücknahme von elektronischen Dokumenten, die von
ING über den Service ING Zoomit gemäß Artikel 13.2
zur Verfügung gestellt werden, nicht das Recht des
Benutzers oder des Kunden auf Ersatz des Schadens,
der ihm durch eine solche Kündigung entstehen
würde und den er nachweisen kann. Ebenso kann
sich der Benutzer oder der Kunde auf dieses Recht
berufen, wenn das Abonnement oder die
Mitgliedschaft von ihm aufgrund einer einseitigen
Änderung der Vertragsgrundlage durch ING gemäß

Artikel 14 oder aufgrund eines groben oder
vorsätzlichen Verschuldens von ING, das er
nachweist, gekündigt wird.
5. Im Falle der Kündigung des Abonnements oder der
Mitgliedschaft im Zoomit-Service durch ING infolge
einer schwerwiegenden Verletzung der
Verpflichtungen des Benutzers oder Kunden
gegenüber ING oder der Kündigung des
Abonnements oder der Mitgliedschaft im Service ING
Zoomit durch den Benutzer oder Kunden ist ING nicht
verpflichtet, eine gemäß Artikel 11 der
Geschäftsbedingungen geltende Jahresgebühr auch
nur teilweise zu erstatten.
6. Wird die Nutzung des Service ING Zoomit für die
Bereitstellung der elektronischen Dokumente einiger
oder aller Herausgeber teilweise oder ganz
eingestellt, oder wird der Service ING Zoomit
vollständig beendet, so ist der Hauptempfänger und
gegebenenfalls der Nebenempfänger der
betreffenden elektronischen Dokumente, die über
den Service ING Zoomit zur Verfügung gestellt
wurden, verpflichtet, die betroffenen Herausgeber zu
informieren und sich mit ihnen so bald wie möglich
über ein anderes Kommunikationsmittel oder eine
andere, für die Zukunft der betreffenden Dokumente
verfügbare Methode zu einigen.
In den gleichen Fällen sind Herausgeber, die von der
Rücknahme elektronischer Dokumente, die über den
Service ING Zoomit zur Verfügung gestellt werden,
oder von der vollständigen Kündigung des
Abonnements oder der Mitgliedschaft im Service ING
Zoomit betroffen sind, nicht verpflichtet, sofern in
einem zwischen dem Empfänger und dem
Herausgeber gemäß Artikel 5 dieser
Geschäftsbedingungen vereinbarten Vertrag nichts
anderes vereinbart wurde, elektronische Dokumente,
die bereits über den Service ING Zoomit zur
Verfügung gestellt wurden, nach Wirksamwerden der
Kündigung zu übermitteln oder anderweitig zur
Verfügung zu stellen.

14. Änderungen dieser Servicebestimmungen
1. Die Bank behält sich das Recht vor, diese
Servicebestimmungen mit einer Frist von einem
Monat anzupassen. Zu diesem Zweck wird ING den
Benutzer oder den Kunden spätestens zwei Monate
vor der Umsetzung der betreffenden Änderungen
über die Verfügbarkeit der neuen
Geschäftsbedingungen informieren. ING informiert
den Nutzer oder den Kunden gemäß den
Geschäftsbedingungen für die
Home'Bank/Business'Bank/ING Banking-Services.
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2. Der Benutzer oder der Kunde kann die Änderungen
ablehnen und in diesem Fall von seinem Recht
Gebrauch machen, das Abonnement oder die
Mitgliedschaft bei ING Zoomit gemäß Artikel 12
dieser Servicebestimmungen zu kündigen. Wenn der
Benutzer oder der Kunde nicht innerhalb eines

121

Monats nach der oben genannten Mitteilung sein
Recht zur Kündigung des Abonnements oder der
Mitgliedschaft beim Service ING Zoomit nutzt, gilt
dies als stillschweigende Annahme der
vorgeschlagenen Änderungen durch den Benutzer
oder den Kunden.
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Anhang 3 : Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung der ING
Document Centre-Services
1. Gegenstand der ING Document CentreServices und der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für die ING Document
Centre-Services
ING Document Centre-Services sind IT-Services, die
im Rahmen der Home’Bank/Business‘Bank- oder
Telelink Online-Services (Telelink@Isabel) von ING
Belgien durch die elektronische Übermittlung von
Daten zwischen ING Belgien und dem Kunden
angeboten werden. Diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der ING Document CentreServices (nachfolgend „Allgemeine
Geschäftsbedingungen“ genannt) als Teil der
Home’Bank/Business‘Bank- oder Telelink OnlineServices (von Telelink@Isabel) der ING Belgien AG, Av.
Marnix 24, 1000 Brüssel, RJP Brüssel – UStID BE
0403.200.393 (nachfolgend „ING“ genannt) sollen die
von ING Belgien unter dem Namen „ING Document
Centre“ angebotenen elektronischen
Dienstleistungen beschreiben und die Rechte und
Pflichten des „Kunden“ (d. h. der juristischen oder
natürlichen Person, in deren Namen und Auftrag die
Home’Bank/Business‘Bank- oder Telelink@Isabel
Services-Vereinbarung abgeschlossen wird und die
als ein oder durch einen „Benutzer“ im Sinne der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ING
Home’Bank/Business‘Bank- oder Telelink@IsabelServices handelt), des Benutzers und von ING Belgien
(im Folgenden einzeln „die Partei“ oder gemeinsam
„die Parteien“ genannt) in Bezug auf die Erbringung
von ING Document Centre-Dienstleistungen durch
ING Belgien zugunsten des Kunden sowie den Zugang
zu diesen Dienstleistungen und deren Nutzung und
insbesondere die Übermittlung von
Finanzinformationen durch ING Belgien an den
Kunden oder dessen Benutzer festlegen.
Der Zweck dieser ING Document Centre-Services
besteht darin, es dem Kunden und seinem Benutzer
zu ermöglichen:
- Finanzdokumente abzurufen, die über die
Services Home‘Bank/Business‘Bank- oder
Telelink Online-Services (von Telelink@Isabel)
von ING Belgien im Sinne von Artikel 5 dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im
Folgenden als „Finanzdokumente“
bezeichnet) zur Verfügung gestellt werden,
- Finanzdokumente auf seine eigenen
Datensysteme herunterzuladen,
- Finanzdokumente auf das Datensystem von
ING Belgien hochzuladen,

-

-

online mit einer von ING Belgien für seine
Dienste akzeptierten elektronischen Signatur
zu unterschreiben und/oder
die Zusendung dieser Finanzdokumente per
E-Mail oder Post von ING Belgien zu
verlangen.

Die ING Document Centre-Services werden über die
Services Home’Bank/Business‘Bank- oder Telelink
Online-Services (von Telelink@Isabel) von ING Belgien
unter der Rubrik „Meine Dokumente“ zur Verfügung
gestellt.
Mit den ING Document Center-Services kann der
Kunde und der Benutzer Finanzdokumente mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur mit itsme®
unterschreiben.

2. In den allgemeinen Geschäftsbedingungen
verwendete Begriffe
Je nachdem, ob die ING Document Centre-Services
im Rahmen der Services Home’Bank/Business‘Bankoder Telelink@Isabel-Services von ING Belgien
genutzt werden, gelten für diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen die Definitionen in Artikel 1.2
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Home’Bank/Business‘Bank-Services (im Anhang zu
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ING
Belgien) oder die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der Telelink@Isabel Services.
Für die Anwendung dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ist der Begriff „Transaktion“,
definiert in Artikel 1.2 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von ING Client
Services/Home’Bank/Business‘Bank-Services oder in
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von
Telelink@Isabel-Services, als die Abfrage und das
Herunterladen von Finanzdokumenten, deren
Unterzeichnung mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur und/oder deren Hochladen
über die ING Document Centre-Services zu verstehen.

3. Geltender Rechtsrahmen
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergänzen
die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ von ING
Belgien, die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
ING Client Services/Home’Bank/Business‘BankServices“ von ING Belgien (im Anhang zu den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ING
Belgien), die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für
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Telelink@Isabel-Services und die Besonderen
Bestimmungen für den Zahlungsverkehr von ING
Belgien und sind Bestandteil der im Namen und
Auftrag des Kunden abgeschlossenen
Home’Bank/Business‘Bank- oder Telelink@IsabelVereinbarung.
Darüber hinaus ergänzt die technische
Dokumentation über die Nutzung der ING Document
Centre-Services die technische Dokumentation über
die Nutzung der ING Client
Services/Home’Bank/Business‘Bankund Telelink@Isabel-Services und ist Bestandteil der
im Namen und im Auftrag des Kunden
unterzeichneten Home’Bank/Business‘Bank- oder
Telelink@Isabel-Vereinbarung.
Die zwischen den Parteien geltenden Regeln,
Verträge und Vereinbarungen (insbesondere die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Home’Bank/Business‘Bank- oder Telelink@IsabelServices und die oben genannten Vorschriften von
ING Belgien) bleiben für die ING Document CentreServices uneingeschränkt anwendbar, es sei denn,
diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen weichen
ausdrücklich davon ab.
Sofern in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist,
können der Kunde und sein Benutzer die ING
Document Centre-Services zu den gleichen
Bedingungen und Modalitäten wie in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Home’Bank/Business‘Bank- oder Telelink@IsabelServices nutzen. Ebenso bleiben die Rechte und
Pflichten jeder Partei (insbesondere im Hinblick auf
die Sicherheit) und ihre Pflichten hinsichtlich des
Zugangs und der Nutzung der ING Document CentreServices, insbesondere bei Verlust, Diebstahl,
Unterschlagung oder unbefugter Nutzung der
Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten der
Home’Bank/Business‘Bank- oder Telelink@IsabelServices, der Nachweis der Abfragen, die Wartung
und die Verfügbarkeit der ING Document CentreServices in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der Home’Bank/Business‘Bank- oder Telelink@IsabelServices geregelt.
Sofern die technische Dokumentation in Bezug auf
die Nutzung der ING Document Centre-Services dem
nicht ausdrücklich widerspricht, gelten die
Bestimmungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, der technischen
Dokumentation über die Nutzung der
Home’Bank/Business‘Bank- oder Telelink@IsabelServices, der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Home’Bank/Business‘Bank- oder Telelink@IsabelServices, der Allgemeinen Betriebsregeln von ING
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Belgien und der Besonderen Bestimmungen für den
Zahlungsverkehr von ING Belgien auch weiterhin in
vollem Umfang für die ING Document CentreServices.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten
unbeschadet anderer Regelungen und
Vereinbarungen, die für andere als die im Rahmen
der ING Document Centre-Services vorgesehenen
Übertragungswege (auch per E-Mail oder Post) von
Finanzdokumenten gelten, sofern diese anderen
Mittel zwischen ING Belgien und dem Kunden
vereinbart wurden oder noch vereinbart werden.

4. Abonnement oder Mitgliedschaft für ING
Document Centre-Services
Der Zugang oder die Nutzung der ING Document
Centre-Services durch einen Benutzer setzt voraus,
dass dieser Benutzer die Services
Home’Bank/Business‘Bank- oder Telelink@IsabelServices von ING Belgien als Kunde selbst oder im
Namen und Auftrag eines Kunden oder durch den
Kunden, in dessen Namen und in dessen Auftrag der
Benutzer handelt, abonniert oder sich als Mitglied
registriert.
Ein Abonnement oder eine Mitgliedschaft für die ING
Home’Bank/Business’Bank- oder Telelink@IsabelServices beinhaltet das Abonnement oder die
Mitgliedschaft für ING Document Centre-Services,
einschließlich dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Der Kunde autorisiert damit
den Zugang und die Nutzung der ING Document
Centre-Services durch jeden von ihm gemäß Artikel 6
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
bezeichneten Benutzer zum Zwecke der
Einsichtnahme in alle oder einen Teil der
Finanzdokumente in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
Es ist nicht möglich, einen Antrag auf Zugang und
Nutzung der ING Document Centre-Services auf eine
andere als die oben genannte Weise zu stellen.

5. Übermittlung von Finanzdokumenten über
die ING Document Centre-Services
Die ING Document Centre-Services sind integraler
Bestandteil der Services Home‘Bank/Business‘BankServices von ING Belgien gemäß Artikel 2 der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Home’Bank/Business‘Bank-Services und der
Telelink@Isabel-Services gemäß Artikel 2 der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Telelink@Isabel-Services.
Im Rahmen der ING Document Centre-Services, die
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über die Business’Bank- oder Telelink@Isabel-Services
zugänglich sind, werden dem Kunden oder seinem
Benutzer allgemeine oder individuelle, persönliche
oder sonstige Finanzdokumente (in diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen als
„Finanzdokumente“ bezeichnet) zur Verfügung
gestellt bzw. mitgeteilt, insbesondere: 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Steuerbescheinigung – Investitionskredite
Steuerbescheinigung – Firmenkredite
Steuerbescheinigung – Finanzierung des
Urlaubsgelds durch ING Belgien
Steuerbescheinigung – Finanzierung der
Jahresendprämie durch ING Belgien
Steuerbescheinigung –
Steuervorauszahlungen
Elektronische Bestandsakte zur Integration in
das Buchhaltungssystem
Elektronische Budgetdatei zur Integration in
das Buchhaltungssystem
Aufstellung der Krediteröffnungen, die noch
nicht als Darlehen konsolidiert sind
Darlehensübersicht
Entwicklung der Schulden
Prognose der Darlehenslasten –
Aufschlüsselung nach funktionellem Code
Prognose der Darlehenslasten –
Aufschlüsselung nach Fälligkeitstermin
Aufstellung der Kapitaltilgungen
Aufstellung der Kreditzinsen
Stand der Schulden – Darlehen, die im Laufe
des Geschäftsjahres vollständig getilgt
wurden
Detaillierter Schuldenstand
Schuldenstand – Übersichtstabelle der
Schulden
Tilgungstabelle
Aufstellung der Darlehen, deren Zinssätze
geändert wurden
Bescheinigung über die Bankverbindung
Bankbescheinigung für Revisor
Formular zur Identifizierung des
wirtschaftlichen Eigentümers (Kopie)
Bescheinigung über den Mobilienvorabzug
Formular für SEPA-Überweisungen in Euro
„Auftraggeber“.
Formular für SEPA-Überweisungen in Euro
„Begünstigter“
Aufstellung der gewährten Kredite
Aufstellung über die der Bank gewährten
Sicherheiten
Bescheinigung über das Nichtvorhandensein
laufender Kredite

29. Bescheinigung über das Nichtvorhandensein
von Sicherheiten, die der Bank gewährt
wurden
30. Solvabilitätsbescheinigung
31. Bescheinigung über den Schuldsaldo eines
laufenden Kredits
32. Bescheinigung, dass kein Zahlungsverzug bei
laufenden Krediten vorliegt
33. Steuerbescheinigung für einen Kredit
34. Tilgungstabelle eines Kredits
Im Rahmen der ING Document Centre-Services, die
über die Home’Bank-Services zugänglich sind,
werden dem Kunden oder seinem Benutzer
allgemeine oder individuelle, persönliche oder
sonstige Finanzdokumente (in diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen als „Finanzdokumente“
bezeichnet) zur Verfügung gestellt bzw. mitgeteilt,
insbesondere:

1. Finanzdokumente zu einem
Hypothekarkredit:
A) Jahressteuerbescheinigung – im
Zusammenhang mit Hypothekarkrediten

B) Grundsteuerbescheinigung für
Hypothekarkredite

C) Kopie des Kreditangebots
D) Tilgungstabelle für ein Hypothekarkredit
2. Finanzdokumente zu einem Konto:
a) Eröffnungsvertrag (und Änderungen) des
Wertpapierdepots
b) Anlageform Kronos: Zeichnung und
Angemessenheitsbericht
c) Anlageform Anthea: Zeichnung und
Angemessenheitsbericht
d) Portfolio-Vermögensverwaltungsvertrag
e) Anlageberatungsvertrag
f) Abrechnung von Anlagekauf- und
verkaufsaufträgen
g) Konditionen
h) Mifid-Mandat
i) Angemessenheitsbericht
j) Besteuerung des Wertpapierdepots
k) Rahmenvereinbarung und Grundlage für
Fernabsatzleistungen

1

Vorläufige Liste, die am 1. Juli 2016 erstellt wurde und von ING
ohne Vorankündigung geändert werden kann
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3. Finanzdokumente im Zusammenhang
mit der Beziehung zwischen dem
Kunden und ING Belgien:
a)
b)
c)
d)
e)

Anlageprofil
Mifid-Kenntnisse und Erfahrung
CRS-Reporting-Informationsschreiben
Facta-Reporting-Informationsschreiben
Dividendenauszug

4. Finanzdokumente im Zusammenhang
mit einem Verbraucherkredit:
a) Vertrag Ratenkredit mit ING Belgien
b) Vertrag Überziehungskredit – ING
Geldreserve
c) Lohnabtretungsvereinbarung
d) Tilgungstabelle
e) Antragsformular für den Verbraucherkredit
mit ING Belgien
f) Lastschriftanweisung
g) Lieferbescheinigung
h) Allgemeine Geschäftsbedingungen für
Kredite von ING Belgien nach geltender
Gesetzgebung über Verbraucherkredite
i) Unterschriftsanweisungen

5. Finanzdokumente im Zusammenhang
mit einem Versicherungsvertrag:
a) Jahressteuerbescheinigungen für
Sterbeversicherung mit gleichbleibendem
Kapital, Kreditlebensversicherung für diverse
Kredite und Kreditlebensversicherung für
Hypothekenkredit.

6. Finanzdokumente im Zusammenhang
mit Spar- und Anlageversicherungen
oder einer Anlage:
a) Jahresauszüge für ING Life Star Plan, ING Life
Pension Plan, ING Life Savings Plan, ING Life
Savings Plan Junior, ING Life Optima, ING
Optima Invest, ING Optima, Star Life, Horizon
18+ Plan, ING Lifelong Income, ING Life
Invest, ING Future Life, ING Life Personal
Protected, ING Life Cycle, ING Life Xtra, ING
Life Fund, ING Life Premium,ING Life Selected
Fund, ING Life Sparplan langfristig, ING Star
Life Pensionssparen, ING Life
Pensionssparplan langfristig und ING Life Star
Pensionssparplan,
b) Jahressteuerbescheinigungen für ING Star
Life, ING Life Plan,ING Life Star Plan, ING Life
Pension Plan, ING Star Fund
c) Angemessenheitsberichte für ING Life Star
Plan, ING Life Pension Plan, ING Life Long
Income, ING Life Invest.

125

Je nach den Möglichkeiten, die ING Belgien im
Rahmen der ING Document Centre-Services bietet,
kann der Kunde oder sein Benutzer in Bezug auf die
oben genannten Finanzdokumente:
•

•
•
•

diese im elektronischen Format „PDF“
herunterladen (kurzfristiges Öffnen
eingeschlossen)
mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur unterzeichnen
ING Belgien bitten, sie ihm auf dem Postweg
in Papierform zuzusenden und/oder
ING Belgien bitten, sie ihm per elektronische
Post („E-Mail“) im elektronischen „PDF“Format zuzusenden

Alle oben genannten Möglichkeiten sind nicht
unbedingt für alle Benutzer des betreffenden Kunden
oder für alle Finanzdokumente verfügbar. Ebenso
sind sie nicht unbedingt gleichermaßen für
Home‘Bank-Services wie Business‘Bank-Services oder
Telelink Online-Services (von Telelink@Isabel)
verfügbar. In diesem Zusammenhang beachten Sie
bitte die Geschäftsbedingungen der jeweiligen
Home’Bank/Business‘Bank- oder Telelink OnlineServices (von Telelink@Isabel).
Der Kunde oder sein Benutzer kann ING Belgien
jedoch in jedem Fall auffordern, ihm die betreffenden
Finanzdokumente außerhalb des ING Document
Centres (z. B. in seiner Niederlassung von ING Belgien)
gegen Zahlung der entsprechenden Gebühren
schriftlich zuzusenden.
Finanzdokumente werden in Übereinstimmung mit
allen spezifischen Verfahren, Modalitäten und
Formularen (Textmodelle, Vorlagen, Periodizität usw.)
übermittelt, die erwähnt werden, wenn der Benutzer
ein Finanzdokument im Rahmen der
Dienstleistungen des ING Document Centres
anfordert.
In Ermangelung solcher spezifischer Verfahren,
Modalitäten und Formulare werden die
Finanzdokumente in einem elektronischen „PDF“Format bereitgestellt und können mit einer aktuellen
Version von Adobe Reader betrachtet werden.
E-Mails werden nur an E-Mail-Adressen gesendet, die
der Benutzer bei der Anforderung eines
Finanzdokuments im Rahmen der Dienstleistungen
des ING Document Centres oder, falls zutreffend, in
Übereinstimmung mit den von ING Belgien im
Rahmen der ING Document Centre-Services
festgelegten Modalitäten übermittelt.
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Ist keine E-Mail oder Postsendung oder eine
unleserliche oder unvollständige E-Mail oder
Postsendung zugegangen, informiert der Benutze
ING Belgien so schnell wie möglich darüber. Nach
Erhalt einer solchen Mitteilung des Benutzers
verpflichtet sich ING Belgien, die oben genannten
Finanzdokumente dem Benutzer auf jedem von ING
Belgien für angemessen erachteten Weg zu
übermitteln.
In Ermangelung einer solchen Mitteilung an ING
Belgien wird jedoch davon ausgegangen, dass die
oben genannten Finanzdokumente innerhalb der
Fristen und in lesbarer und vollständiger Form per EMail oder Post zugegangen sind. Es kann von ING
Belgien nicht verlangt werden, die Zusendung von EMails auf andere Weise zu belegen.

6. Zur Einsichtnahme in die Finanzdokumente
autorisierte Benutzer
6.1. Für Business’Bank- oder Telelink@IsabelServices
Sofern mit dem Kunden nichts anderes vereinbart
wurde, sind nur die gemäß diesem Artikel 6.1.
ordnungsgemäß autorisierten Benutzer befugt, auf
die ING Document Centre-Services für die
Business‘Bank- oder Telelink@Isabel-Services
zuzugreifen und diese zu nutzen und folglich die oben
genannten Finanzdokumente im Rahmen der ING
Document Centre-Services per E-Mail oder Post
abzurufen, herunterzuladen oder anzufordern.
Benutzer, die für ein Konto bei ING Belgien, dessen
Inhaber oder Mitinhaber der Kunde ist, eine
allgemeine oder elektronische Vollmacht haben,
allein und ohne Begrenzung in Bezug auf die
maximal zulässige Anzahl von Transaktionen oder
Arten von autorisierten Transaktionen zu
unterzeichnen, sind berechtigt, die Finanzdokumente
im Sinne von Artikel 5 dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen allein einzusehen,
herunterzuladen oder per E-Mail oder per Post zu
versenden.
Ebenso sind Benutzer, die für ein Konto bei ING
Belgien, dessen Inhaber oder Mitinhaber der Kunde
ist, eine allgemeine oder elektronische
Unterschriftsberechtigung haben, mit Begrenzungen
in Bezug auf den maximal zulässigen Betrag der
Transaktionen oder die Anzahl der für die Ausführung
der Transaktionen erforderlichen Unterschriften,
jedoch ohne Begrenzung in Bezug auf die Art der
autorisierten Transaktionen (d. h. mit der Befugnis,
Zahlungstransaktionen auf allen Konten

durchzuführen), berechtigt, die oben genannten
Finanzdokumente allein einzusehen, herunterzuladen
oder den Versand per E-Mail oder Post zu verlangen.
Hingegen sind Benutzer, die entweder eine einfache
Befugnis zur Konsultation oder Verschlüsselung für
ein Konto bei ING Belgien haben, dessen Inhaber oder
Mitinhaber der Kunde ist, oder eine allgemeine oder
elektronische Unterschriftsberechtigung, mit
Einschränkungen in Bezug auf die Art der
autorisierten Transaktionen (d. h. die nicht befugt
sind, Zahlungstransaktionen auf ein Konto, sondern
nur auf bestimmte Konten durchzuführen) für ein
solches Konto durchzuführen, nicht berechtigt, auf
die ING Document Centre-Services zuzugreifen und
diese zu nutzen und folglich die Finanzdokumente
per E-Mail oder Post abzurufen, herunterzuladen oder
anzufordern.
Für die Festlegung der Befugnisse und etwaiger
spezifischer Grenzen dieser Befugnisse (ausgedrückt
in Bezug auf die höchstzulässige Anzahl der
Transaktionen, die Anzahl der erforderlichen
Unterschriften oder die Art der autorisierten
Transaktionen) der Benutzer, wie oben erwähnt, wird
auf die Dokumente „Kontovollmachten“ der vom
Kunden geführten oder mitgeführten Konten oder
auf die verschiedenen Formen (elektronisch oder
nicht) von Mandaten, die ING Belgien als Anhang zum
Telelink@Isabel-Vertrag zur Verfügung stellt, sowie
auf alle späteren Änderungen dieser Befugnisse und
Grenzen verwiesen.
6.2. Für Home’Bank-Services
Sofern mit dem Kunden nichts anderes vereinbart
wurde, sind nur die gemäß diesem Artikel 6.2.
ordnungsgemäß autorisierten Benutzer befugt, auf
die ING Document Centre-Services für die
Home‘Bank-Services zuzugreifen und diese zu nutzen
und folglich die oben genannten Finanzdokumente
im Rahmen der ING Document Centre-Services per EMail oder Post abzurufen, herunterzuladen, online zu
unterschreiben oder anzufordern.
Nur Kunden oder Benutzer, die Darlehensnehmer
oder solidarische Darlehensnehmer eines
Hypothekarkredits von ING Belgien sind, sind
berechtigt, die mit einem Hypothekarkredit im Sinne
von Artikel 5 dieser Allgemeinen Bedingungen
verbundenen Finanzdokumente allein einzusehen,
herunterzuladen oder den Versand per E-Mail oder
Post anzufordern.
Nur Kunden oder Benutzer, die Darlehensnehmer
oder solidarische Darlehensnehmer eines
Verbraucherkredits von ING Belgien sind, sind
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berechtigt, die mit einem Verbraucherkredit im Sinne
von Artikel 5 dieser Allgemeinen Bedingungen
verbundenen Finanzdokumente allein einzusehen,
herunterzuladen oder den Versand per E-Mail oder
Post anzufordern.
Nur Kunden oder Benutzer, die Inhaber oder
Mitinhaber eines Kontos bei ING Belgien oder
gesetzliche Vertreter von Minderjährigen oder
geschäftsunfähigen Erwachsenen sind, die ein Konto
bei ING Belgien besitzen, sind berechtigt, die mit dem
betreffenden Konto verbundenen Finanzdokumente
im Sinne von Artikel 5 dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen einzusehen oder
herunterzuladen.
Nur Kunden oder Benutzer von ING Belgien, die die
Finanzdokumente im Zusammenhang mit der
Beziehung zwischen dem Kunden und ING Belgien
unterzeichnet haben, sind berechtigt, diese
Finanzdokumente im Zusammenhang mit der
Beziehung zwischen dem Kunden und ING Belgien im
Sinne von Artikel 5 dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen einzusehen oder
herunterzuladen.

7. Qualität der ING Document Centre-Services
und Nutzwert der Finanzdokumente
ING Belgien legt größten Wert auf die inhaltliche und
benutzerfreundliche Qualität der Services des ING
Document Centres. Sie setzt angemessene Mittel ein,
um korrekte und aktuelle Daten zur Verfügung zu
stellen. ING Belgien kann daher jederzeit und ohne
Vorankündigung an den Kunden die über die ING
Document Centre-Services vorliegenden
Informationen ändern und in diesem
Zusammenhang den Zugang zu allen oder einem Teil
der ING Document Centre-Services unterbrechen.
Finanzdokumente, die dem Kunden oder seinem
Benutzer zur Verfügung gestellt oder übermittelt
werden, werden von ING Belgien oder von Dritten zur
Verfügung gestellt. Sie erfolgen ohne Gewähr und
ohne Haftung der ING Belgien oder der anderen
Unternehmen der ING-Gruppe in Europa, es sei denn,
sie hätten grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz
begangen.
Die Finanzdokumente, die dem Kunden oder seinem
Benutzer im Rahmen der ING Document CentreServices zur Verfügung gestellt oder übermittelt
werden, sind nur zum Zeitpunkt ihrer Übermittlung
gültig und berücksichtigen, sofern nicht anders
angegeben, keine nachträglichen Änderungen von
der ING Belgien zum Zeitpunkt der Übermittlung
bekannten Daten sowie der zum Zeitpunkt der
Übermittlung geltenden Gesetze oder Vorschriften
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(insbesondere der Steuerbestimmungen). ING Belgien
kann nicht für die Genauigkeit, Fehlerfreiheit,
Vollständigkeit oder Aktualisierung garantieren.
Diese Finanzdokumente werden nur zu
Informationszwecken, außerhalb eines
Vertragsverhältnisses oder einer einseitigen
Verpflichtung von ING Belgien zur Verfügung gestellt.
Sie können niemals als Empfehlung, Beratung oder
direkte und persönliche Aufforderung zum Kauf oder
Verkauf von Bank-, Finanz-, Versicherungs- oder
anderen Produkten oder Dienstleistungen angesehen
werden. Sie stellen nur ein Element zur
Entscheidungsfindung für den Kunden oder den
Benutzer dar, der in seiner Entscheidung frei bleibt
und ausschließlich und vollständig für die von ihm zu
vertretende Verwendung und die Folgen seiner
Entscheidungen verantwortlich ist.
Alle Finanzdokumente, die Angebote von ING Belgien
oder einem anderen Unternehmen der ING-Gruppe in
Europa darstellen, werden auf jeden Fall vorbehaltlich
der Annahme des Antrags des Kunden durch ING
Belgien oder, im Falle einer Versicherung, durch das
betreffende Versicherungsunternehmen erstellt.
Die Bestimmungen dieses Artikels 7 gelten nur, wenn
nicht ausdrücklich etwas anderes für die ING
Document Centre-Services vorgesehen ist.
Die Niederlassungen von ING Belgien stehen dem
Kunden oder seinem Benutzer zur Verfügung, um
ihm mit zusätzlichen Informationen zu helfen und
eventuell personalisierte Angebote zu unterbreiten.
Dem Kunden oder seinem Benutzer steht es natürlich
frei, das Angebot, das ihm von ING Belgien
übermittelt wird anzunehmen oder abzulehnen.

8. Verfügbarkeit der ING DOCUMENT CENTREServices
ING Belgien stellt sicher, dass die ING Document
Centre-Services im Rahmen seiner Ressourcen und
der im vorhergehenden Punkt definierten
Möglichkeiten 7 Tage die Woche und 24 Stunden am
Tag erreichbar sind.
ING Belgien verpflichtet sich jedoch nicht, einen
kontinuierlichen, ununterbrochenen und sicheren
Zugang zu den ING Document Centre-Services zu
gewährleisten. ING Belgien behält sich außerdem das
Recht vor, den Zugang zu den ING Document CentreServices jederzeit und ohne vorherige Ankündigung
zu unterbrechen, wenn die Gefahr von Missbrauch
oder Betrug besteht, um Wartungsarbeiten
durchzuführen oder Verbesserungen oder
Änderungen an den ING Document Centre-Services
vorzunehmen. ING Belgien wird sich bemühen, die
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Dauer solcher Unterbrechungen zu begrenzen und
den Kunden darüber zu informieren.
Unbeschadet weiterer Schadensersatzforderungen
behält sich ING Belgien das Recht vor, dem Kunden
jederzeit und ohne Vorankündigung den Zugang zu
allen oder einem Teil der ING Document CentreServices aus folgenden Gründen zu untersagen:
Nichteinhaltung dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, Nutzung der ING Document
Centre-Services zu Zwecken, die rechtswidrig sind
oder gegen die allgemein anerkannten guten Sitten
verstoßen oder die Integrität, Sicherheit oder den Ruf
der ING Document Centre-Services beeinträchtigen.

9. Nutzungsmöglichkeiten der ING DOCUMENT
CENTRE-Services
ING Document Centre-Services sind IT-Services, die
im Rahmen der Home’Bank/Business‘Bank- oder
Telelink Online-Services (Telelink@Isabel) von ING
Belgien durch die elektronische Übermittlung von
Daten zwischen ING Belgien und dem Kunden
angeboten werden. Sie werden von ING Belgien über
ihre IT-Systeme (insbesondere Software, Server und
Netzwerk) bereitgestellt und sind für den Kunden
bestimmt, der über ein kompatibles IT-System
gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Home’Bank/Business‘Bank- oder Telelink@IsabelServices (im Folgenden „das IT-System“ genannt)
verfügt, das die Nutzung der IT-Systeme von ING
Belgien für die Verwendung der ING Document
Centre-Services ermöglicht.
Der Benutzer stellt sicher, dass sein IT-System den
Vorgaben der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der Home’Bank/Business‘Bank- oder Telelink@IsabelServices und insbesondere der technischen
Dokumentation über die Nutzung dieser Services von
ING Belgien entspricht.
Jede Partei ist allein verantwortlich für den Erwerb,
die Installation, die Wartung und die Nutzung ihrer
eigenen Computerausstattung (einschließlich
Internet-Browsersoftware, Betriebssystem, Adobe
Reader) und Telekommunikation (einschließlich
Verbindungen), die die Nutzung der ING Document
Centre-Services, insbesondere das Herunterladen von
elektronischen Finanzdokumenten oder deren
Übermittlung per E-Mail, ermöglichen, und trägt alle
damit verbundenen Kosten direkt oder indirekt
(einschließlich Kommunikationskosten).
Der Zugang zu und die Nutzung von ING Document
Centre-Services erfordert auch die Nutzung der
Sicherheitsmerkmale der Services
Home’Bank/Business‘Bank- oder Telelink@IsabelServices von ING Belgien gemäß den Allgemeinen

Geschäftsbedingungen dieser Services.

10. Haftung der Parteien
Der Kunde und sein Benutzer treffen eine informierte
Wahl der technischen Modalitäten und Verfahren,
um die Übermittlung der Finanzdokumente durch
ING Belgien im Rahmen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen sicherzustellen.
Der Kunde und sein Benutzer sind sich der Risiken, die
mit der Übermittlung von Informationen (durch
Herunterladen oder durch E-Mail oder Post ...) im
Rahmen der ING Document Centre-Services über ein
öffentliches Kommunikationsnetz wie das Internet
verbunden sind, bewusst oder wurden darüber
informiert und haben sie akzeptiert, insbesondere in
Bezug auf die Identifizierung des Autors der E-Mails,
deren Integrität und Verfügbarkeit sowie die
Vertraulichkeit der Kommunikation (z. B. die
Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen dem
Kunden und seinem Benutzer, Übertragung an einen
falschen Empfänger oder falsche oder fehlerhafte
Übertragung von Informationen aufgrund eines
Ausfalls von elektronischen Kommunikationsnetzen,
der Handlung eines Dritten oder eines Ereignisses,
das außerhalb der Kontrolle von ING Belgien liegt,
Hacking, Übertragung von Viren oder anderen
schädlichen Programmen („Spyware“ ...), verzögerte
Übertragung, Piraterie usw.).
Insbesondere hinsichtlich der vorgenannten Risiken,
vor allem der Veruntreuung und Verfälschung von
elektronischen Dokumenten (einschließlich E-Mails),
sind dem Kunden und seinem Benutzer die Risiken
der Anfechtung durch Dritte (Behörden etc.) oder ING
Belgien in Bezug auf die von ING Belgien zur
Verfügung gestellten oder mitgeteilten
Finanzdokumente bekannt und er akzeptiert diese.
ING Belgien kann und wird nicht garantieren, dass
diese von ING Belgien zur Verfügung gestellten oder
übermittelten Finanzdokumente als Beweismittel
gegen Dritte oder ING Belgien geltend gemacht
werden können. Im Zweifelsfall wird der Kunde oder
sein Benutzer gebeten, von ING Belgien eine
schriftliche Bestätigung zu verlangen.
Der Kunde und sein Benutzer sind sich darüber einig,
dass die Wahl der elektronischen Übermittlung der
Finanzdokumente in dem in Artikel 3 dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen genannten
elektronischen Format, sei es per Download oder per
E-Mail oder Post, eine ausreichende Sicherheit bietet
und seinen Bedürfnissen und Erwartungen sowie
dem Stand der Technik entspricht. Sie verzichten
daher auf das Recht, eine solche Wahl anzufechten,
und entbinden ING Belgien damit von jeglicher
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Haftung, es sei denn, ING Belgien trifft grobe
Fahrlässigkeit oder Vorsatz.
ING Belgien verpflichtet sich, angemessene
Maßnahmen zu ergreifen, um die Finanzdokumente
dem Kunden, seinem Benutzer oder einem von ihm
benannten Dritten per E-Mail oder Post zu
übermitteln oder dem Kunden oder seinem Benutzer
den Download zu ermöglichen. ING Belgien ist dabei
nur gehalten, die geeigneten Mittel einzusetzen.
Außer bei grober oder vorsätzlicher Fahrlässigkeit von
ING Belgien haftet ING Belgien nicht für schädliche
Folgen, die sich aus einer fehlerhaften Übertragung
(per Download, E-Mail oder Post) oder aus
fehlerhaften Finanzdokumenten (insbesondere aus
einer fehlerhaften Übertragung oder einer
fehlerhaften oder verspäteten Übertragung über das
Internet) ergeben.
Darüber hinaus haftet ING Belgien nicht für indirekte
Schäden, insbesondere Datenverlust, entgangenen
Umsatz, entgangenen Gewinn, Verlust von Erträgen,
Chancen oder Einsparungen, Kosten für die
Beschaffung einer gleichwertigen Dienstleistung oder
eines gleichwertigen Produkts oder Rufschädigung,
es sei denn, dass ING Belgien ein Verschulden trifft.
ING Belgien kann nicht haftbar gemacht werden,
wenn die Übermittlung der Finanzdokumente
aufgrund von Umständen, die sich ihrer Kontrolle
entziehen, einer Handlung eines Dritten, den die
Parteien für diese Übermittlung heranziehen müssen
(z. B. eines Betreibers des öffentlichen
Kommunikationsnetzes) oder aufgrund von
Ereignissen höherer Gewalt verzögert oder behindert
wird.
ING Belgien kann nicht haftbar gemacht werden,
wenn die übermittelten Finanzdokumente
empfangen, geöffnet oder einer anderen Person als
dem Adressaten zur Kenntnis gebracht werden, noch
für die Verwendung, die diese Person daraus machen
könnte.
Der Kunde und sein Benutzer verpflichten sich, auf
eigene Kosten alle notwendigen
Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz seines
Computersystems (einschließlich seines E-MailSystems) und seiner Finanzdokumente nach dem
Herunterladen oder Empfang per E-Mail oder Post zu
treffen (Schutz durch regelmäßig geänderte
Kennwörter, Schutz vor Viren und bösartigen
Programmen, interne Anweisungen zum Schutz,
Schutz durch Firewalls, sorgfältige Überprüfung des
Absenders der E-Mail oder Post usw.) und bleiben
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allein für diese verantwortlich.
Der Kunde und sein Benutzer sind auch allein für die
Folgen verantwortlich, die sich aus der
Nichteinhaltung von Sicherheitsmaßnahmen durch
sie selbst, ihre Benutzer, ihre Mitarbeiter, ihre
Beauftragten oder Dritte ergeben würden, außer im
Falle eines groben oder vorsätzlichen Verschuldens
von ING Belgien.
Der Kunde verpflichtet sich, die Benutzer oder Dritten,
die er bevollmächtigt hat, die Finanzdokumente
herunterzuladen, per E-Mail zu empfangen oder zu
versenden, über die Verpflichtungen zu informieren,
an die sie nach diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gebunden sind, insbesondere
über die Bedingungen für die Nutzung der
elektronischen Dienste von ING Belgien und die für sie
verwendeten Sicherheitsmittel. Der Kunde ist
verantwortlich für die Einhaltung dieser
Verpflichtungen durch die oben genannten Benutzer
oder Dritten, insbesondere für die korrekte Nutzung
der ING Document Centre-Services und für die
Wahrung der Vertraulichkeit seiner
Sicherheitsressourcen.

11. Nachweis der Übermittlung der
Finanzdokumente
Der Nachweis der korrekten Übermittlung der
Finanzdokumente und deren Empfang durch den
Kunden, dessen Benutzer oder den von ihm
benannten Dritten erfolgt, soweit nicht anders
nachgewiesen, durch Reproduktionen auf Papier,
Mikrofilm, Mikrofiche, CD-ROM oder einem anderen
zuverlässigen Medium seiner elektronischen
Archivdateien („Protokolldateien“) einschließlich des
Inhalts der von ihm übermittelten Finanzdokumente
und E-Mails durch ING Belgien.
ING Belgien ist nicht verpflichtet, E-Mails, die
ausgetauscht werden, in ihrem ursprünglichen
Sende- oder Empfangsformat länger als zwölf
Monate aufzubewahren.

12. Eigentumsrechte und Rechte des geistigen
Eigentums
ING Belgien behält sich alle Eigentumsrechte und alle
geistigen Eigentumsrechte an den ING Document
Centre-Services selbst und an allen Bestandteilen
davon, insbesondere an den Texten, Abbildungen,
Layouts und Computerprogrammen, vor.
Der Kunde hat eine nicht-exklusive Lizenz zur
Nutzung der ING Document Centre-Services. Dem
Kunden werden jedoch keine Eigentumsrechte oder
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sonstigen geistigen Eigentumsrechte übertragen.
Diese Lizenz gibt dem Kunden das Recht, auf den
Inhalt der ING Document Centre-Services zuzugreifen,
sie zu konsultieren und die angebotenen Services in
normaler Weise ausschließlich für seine persönlichen
Bedürfnisse zu nutzen.
Jegliche Entnahme oder Weiterverwendung aller
oder eines Teils des Inhalts der ING Document
Centre-Services, sei es qualitativ oder quantitativ, in
welcher Form und mit welchen Mitteln auch immer,
ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ING
Belgien strengstens untersagt. Ebenso sind
wiederholte und systematische Entnahmen oder
Wiederverwendung von nicht-wesentlichen Teilen
des Inhalts von ING Document Centre-Services, in
welcher Form und mit welchen Mitteln auch immer,
nur im Rahmen der normalen Nutzung von ING
Document Centre-Services zulässig und dürfen die
legitimen Interessen von ING Belgien nicht
ungerechtfertigt beeinträchtigen.
Die mit den ING Document Centre-Services
verbundenen eingetragenen oder nicht
eingetragenen Marken, Bezeichnungen und Logos
bleiben ausschließliches Eigentum von ING Belgien
oder anderen Unternehmen und dürfen nicht
reproduziert werden. Der Kunde darf sie
insbesondere nicht als Metatags auf anderen
Internetseiten verwenden.

13. Tarifregelung für die Nutzung der ING
Document Centre-Services
Alle Tarife, die für das Abonnement und die
Mitgliedschaft für die ING Document Centre-Services
gelten, sind in den von ING Belgien veröffentlichten
Tarifen für die wichtigsten Bankgeschäfte aufgeführt,
die unter anderem in allen Filialen von ING Belgien
und über die Informationsdienste der ING Client
Services/Home’Bank/Business‘Bank-Services
erhältlich sind. Sie werden auch dem Kunden oder
seinem Benutzer mitgeteilt, bevor er die ING
Document Centre-Services abonniert oder als
Mitglied nutzt.
Diese Tarife können für das Abonnement oder die
Mitgliedschaft an den ING Document Centre-Services
die Zahlung von Jahresgebühren vorsehen, die dann
bei Abonnement oder Teilnahmebeginn für ING
Document Centre-Services durch den Kunden oder in
seinem Namen und in seinem Auftrag und danach
an allen Jahrestagen des Abonnements oder der
Mitgliedschaft fällig sind und angewandt werden.
Die mögliche Preisgestaltung der ING Document
Centre-Services ist unabhängig von der möglichen
Preisgestaltung der Home‘Bank/Business‘BankServices.

Die Tarife für die Nutzung der ING Document CentreServices und insbesondere für die Beantragung eines
Finanzdokuments sind in den Services
Home’Bank/Business‘Bank- und Telelink@IsabelServices von ING Belgien aufgeführt und werden dem
Kunden oder seinem Benutzer vor Abschluss des
Abrufs eines Finanzdokuments im Rahmen der ING
Document Centre-Services mitgeteilt.
Diese veröffentlichten Tarife sind nur zum Zeitpunkt
ihrer Bereitstellung gültig.
Sie stellen kein Vertragsangebot von ING Belgien dar,
es sei denn, sie werden dem Benutzer in Form eines
Abonnements oder einer Mitgliedschaft mitgeteilt.
Der Kunde ermächtigt ING Belgien, das von ihm in der
Home’Bank/Business‘Bank- oder Telelink@IsabelVereinbarung angegebene Referenzkonto
automatisch mit den oben genannten
Jahresgebühren für die ING Document CentreServices sowie mit allen anwendbaren Gebühren
gemäß den geltenden Tarifen für jede Anforderung
eines Finanzdokuments im Rahmen der ING
Document Centre-Services zu belasten.

14. Schutz personenbezogener Daten
Die im Rahmen der ING Document Centre-Services
übermittelten Daten werden von der ING Belgien AG,
Avenue Marnix 24, 1000 Brüssel, als für die
Verarbeitung Verantwortliche, für folgende Zwecke
verarbeitet: Konten und Zahlungen,
Vermögensverwaltung (Anlagen), zentrale
Kundenverwaltung, Vermarktung von Bank-, Leasingund Versicherungsdienstleistungen (es sei denn, die
betreffende natürliche Person widerspricht auf
Anfrage und kostenlos dem Direktmarketing),
ganzheitliche Betrachtung des Kunden,
Überwachung der ordnungsgemäßen Abwicklung
von Transaktionen und Vermeidung von
Unregelmäßigkeiten.
Diese Daten werden auch an die anderen
Unternehmen der ING-Gruppe in der Europäischen
Union übermittelt, die Bank-, Finanz- und
Versicherungsaktivitäten zum Zwecke der zentralen
Kundenverwaltung, des Marketings (mit Ausnahme
der Werbung per E-Mail und sofern die betreffende
Person nicht auf Anfrage und kostenlos dem
Direktmarketing widerspricht), der ganzheitlichen
Betrachtung des Kunden, der Erbringung ihrer
Dienstleistungen (sofern zutreffend) und der
Überwachung der ordnungsgemäßen Abwicklung
von Transaktionen (einschließlich der Vermeidung
von Unregelmäßigkeiten) durchführen.
Bestimmte Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum,
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Meldeanschrift und zu unterzeichnendes Dokument)
werden bei der Verwendung der qualifizierten
elektronischen Signatur itsme® auch an Connective
SA (Wapenstraat 14 Bus 301, 2000 Antwerpen)
mitgeteilt.
Jede natürliche Person kann sich mit den sie
betreffenden Daten vertraut machen und deren
Berichtigung verlangen. Sie kann auch deren
Löschung oder eine Einschränkung der Verwendung
verlangen und gegen deren Verarbeitung
widersprechen. Außerdem verfügt sie über das Recht
auf Übertragbarkeit der Daten.
Für weitere Informationen kann der Kunde oder
Benutzer Artikel 6 (Schutz personenbezogener Daten)
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Artikel 11
(Schutz personenbezogener Daten) der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Services
Home’Bank/Business‘Bank-Services von ING Belgien
und Artikel 11 (Schutz personenbezogener Daten) der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen Telelink@IsabelServices von ING Belgien konsultieren.

15. Änderungen der allgemeinen
Geschäftsbedingungen und der Tarife für die
ING Document Centre -Services
ING Belgien behält sich das Recht vor, diese
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Tarife
für die Nutzung der ING Document Centre-Services
jederzeit gemäß den Bestimmungen der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von ING Belgien zu ändern.

16. Dauer und Beendigung der ING Document
Centre-Services
Das Abonnement oder die Mitgliedschaft für ING
Document Centre-Services durch den Kunden oder in
seinem Namen und in seinem Auftrag tritt am Tag
des Beginns des Abonnements oder der
Mitgliedschaft in Kraft und ist auf unbestimmte Zeit
gültig.

Sowohl der Benutzer als auch der Kunde und ING
Belgien können den Zugang des Kunden oder seines
Benutzers zu den ING Document Centre-Services
jederzeit ohne Kosten und Begründung kündigen.
Da ING Document Centre-Services ein integraler
Bestandteil der Services Home’Bank/Business‘Bankoder Telelink@Isabel-Services von ING Belgien sind, ist
die Kündigung der ING Document Centre-Services
jedoch nur mit der Kündigung der ING
Home’Bank/Business‘Bank- oder Telelink@IsabelServices möglich. Unbeschadet der Regelungen
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dieser Geschäftsbedingungen können sowohl der
Benutzer als auch der Kunde und ING Belgien die ING
Document Centre-Services nur gemäß den
Modalitäten und Verfahren kündigen, die für die
Kündigung des Home’Bank/Business‘Bank- oder
Telelink@Isabel-Vertrages in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der
Home’Bank/Business‘Bank- oder Telelink@IsabelServices von ING Belgien festgelegt sind.
ING kann die Bereitstellung bestimmter
Finanzdokumente über die ING Document CentreServices jederzeit unentgeltlich und ohne Angabe von
Gründen kündigen, indem sie dem Kunden
mindestens fünfzehn Kalendertage im Voraus durch
eine datierte Mitteilung, die in den Kontoauszügen
des Kunden enthalten sein wird, mittels eines
einfachen Briefes oder eines anderen dauerhaften
Datenträgers dieses mitteilt, wobei diese Frist ab
dem Datum der Benachrichtigung des Kunden läuft.
Darüber hinaus kann ING Belgien jederzeit und ohne
vorherige Ankündigung und unbeschadet weiterer
Schadensersatzansprüche das Abonnement oder die
Mitgliedschaft bei den ING Document Centre-Services
ganz oder teilweise kündigen oder aussetzen, wenn
der Benutzer oder der Kunde gravierend gegen seine
Verpflichtungen gegenüber ING Belgien verstößt oder
zahlungsunfähig ist oder wenn ein Konkurs- bzw.
Liquidations- oder ähnliches Verfahren gegen ihn
läuft.
Jede Schließung von Konten bei ING Belgien oder die
Kündigung von Home’Bank/Business’Bank-Verträgen,
mit denen die ING Document Centre-Services
verbunden sind, beendet automatisch die Nutzung
der ING Document Centre-Services für die
betreffenden Konten und Home’Bank/Business’BankVerträge. Wenn alle Konten bei ING Belgien, mit
denen die ING Document Centre-Services verbunden
sind, geschlossen werden oder wenn alle
Home’Bank/Business’Bank-

Vereinbarungen, mit denen die ING Document
Centre-Services verbunden sind, gekündigt werden,
wird das Abonnement oder die Mitgliedschaft bei den
ING Document Centre-Services automatisch beendet.
Außer in Fällen höherer Gewalt oder
schwerwiegender Verletzung der Verpflichtungen des
Benutzers oder des Kunden gegenüber ING Belgien
berührt die Kündigung der ING Document CentreServices oder die Rücknahme von
Finanzdokumenten, die ING Belgien gemäß diesem
Artikel über die ING Document Centre-Services zur
Verfügung stellt, nicht das Recht des Benutzers oder
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des Kunden auf Ersatz des Schadens, der ihm durch
eine solche Kündigung entstehen würde und den er
nachweisen kann. Ebenso kann sich der Benutzer
oder der Kunde auf dieses Recht berufen, wenn das
Abonnement oder die Mitgliedschaft von ihm
aufgrund einer einseitigen Änderung des
Vertragsrahmens durch ING Belgien gemäß Artikel 15
oder eines von ihm nachgewiesenen groben oder
vorsätzlichen Verschuldens von ING Belgien
gekündigt wird.
Im Falle der Kündigung des Abonnements oder der
Mitgliedschaft der ING Document Centre-Services
durch ING Belgien aufgrund eines schwerwiegenden
Verstoßes des Benutzers oder Kunden gegen seine
Verpflichtungen gegenüber ING Belgien oder der
Kündigung des Abonnements oder der Mitgliedschaft
der ING Document Centre-Services durch den
Benutzer oder Kunden ist ING Belgien nicht
verpflichtet, die gemäß Artikel 13 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen geltenden Jahresgebühren
auch nur teilweise zu erstatten.

17. Anwendbares Recht und zuständige
Behörden
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
unterliegen dem belgischen Recht.
Die Bestimmungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gelten unbeschadet
geltender gesetzlicher oder behördlicher, zwingender
oder öffentlich-rechtlicher Bestimmungen.
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen berührt nicht die
Gültigkeit, den Umfang und die Verbindlichkeit der
übrigen Bestimmungen.
Die Gerichte des Gerichtsbezirks Brüssel sind
ausschließlich zuständig für Streitigkeiten im
Zusammenhang mit den ING Document CentreServices, vorbehaltlich der Fälle, in denen die
zuständigen Gerichte durch zwingende oder
öffentlich-rechtliche Bestimmungen bestimmt sind
(insbesondere wenn der Kunde ein Verbraucher ist).
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Anhang 4 : Allgemeine Bedingungen der Debitkarte ING Access Card
1. In den Allgemeinen Bedingungen
verwendete Terminologie

•

„Der Auftrag“ bezeichnet jede Anweisung,
die die Ausführung eines Bank-, Finanz- oder
Versicherungsgeschäfts oder jede
Aufforderung zu dessen Abschluss
(vorbehaltlich der Annahme durch die Bank
oder einen Versicherer und gegenseitiger
Vereinbarung) oder die Annahme eines
Vertrages über Bank-, Finanz- oder
Versicherungsprodukte oder dienstleistungen erfordert.

•

Die Transaktion: jeder Vorgang, unabhängig
davon, ob es sich um einen Zahlungsvorgang
oder einen anderen Vorgang in Bank-,
Finanz- oder Versicherungsangelegenheiten
handelt, oder um einen Vertrag über Bank-,
Finanz- oder Versicherungsprodukte oder dienstleistungen, die Gegenstand eines
Auftrags sein können.

•

„Zahlungstransaktion“ ist die Handlung der
Zahlung, Übertragung oder Abhebung von
Geldern, unabhängig von einer Verpflichtung
zwischen den an dem Zahlungsvorgang
zugrunde liegenden Grundgeschäft
beteiligten Parteien.

•

„Verbraucher“ ist eine natürliche Person, die
bei der Nutzung des Zahlungsdienstes zu
einem anderen Zweck als ihrer gewerblichen
oder beruflichen Tätigkeit handelt.

•

„Dauerhafte Datenträger“ sind alle
Instrumente, die es dem Karteninhaber oder
dem Kontoinhaber ermöglichen, persönlich
an ihn gerichtete Informationen in einer
Weise zu speichern, die es ihm ermöglicht,
sie in Zukunft für einen Zeitraum, der dem
Zweck, für den die Informationen bestimmt
sind, angemessen ist, leicht zugänglich zu
machen, und die eine identische
Wiederherstellung der gespeicherten
Informationen ermöglichen.

•

„Authentifizierung“: ein Verfahren, mit dem
Bank die Identität des Karteninhabers oder
Kontoinhabers oder die Gültigkeit der
Nutzung eines bestimmten
Zahlungsinstruments überprüfen kann,
einschließlich der Verwendung der
persönlichen Sicherheitsdaten des
Karteninhabers.

In den nachfolgenden Bestimmungen werden die
folgenden Begriffe verwendet:
•

„Die Debitkarte“: bezeichnet die ING Access
Card in allen Artikeln, die sich auf die mit
dieser Karte verbundenen elektronischen
Funktionen beziehen.

•

„Die Bank“: bedeutet ING Belgien AG (ING
Belgique S.A.), Avenue Marnix 24,
1000 Brüssel - RJP Brüssel – MwSt. BE
0403.200.393
BIC (SWIFT-Adresse): BBRUBEBB – IBAN-Konto:
BE45 3109 1560 2789, www.ing.be, bei der
FSMA unter der Nummer 0403200393
eingetragener Versicherungsmakler,
Kartenherausgeber und Verwalter der im
Netz von ING Belgien durchgeführten
Operationen.

•

•
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„Die Versicherer“:
Versicherungsunternehmen, für die ING
Belgien als Vermittler tätig ist. Die aktuelle
Liste der Versicherer kann bei ING Belgien
angefordert werden.
„EquensWorldline“: bedeutet
equensWorldline S.A. –
Chaussée de Haecht 1442 in 1130 Brüssel,
Unternehmen, das die Netzwerkbetriebe
Bancontact und Maestro leitet.

•

„MasterCard Europe“ und „Maestro“
bedeuten MasterCard Europe SPRL, Chaussée
de Tervueren 198A, 1410 Waterloo, die das
Netz der Geldautomaten und Terminals des
MasterCard-Netzes verwaltet.

•

„Bancontact“: Bancontact/Mister Cash S.A.,
Rue d’Arlon 82, 1040 Brüssel, die das Netz der
Geldautomaten und Terminals des
Bancontact-Netzes verwaltet.

•

„Kontoinhaber“ bezeichnet die natürliche
oder juristische Person (ggf. in Mehrzahl), mit
der die Karte verbunden ist.

•

„Karteninhaber“ ist die natürliche Person,
auf deren Namen die Debitkarte von der
Bank ausgestellt wird.
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•

•

„Starke Authentifizierung des
Karteninhabers“: Authentifizierung durch
Verwendung von zwei oder mehr Elementen
der Kategorien „Wissen“ (etwas, das nur dem
Benutzer bekannt ist, wie z. B. ein PIN-Code),
„Besitz“ (etwas, das nur der Benutzer besitzt,
wie z. B. eine Kreditkarte) und „Inhärenz“
(etwas, das dem Benutzer eigen ist, wie z. B.
ein Fingerabdruck), die unabhängig in dem
Sinn sind, dass die Beeinträchtigung eines
Elements die Zuverlässigkeit der anderen
Elemente nicht in Frage stellt, und die dazu
bestimmt ist, die Vertraulichkeit der
Authentifizierungsdaten zu schützen.
„Personalisierte Sicherheitsdaten“:
personalisierte Daten, die dem Karteninhaber
von der Bank zu Authentifizierungszwecken
zur Verfügung gestellt werden.

2. Geltender Rechtsrahmen
Soweit diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
nicht abweichen, gelten für die Karte die
Bestimmungen der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Bank (insbesondere deren
Anlage mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
für ING Client Services, Home’Bank/Business’Bank,
Extrabranch Mobility-Services) und der Besonderen
Bestimmungen für den Zahlungsverkehr sowie
gegebenenfalls die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von ING Banking und die
Bedingungen des/der betreffenden von ING Belgien
regulierten Sparkonten bzw. der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen des jeweiligen Versicherers.

3. Antrag auf Debitkarte – Bereitstellung der
Debitkarte und des Geheimcodes
3.1. Der Antrag auf eine Debitkarte wird vom
Karteninhaber gestellt.
Die Bank behält sich das Recht vor, den Kartenantrag
ohne Begründung abzulehnen.
Die Debitkarte wird entweder an eine Person
ausgegeben, die ein Produkt oder eine Dienstleistung
von der Bank oder über sie angeboten oder erbracht
hat (insbesondere Versicherung), oder an eine
Person, die nur über ein oder mehrere bei der Bank
eröffnete Konten verfügt. Wird die Debitkarte jedoch
an den Bevollmächtigten eines Kontos ausgegeben,
so ist dieser berechtigt, sie sowohl im Namen und im
Auftrag des betreffenden Kontoinhabers als auch für
eigene Rechnung für den persönlichen Gebrauch, der
nicht mit dem vorgenannten Konto verbunden ist, zu
verwenden.
Die ausgestellte Debitkarte wird automatisch mit

allen Konten verknüpft, für die der Karteninhaber
entweder der eigentliche Karteninhaber oder ein
Bevollmächtigter ist.
Die Unterzeichnung des Antrags auf die Debitkarte
und der damit verbundenen Services setzt die
Einhaltung dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen sowie, sofern der
Karteninhaber Inhaber oder Bevollmächtigter eines
Kontos bei der Bank ist, der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Bank sowie der
Besonderen Bestimmungen für den Zahlungsverkehr
und gegebenenfalls der Abwicklung des/der
betreffenden von ING Belgien regulierten Sparkonten
voraus.
3.2. Die Debitkarte wird dem Karteninhaber per Post
zugestellt oder in den Filialen von ING Belgien bereit
gehalten.
Liegen spezifische Anweisungen bezüglich der
Aufbewahrung und/oder des Versands von
Postsendungen vor, sind diese kein Hindernis dafür,
die Debitkarte auf dem Postweg und/oder mit
jeglichen Mitteln zu versenden, die gestattet sind.
Wenn die Debitkarte per Post verschickt wird, hat der
Karteninhaber 30 Tage ab dem Datum der
Benachrichtigung per Post oder SMS, dass die
Debitkarte per Post verschickt wurde, Zeit, den NichtEmpfang zu melden, indem er sich an das Callcenter
von ING Belgien wendet.
Wenn die Debitkarte an den Schaltern der Bank
bereitgehalten wird, kann der Karteninhaber
entweder zum Zeitpunkt seines Kartenantrags oder
nachdem ING Belgien ihm mitgeteilt hat, dass seine
Debitkarte in der Filiale verfügbar ist, verlangen, dass
die Debitkarte an die von ihm angegebene Adresse in
Belgien oder im Ausland geschickt wird. Die Bank
behält sich jedoch das Recht vor, den Versand der
Debitkarte zu verweigern und sich darauf zu
beschränken, sie an ihren Schaltern zur Verfügung zu
stellen. Die Bank kann einen Antrag auf Zusendung
der Debitkarte durch den Karteninhaber nur
annehmen, wenn das entsprechende Formular
ordnungsgemäß ausgefüllt und vom Karteninhaber
unterzeichnet beigefügt ist. Die Bank versendet die
Debitkarte auf Verlangen des Karteninhabers per
Einschreiben mit Empfangsbestätigung. Alle Kosten
für den Versand der Debitkarte gehen zu Lasten des
Karteninhabers.
Die Bank übernimmt das Risiko des Versands der
Debitkarte oder der Mittel (PIN-Code etc.), die ihre
Verwendung ermöglichen.
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Nach Erhalt oder Verwendung der Debitkarte ist der
Karteninhaber für die Debitkarte gemäß Artikel 9.1
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
verantwortlich.
ING Belgien ist verantwortlich für den Nachweis, dass
die
Debitkarte gesendet und empfangen wurde bzw. mit
welchen Mitteln sie verwendet werden kann. Der
Karteninhaber hat das Recht, das Gegenteil zu
beweisen.
3.3. Nach Eingang der Karte:
•

•

•

erhält der Karteninhaber entweder einen
geheimen Code per SMS, nachdem er den
Antrag gemäß dem Verfahren gestellt hat,
das ihm von ING Belgien im Begleitschreiben
zu seiner Debitkarte mitgeteilt wurde,
oder er erhält zu Hause einen versiegelten
Umschlag, in dem ein Geheimcode
aufgedruckt ist, mit dem die Debitkarte
verwendet werden kann,
oder wählt bei der Übergabe der Debitkarte
selbst einen Geheimcode.

Diese Nummer ist streng persönlich und nicht
übertragbar, unbeschadet des Rechts des
Karteninhabers, die Dienste eines Zahlungsauslöseoder eines Kontoinformationsdienstleisters, der
ordnungsgemäß zur Ausübung seiner Tätigkeit
autorisiert ist, in Anspruch zu nehmen. Sie kann nur
mit der Debitkarte verwendet werden, mit der sie
verbunden ist.
Der Karteninhaber kann seinen Geheimcode an
bestimmten Bancontact-Automaten in Belgien und
an Self’Bank-Terminals ändern. Der Karteninhaber
hat bei der Änderung seines Geheimcodes darauf zu
achten, dass er die den vorliegenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen beigefügten
Sicherheitshinweise beachtet. Wird dieser vergessen,
kann ein neuer Geheimcode ausgefertigt werden. Der
Karteninhaber erhält diesen neuen Code zu Hause.
3.4. Die Debitkarte bleibt Eigentum der Bank.

4. Kartenfunktionen und mit der Debitkarte
verbundene Dienste
4.1. Services, die die Verwendung des Geheimcodes
erfordern
A. Laufende Transaktionen an den Filialschaltern von
ING Belgien: Mit seiner Debitkarte und seinem
Geheimcode kann der Karteninhaber alle laufenden
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Bankgeschäfte auf allen Konten, einschließlich der
ING-Sparkonten, deren Inhaber oder
Bevollmächtigter er ist, an den Schaltern aller Filialen
von ING Belgien in Belgien durchführen. Diese
Transaktionen sind jedoch einerseits auf den auf dem
Konto verfügbaren Betrag und andererseits auf einen
zwischen dem Karteninhaber und der Bank
vereinbarten Betrag pro Transaktion beschränkt. Der
Karteninhaber kann auch Verträge über Bank-,
Finanz- oder Versicherungsprodukte oder dienstleistungen abschließen, die an den Schaltern
aller Filialen von ING Belgien im Namen und auch für
Rechnung des Kontoinhabers gemäß seinem Auftrag
und in seinem Namen und für sein persönliches
Konto angeboten werden.
Die Transaktionen, die über das regulierte Sparkonto
ausgeführt werden, beschränken sich jedoch auf
Auszahlungen und Überweisungen auf das bei der
Bank im Namen desselben Inhabers des Sparkontos
bei ING Belgien eröffnete Girokonto oder auf jedes
andere regulierte Sparkonto, das bei der Bank im
Namen desselben Sparkontoinhabers bei ING Belgien,
seines Ehepartners oder eines seiner Elternteile bis
zum zweiten Grad, die an der gleichen Adresse wie
der Eigentümer wohnhaft sind, eröffnet wurde.
Neben den Bestimmungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen sind die besonderen
Bestimmungen für den Zahlungsverkehr an den
Zweigstellen der ING Belgien in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und den Besonderen
Bestimmungen für den Zahlungsverkehr sowie
gegebenenfalls in den Bestimmungen für das
jeweilige regulierte Sparkonto bei ING Belgien (oder
eine Mehrzahl solcher Konten) beschrieben.
Zusätzlich zu den Bestimmungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen werden die besonderen
Bestimmungen für die in den Niederlassungen von
ING Belgien abgeschlossenen
Versicherungsgeschäfte in den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen des jeweiligen
Versicherers beschrieben.
B. Transaktionen, die über die ING Client
Services/Home’Bank/Business’BankING
Banking/Extrabranch Mobility-Services durchgeführt
werden: Mit seiner Debitkarte und seinem
Geheimcode hat der Karteninhaber Zugang zu den
ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility-Services der Bank, um alle darin
aufgeführten Transaktionen durchzuführen,
einschließlich des Abschlusses von Verträgen im
Namen und im Auftrag des Kontoinhabers sowie in
seinem Namen und für sein persönliches Konto.
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Neben den Bestimmungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen sind die besonderen
Bestimmungen für den Zahlungsverkehr über die ING
Client Services/ Home’Bank/Business’BankING
Banking/Extrabranch Mobility-Services in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den
Zahlungsverkehr (insbesondere in der Anlage mit den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die ING Client
Services/ Home’Bank/Business’Bank/ Extrabranch
Mobility-Services) und in den Besonderen
Bestimmungen für den Zahlungsverkehr sowie ggf. in
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ING
Banking und in den Bestimmungen für das oder die
betreffenden ING-regulierten Sparkonten
beschrieben. Zusätzlich zu den Bestimmungen dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind die
besonderen Bestimmungen für Transaktionen, die
über die ING Client
Services/Home’Bank/Business’BankING
Banking/Extrabranch Mobility-Services abgewickelt
werden, in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der jeweiligen Versicherung des Versicherers
beschrieben.
4.2. Auch wenn die Debitkarte das Maestro- und
Bancontact-Logo trägt, sind Transaktionen über das
Maestro- oder Bancontact-Netzwerk, insbesondere
Zahlungs- oder Bargeldbezugstransaktionen über
Maestro- und Bancontact-Automaten oder
Terminals, nicht verfügbar.

5. Verfügungslimit
5.1. Transaktionen an elektronischen Terminals, an
Bancontact-Geldautomaten und -Kassenterminals
oder an Maestro-Geldautomaten und Kassenterminals in Belgien sowie im Ausland sind
zum einen bis zur Höhe des auf dem Konto
verfügbaren Betrags und zum anderen innerhalb der
Verfügungslimits pro Transaktion und pro Periode
von 7 Tagen und pro Tag für Bargeldabhebungen
möglich. Diese werden bei Beantragung der Karte
von der Bank sowohl für die Karte als auch für das
Konto festgesetzt; hinzukommen bei Transaktionen
außerhalb Belgiens die vom Betreiber der dortigen
Netze bestimmten Verfügungslimits.
Wird im Rahmen eines Zahlungsvorgangs das
Verfügungslimit erreicht, oder ist das verfügbare
Kontoguthaben unzureichend, kann der Vorgang
nicht ausgeführt werden. Der Karteninhaber wird
hierüber sofort mittels einer entsprechenden
Bildschirmmeldung am Zahlungs- bzw.
elektronischen ING Terminal oder am Geldautomaten
in Kenntnis gesetzt.

5.2. Die geltenden Verfügungslimits werden dem
Karteninhaber bei Beantragung der Karte mitgeteilt.
Innerhalb der von der Bank festgelegten und dem
Karteninhaber mitgeteilten Unter- und Obergrenzen
können die geltenden Höchstbeträge auf Antrag des
Karteninhabers und im Einvernehmen mit seiner
Zweigstelle auf seine persönlichen Bedürfnisse
abgestellt werden.
Im Übrigen kann der Karteninhaber innerhalb der
oben genannten Unter- und Obergrenzen eine
Änderung der geltenden Höchstbeträge in folgenden
Fällen beantragen:
1. bei Verlust, Diebstahl, missbräuchliche
Verwendung oder jedweder sonstigen nicht
autorisierten Nutzung der Karte bzw. der ihre
Nutzung ermöglichenden Mittel;
2. wenn ihm in seinen Kontoauszügen ein ohne seine
Zustimmung getätigter Zahlungsvorgang in
Rechnung gestellt wird.
Innerhalb der von der Bank festgelegten und dem
Karteninhaber mitgeteilten Grenzbeträge können die
geltenden Höchstbeträge auf Antrag des
Karteninhabers im Einvernehmen mit seiner
Zweigstelle zweimal jährlich angepasst werden.
Der Kontoinhaber kann:
- bestimmte Verfügungslimits über die ING BankingDienste oder telefonisch über den ING-Kundenservice
verringern oder erhöhen.
- bestimmte zeitlich begrenzte Limits einführen, die
für 1 bis 7 Tage gültig sind, über die ING Banking
Services oder telefonisch über den ING
Kundenservice.

6. Form der Zustimmung – Nachweis
elektronischer Transaktionen –
Unwiderruflichkeit von Aufträgen
6.1. Die Zustimmung zur Durchführung von
Kartentransaktionen erfolgt durch elektronische
Unterschrift.
6.2. Die Eingabe des vierstelligen Geheimcodes in ein
geeignetes Terminal, ggf. ergänzt durch die vom
Terminal geforderte Validierung, entspricht der
elektronischen Unterschrift des Karteninhabers.
Der Kontoinhaber erkennt an, dass die aus der
Verwendung der Signaturfunktionen des
Karteninhabers resultierende Datei die elektronische
Unterschrift des Karteninhabers darstellt, sofern sie
von den IT-Systemen von ING Belgien validiert und
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von diesem als vom Karteninhaber stammend
anerkannt wird und die von ING Belgien zur
Verfügung gestellten Signaturfunktionen gültig und
weder widerrufen noch verfallen sind.
Für alle seine Transaktionen akzeptiert der
Kontoinhaber, dass die elektronische Unterschrift des
Karteninhabers – von den Computersystemen der
ING Belgien validiert und als vom Karteninhaber
stammend anerkannt – die Bedingungen für die
Identifizierung des Karteninhabers und die Integrität
des Inhalts, die Buch 8 des belgischen
Zivilgesetzbuchs an eine Unterschrift und ein
Schriftstück stellt, erfüllt, und dass die Transaktion
mit dieser elektronischen Unterschrift denselben
Beweiswert hat wie eine vom Karteninhaber
handschriftlich unterzeichnete schriftliche
Transaktion und den Kontoinhaber als solchen
bindet.
Der Kontoinhaber akzeptiert, dass, sofern die
elektronische Unterschrift des Karteninhabers durch
die Computersysteme von ING Belgien validiert und
als vom Karteninhaber stammend anerkannt wird,
alle Transaktionen, die die elektronische Unterschrift
des Karteninhabers tragen und von ING Belgien über
die elektronischen Dienste empfangen werden, einen
gültigen und ausreichenden Beweis
für seine Zustimmung zum Bestehen und Inhalt der
betreffenden Transaktion sowie für die
Übereinstimmung zwischen dem vom Karteninhaber
übermittelten Inhalt der Transaktion und dem von
ING Belgien erhaltenen Inhalt der Transaktion
darstellen.
Die Bestimmungen dieses Artikels berühren nicht das
Recht des Kontoinhabers oder des Karteninhabers,
durch ein beliebiges Rechtsmittel das Gegenteil zu
beweisen, noch die anderen Bestimmungen dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere
Artikel 9.3 Ziffer 10 (Beweislast im Falle der
Anfechtung einer Zahlungstransaktion). Ebenso
bleiben die Befugnisse des Karteninhabers und die in
den Dokumenten (elektronisch oder anderweitig)
enthaltenen „Kontovollmachten“ oder
„Verwaltungsmandate“ des Kontos des
Kontoinhabers sowie spätere Änderungen dieser
Befugnisse und Grenzen unberührt.
6.3. Der Karteninhaber kann einen Zahlungsauftrag
nicht widerrufen, nachdem er bei ING Belgien
eingegangen ist oder, im Falle eines vom oder über
den Begünstigten (z. B. den Händler) initiierten
Zahlungsvorgangs, nachdem der Zahlungsauftrag
übermittelt wurde oder dem Begünstigten die
Zustimmung zur Ausführung des Zahlungsauftrags
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gemäß den Bestimmungen der Artikel 6.1 und 6.2
erteilt wurde.
Diese Bestimmung gilt unbeschadet des Artikels 10
(Erstattung genehmigter Zahlungstransaktionen, die
von oder über einen Begünstigten eingeleitet
wurden).

7. Gebühren für Dienstleistungen
7.1. Die Debitkarte ist kostenlos. Pro Person wird
jedoch nur eine Debitkarte ausgegeben.
7.2. Die Nutzung der Debitkarte an den Schaltern der
Filialen von ING Belgien und der elektronischen
Terminals von ING Belgien sowie über die ING Client
Services/Home’Bank/Business’Bank/ING
Banking/Extrabranch Mobility-Services kann der
Anwendung einer Provision unterliegen (siehe
Merkblätter „Tarif der Hauptbankgeschäfte
natürlicher Personen“ und „Tarif der
Hauptbankgeschäfte juristischer Personen“).
7.3. Der Kontoinhaber ermächtigt die Bank, das
Girokonto bei ING Belgien, an das die Transaktion
gekoppelt ist, automatisch mit allen anfallenden
Gebühren gemäß den aktuellen Tarifen zu belasten.
7.4. Die anwendbaren Gebühren können von der
Bank gemäß den in Artikel 12 beschriebenen
Modalitäten geändert werden.

8. Modalitäten, Häufigkeit der Kommunikation
und Inhalt der Informationen
8.1. Der Karteninhaber oder der Kontoinhaber hat
jederzeit während des Vertragsverhältnisses das
Recht, die für die Kartendienstleistungen geltenden
Vertragsbedingungen auf Papier oder auf einem
anderen dauerhaften Datenträger zu verlangen.
Diese sind auch auf der Website von ING Belgien
(www.ing.be) verfügbar.
8.2. Um es dem Karteninhaber oder dem
Kontoinhaber zu ermöglichen, den Status der mit der
Debitkarte getätigten Ausgaben angemessen zu
überwachen und gegebenenfalls die in Artikel 9.3
Ziffer 1 vorgesehene Mitteilung (Mitteilung über nicht
autorisierte Transaktionen, Fehler oder
Unregelmäßigkeiten) zu machen, werden dem
Karteninhaber oder dem Kontoinhaber
Informationen über die mit der Debitkarte getätigten
Zahlungstransaktionen gemäß den zwischen den
Parteien vereinbarten Modalitäten und Häufigkeiten,
mindestens jedoch einmal im Monat, zur Verfügung
gestellt.
Diese Informationen beziehen sich auf:
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•

•

•

•

•

die Angaben, die es dem Karteninhaber oder
dem Kontoinhaber ermöglichen, jede mit der
Debitkarte getätigte Zahlungstransaktion zu
identifizieren, sowie gegebenenfalls
Informationen über den Begünstigten der
Transaktion
den Betrag der Zahlungstransaktion unter
Angabe in der Währung, in der das
Girokonto, zu dem die Debitkarte gehört,
belastet wird, oder in der im Zahlungsauftrag
verwendeten Währung
die Höhe der für die Zahlungstransaktion
anfallenden Gebühren und gegebenenfalls
deren Aufschlüsselung
gegebenenfalls den für die
Zahlungstransaktion geltenden Wechselkurs
und den Betrag der Zahlungstransaktion
nach einer solchen Währungsumrechnung
das Valutierungsdatum der Lastschrift
Die Informationen werden durch Kontoauszüge
oder nach einem anderen zwischen den
Parteien vereinbarten Modalitäten übermittelt,
das die Speicherung der Informationen und
deren identische Wiedergabe ermöglicht.

9. Pflichten und Verantwortlichkeiten der Bank,
des Karteninhabers und des Kontoinhabers
9.1. Der Karteninhaber verpflichtet sich:
1. die den vorliegenden Allgemeine
Geschäftsbedingungen beigefügten
Sicherheitshinweise zu beachten, die integraler
Bestandteil dieser Bedingungen sind
2. seine Debitkarte gemäß den zum Zeitpunkt ihrer
Verwendung geltenden Bedingungen zu verwenden
3. angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um die
Vertraulichkeit des Codes zu wahren und ihn nicht an
Dritte weiterzugeben, unbeschadet des Rechts, die
Dienste eines Zahlungsauslöse- oder
Kontoinformationsdienstleisters, der
ordnungsgemäß zur Ausübung seiner Tätigkeit
autorisiert ist, in Anspruch zu nehmen. So darf er ihn
insbesondere nicht in leicht erkennbarer Form,
insbesondere nicht auf der Debitkarte oder auf einem
Gegenstand oder Dokument, das der Inhaber mit der
Debitkarte aufbewahrt oder mitgeführt hat,
vermerken; die Nichteinhaltung dieser Vorschrift
stellt unbeschadet der Beurteilung durch die Gerichte
eine grobe Fahrlässigkeit dar.
4. um Missbrauch durch Dritte zu verhindern, die
Debitkarte sorgfältig aufzubewahren und sie

beispielsweise nicht in einem Auto oder an einem für
die Öffentlichkeit zugänglichen Ort zu hinterlassen, es
sei denn, sie befindet sich in einem verschlossenen
Schrank oder einer Schublade. Öffentlich zugängliche
Orte sind Orte, zu denen viele Menschen tatsächlich
Zugang haben, ohne öffentlich zugänglich zu sein.
5. seine Debitkarte mit unauslöschlicher Tinte auf der
Rückseite in dem dafür vorgesehenen Feld zu
unterzeichnen, sobald er sie erhält, und
gegebenenfalls die alte Debitkarte zu vernichten, die
sie ersetzt
6. wenn er Kenntnis von Verlust, Diebstahl,
Unterschlagung oder unerlaubter Verwendung der
Debitkarte oder der Mittel, die ihre Verwendung
ermöglichen (wie z. B. der Geheimzahl), hat, die Bank
unverzüglich (während der Öffnungszeiten seiner
Filiale) oder Card Stop telefonisch (7 Tage pro Woche
rund um die Uhr unter 078 170 170 oder +3278 170
170, für Anrufe aus dem Ausland).
Der Telefonanruf bei Card Stop oder ING HelpDesk
wird von einem automatisierten System
aufgezeichnet. Die so erfassten Daten werden im
Streitfall als Beweismittel verwendet und
unbeschadet der Artikel VI.83 und VII.2 § 4 des
Wirtschaftsgesetzbuches gemäß Artikel 14 (Schutz
personenbezogener Daten) gespeichert.
„Verlust“ oder „Diebstahl“ im Sinne dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedeutet jeden
unfreiwilligen Verlust des Besitzes der Karte.
„Veruntreuung“ oder „unerlaubte Verwendung“
bedeutet jede unrechtmäßige oder unerlaubte
Verwendung der Debitkarte oder der Mittel, mit
denen sie verwendet werden kann, auch wenn sich
die Debitkarte noch im Besitz des Karteninhabers
befindet.
7. den Diebstahl, den Verlust, die Unterschlagung
oder die unbefugte Verwendung der Debitkarte oder
der Mittel, mit denen die Debitkarte verwendet
werden kann, so weit wie möglich innerhalb von
24 Stunden den örtlichen, belgischen oder
ausländischen Behörden zu melden. Der
Karteninhaber muss der Bank oder
equensWorldline auf Verlangen einen Nachweis
sowie Hinweise auf die Beschwerde oder Erklärung
zukommen lassen. Der Karteninhaber verpflichtet
sich, der Bank oder equensWorldline alle für die
Untersuchung notwendigen Informationen zur
Verfügung zu stellen. Die Nichteinhaltung der
Verpflichtungen aus diesem Artikel 9.1. Ziffer 7 stellt
jedoch an sich keine grobe Fahrlässigkeit dar.
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8. einen Zahlungsauftrag nicht zu widerrufen,
nachdem dieser bei der Bank eingegangen ist oder
im Falle einer vom oder über den Begünstigten (z. B.
den Händler) initiierten Zahlungstransaktion,
nachdem er den Zahlungsauftrag übermittelt oder
seine Zustimmung zur Ausführung des Geschäfts an
den Begünstigten gemäß Artikel 6.1 erteilt hat. Diese
Bestimmung gilt unbeschadet des Artikels 10
(Erstattung genehmigter Zahlungstransaktionen, die
von oder über einen Begünstigten eingeleitet
wurden).
9.2. Der Kontoinhaber hat folgende Pflichten:
1. Er hat die Bank über die Verbuchung auf seinen
Kontoauszügen einer jeglichen nicht autorisierten
Transaktion sowie über jeden Fehler oder jede
Unregelmäßigkeit, die auf diesen Kontoauszügen
vermerkt ist, zu unterrichten. Diese Mitteilung muss
schriftlich bestätigt werden.
Nachdem ihm die Informationen über das strittige
Geschäft mitgeteilt oder zur Verfügung gestellt
worden sind, erhält der Kontoinhaber, der Kenntnis
von einem nicht autorisierten oder fehlerhaft
ausgeführten Geschäft erhält, das zu einer Forderung
führt, die Berichtigung dieses Geschäfts durch die
Bank nur, wenn er die Bank unverzüglich, spätestens
jedoch innerhalb von dreizehn Monaten nach dem
Tag der Belastung des Geschäfts informiert, es sei
denn, die Bank hat dem Kontoinhaber die
Informationen über dieses Geschäft nicht gemäß den
vereinbarten Modalitäten mitgeteilt oder zur
Verfügung gestellt. Ist eine solche Mitteilung nicht
schriftlich erfolgt, kann die in Absatz 1 dieses Artikels
vorgesehene schriftliche Bestätigung durch den
Kontoinhaber nach Ablauf der vorgenannten Fristen
erfolgen.
Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher im Sinne des
Artikels 1, so verkürzt sich die Frist von 13 Monaten
nach dem Tag der Belastung des Geschäfts auf zwei
Monate.
2. Er trägt bis zu einem Höchstbetrag von 50 EUR die
Verluste, die durch die Verwendung der verlorenen,
gestohlenen oder unterschlagenen Debitkarte
entstehen, bis die Meldung gemäß Artikel 9.1
Absatz 1 Ziffer 6 erfolgt ist.

erkannt werden konnte (das gilt insbesondere für
Fälle von Fälschung, Vervielfältigung oder Piraterie –
sog. „Hacking“, „Skimming“ ... – der Kartendaten), es
sei denn, der Karteninhaber und/oder der
Kontoinhaber haben betrügerisch gehandelt;
- der Verlust ist auf Handlungen oder Versäumnisse
eines Mitarbeiters oder Vertreters der Bank oder von
equensWorldline zurückzuführen;
3. Er trägt alle Verluste, die durch nicht autorisierte
Zahlungsvorgänge bis zum Zeitpunkt der Meldung
nach Artikel 9.1 Absatz 1, Ziffer 6 entstehen, wenn
diese Verluste darauf zurückzuführen sind, dass der
Karteninhaber oder der Kontoinhaber eine oder
mehrere der ihm nach diesem Artikel obliegenden
Verpflichtungen aus diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen vorsätzlich oder grob
fahrlässig nicht erfüllt hat. In diesem Fall entfällt
daher die in Ziffer 2 genannte Obergrenze von
50 EUR.
Als grobe Fahrlässigkeit gilt insbesondere die
Nichteinhaltung der Bestimmungen der Artikel 9.1,
Ziffer 3 (Geheimhaltung der Codenummer) und 9.1,
Ziffer 6, Absatz 1 (unverzügliche Benachrichtigung
der Bank oder des Card Stop über Verlust, Diebstahl,
Unterschlagung oder unerlaubte Verwendung der
Debitkarte oder der Mittel, mit denen sie verwendet
werden kann), unbeschadet des alleinigen Ermessens
der Gerichte.
Die Bank weist den Karteninhaber auch darauf hin,
dass andere Tatsachen oder Verhaltensweisen,
unabhängig davon, ob sie sich aus der
Nichteinhaltung der Verpflichtungen des
Karteninhabers oder Kontoinhabers aus diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergeben oder
nicht, als grobe Fahrlässigkeit eingestuft werden
können, je nach den Umständen, unter denen sie
eingetreten sind oder sichtbar wurden, wobei dies
gegebenenfalls letztlich die Gerichte zu beurteilen
haben.

Der Kontoinhaber trägt jedoch keinen Verlust – und
die Obergrenze von 50 EUR ist daher nicht
anwendbar – wenn:

4. Abweichend von den Bestimmungen in Ziffer 2.
und 3. trägt der Kontoinhaber keinen Verlust für
Zahlungsvorgänge, die keine starke
Authentifizierung, insbesondere die Verwendung
eines Geheimcodes, durch den Karteninhaber
erfordern.
Diese Ausnahmeregelung gilt jedoch nicht, wenn
festgestellt wird, dass der Karteninhaber oder der
Kontoinhaber betrügerisch gehandelt hat.

- der Verlust, Diebstahl oder der Missbrauch der
Debitkarte vom Karteninhaber vor der Zahlung nicht

5. Wenn der Karteninhaber oder der Kontoinhaber
betrügerisch gehandelt hat/haben, trägt der
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Kontoinhaber alle Verluste, die sich aus nicht
autorisierten Zahlungstransaktionen vor und nach
der in Artikel 9.1 Ziffer 6 Absatz 1 genannten
Meldung ergeben (unbeschadet der Verpflichtung der
Bank, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um
die Verwendung der Debitkarte zu verhindern).
6. Der Kontoinhaber kann einen Zahlungsauftrag
nicht widerrufen, nachdem der Auftrag bei der Bank
eingegangen ist oder, im Falle einer vom oder über
den Begünstigten (z. B. den Händler) initiierten
Zahlungstransaktion, nachdem der Zahlungsauftrag
übermittelt wurde oder dem Begünstigten die
Zustimmung zur Ausführung der Transaktion gemäß
Artikel 6.1 erteilt wurde.
Diese Bestimmung gilt unbeschadet des Artikels 10
(Erstattung genehmigter Zahlungstransaktionen, die
von oder über einen Begünstigten eingeleitet
wurden).
Alle anderweitig mit der Bank für diese Geschäfte
vereinbarten Vertragsbestimmungen, insbesondere
über die Erteilung von Abbuchungsaufträgen und
über etwaige Sollsalden, die das oder die
verwendeten Konten aufweisen, finden ebenfalls
Anwendung.
9.3. Die Bank hat folgende Verpflichtungen:
1. Sie stellt sicher, dass jederzeit geeignete Mittel zur
Verfügung stehen, damit der Karteninhaber die in
Artikel 9.1 Ziffer 6 Absatz 1 genannte Meldung
vornehmen und gegebenenfalls das Entsperren der
Karte, wenn es technisch noch möglich ist,
beantragen kann.
2. Sie trifft alle erforderlichen Maßnahmen, um eine
Verwendung der Debitkarte zu verhindern, sobald sie
über den Verlust, den Diebstahl, die Unterschlagung
oder eine unbefugte Verwendung der Debitkarte
oder von Mitteln, die ihre Verwendung ermöglichen,
informiert wird.
3. Sie erbringt auf Verlangen für den Karteninhaber
oder den Kontoinhaber bis zu achtzehn Monate nach
der in Artikel 9.1 Ziffer 6 Absatz 1 genannten
Meldung den Nachweis, dass der Karteninhaber die
Meldung tatsächlich getätigt hat.
4. Sie gewährleistet, dass die mit der Debitkarte
verbundenen personalisierten Sicherheitsmerkmale
unbeschadet der in Artikel 9.1 genannten
Verpflichtungen des Karteninhabers Dritten, die nicht
zur Nutzung der Debitkarte berechtigt sind, nicht
zugänglich sind.

5. Außer im Falle von Betrug, grober Fahrlässigkeit
oder vorsätzlicher Verletzung durch den
Karteninhaber oder den Kontoinhaber einer oder
mehrerer seiner Verpflichtungen nach den
Artikeln 9.1 und 9.3 trägt sie über den Betrag von
50 EUR hinaus die Verluste, die durch nicht
autorisierte Transaktionen entstanden sind, die vor
der in Artikel 9.1, Ziffer 6 Absatz 1 genannten
Meldung vorgenommen wurden.
6. trägt sie die dem Kontoinhaber entstandenen
Verluste, wenn:
- der Verlust, Diebstahl oder Missbrauch der
Debitkarte vom Karteninhaber vor der Zahlung nicht
erkannt werden konnte, es sei denn, der
Karteninhaber und/oder Kontoinhaber hat
betrügerisch gehandelt;
- der Verlust auf Handlungen oder Versäumnisse
eines Mitarbeiters oder Vertreters der Bank oder von
equensWorldline zurückzuführen ist;
7. Außer im Falle von Betrug durch den
Karteninhaber oder den Kontoinhaber trägt sie die
Verluste, die im Zusammenhang mit nicht
genehmigten Zahlungstransaktionen nach der in
Artikel 9.1 Ziffer 6 Absatz 1 genannten Meldung
entstanden sind;
8. Außer im Falle von Betrug durch den
Karteninhaber oder den Kontoinhaber trägt sie alle
Folgen, die sich aus der Verwendung der Debitkarte
durch einen unbefugten Dritten bei Nichteinhaltung
einer der in den Ziffern 1, 3 und 4 dieses Artikels 9.3
genannten Verpflichtungen ergeben.
9. Sofern nicht nachgewiesen wird, dass der
Karteninhaber und/oder der Kontoinhaber
betrügerisch gehandelt hat, trägt sie den Schaden,
der sich aus einer nicht autorisierten
Zahlungstransaktion ergibt, wenn diese Transaktion
keine starke Authentifizierung, insbesondere die
Verwendung eines Geheimcodes, durch den
Karteninhaber erfordert;
10. Wenn der Kontoinhaber in Übereinstimmung mit
den Bestimmungen des Artikels 9.2 Ziffer 1
bestreitet, dass eine Zahlungstransaktion genehmigt
wurde, oder behauptet, dass eine
Zahlungstransaktion nicht ordnungsgemäß
ausgeführt wurde, verpflichtet er sich, durch einen
Auszug aus seinen internen Aufzeichnungen oder
durch jedes andere für die Umstände relevante
Element nachzuweisen, dass die Transaktion
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bestätigt, ordnungsgemäß erfasst und aufgezeichnet
wurde und dass sie nicht durch einen technischen
oder sonstigen Mangel beeinträchtigt wurde.
Die mit der Debitkarte getätigten Transaktionen
werden automatisch auf einem Protokollband oder
einem Computermedium aufgezeichnet. Die Bank,
der Karteninhaber und der Kontoinhaber erkennen
den Beweiswert des Protokollbandes an, auf dem die
Daten über den gesamten Terminalbetrieb oder das
Computermedium, das diesen ersetzen oder
ergänzen würde, aufgezeichnet werden.
Für jede Transaktion an einem Terminal, für die ein
gedrucktes Dokument mit den
Kontobewegungsdaten ausgegeben werden kann,
hat dieses Dokument einen Hinweiswert.
Die vorstehenden Bestimmungen berühren nicht das
Recht des Karteninhabers oder des Kontoinhabers,
das Gegenteil zu beweisen, und lassen zwingende
gesetzliche oder öffentlich-rechtliche Bestimmungen
unberührt, die besondere Regeln für den Nachweis
von mit der Debitkarte getätigten elektronischen
Transaktionen festlegen.
11. Der Betrag der Intervention der Bank im Falle
einer nicht ausgeführten, falsch ausgeführten oder
nicht genehmigten Transaktion wird wie folgt
festgesetzt:
a) Bei Nichterfüllung oder fehlerhafter Ausführung
eines mit der Debitkarte getätigten
Zahlungsvorgangs wird die Bank dem Kontoinhaber
gegebenenfalls und unverzüglich den Betrag der
nicht ausgeführten oder fehlerhaft ausgeführten
Zahlungstransaktion zurückerstatten und das
belastete Konto wieder in den Zustand versetzen, in
dem es ohne die fehlerhafte Zahlungstransaktion
gewesen wäre. Das Valutierungsdatum der Gutschrift
entspricht dem Valutierungsdatum der
ursprünglichen Lastschrifttransaktion.
Die Bank haftet auch für alle Kosten und Zinsen, die
dem Kontoinhaber durch die Nichterfüllung oder
fehlerhafte Ausführung der Zahlungstransaktion
entstehen, sofern diese Kosten und Zinsen durch
Belegdokumente nachgewiesen werden.
Der Karteninhaber darf die Berichtigung einer nicht
oder fehlerhaft ausgeführten Transaktion nur dann
erhalten, wenn er seine Forderung gemäß den
Bestimmungen von Artikel 9.2 Ziffer 1 rechtzeitig
mitgeteilt hat.
b) Im Falle einer nicht autorisierten
Zahlungstransaktion wird die Bank dem
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Kontoinhaber den Betrag der nicht autorisierten
Transaktion unverzüglich zurückerstatten, indem sie
das belastete Konto wieder in den Zustand versetzt,
in dem es ohne die nicht autorisierte
Zahlungstransaktion gewesen wäre. Das
Valutierungsdatum der Gutschrift entspricht dem
Valutierungsdatum der streitigen Transaktion. Diese
Bestimmung berührt nicht die Verpflichtungen und
Verantwortlichkeiten des Karteninhabers und des
Kontoinhabers gemäß Artikel 9.1 und 9.2.
c) In den in Ziffer 6 (Verlust, Diebstahl oder
Missbrauch der Karte, der vom Karteninhaber vor der
Zahlung nicht erkannt werden konnte; Handlung
oder Versäumnis eines Mitarbeiters oder Vertreters
von ING Belgien oder equensWorldline) und Ziffer 9
(Verwendung der Debitkarte ohne starke
Authentifizierung des Karteninhabers, insbesondere
ohne Geheimcode) genannten Fällen, und sofern der
Karteninhaber und/oder der Kontoinhaber nicht
betrügerisch gehandelt hat/haben, erstattet sie dem
Kontoinhaber unverzüglich den Betrag zurück, der
erforderlich ist, um das belastete Konto wieder in den
Zustand zu versetzen, in dem es sich vor Verwendung
der verlorenen, gestohlenen oder gefälschten
Debitkarte gemäß Artikel 9.2 Ziffer 2 und Artikel 9.3
Ziffer 6 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
befand, mit einem korrekten Valutierungsdatum.
d) Zusätzlich zu den in den vorstehenden Absätzen
genannten Beträgen hat die Bank dem Kontoinhaber
auch alle anderen finanziellen Folgen zu erstatten,
wie z. B. die Höhe der Kosten, die dem Kontoinhaber
bei der Ermittlung des ersetzbaren Schadens
entstehen, sofern die auf diesem Konto geltend
gemachten Beträge durch Belege nachgewiesen
werden.
Ungeachtet dessen übernimmt die Bank keine
Haftung in Fällen höherer Gewalt oder in Fällen, in
denen die Bank an andere gesetzliche
Verpflichtungen gebunden ist, die in den nationalen
Rechtsvorschriften oder in der Europäischen Union
vorgesehen sind.
Ist der Kontoinhaber im Übrigen kein Verbraucher im
Sinne von Artikel 1, haftet die Bank bei Nichterfüllung
oder fehlerhafter Ausführung einer Transaktion nur
bei grobem oder vorsätzlichem Fehlverhalten ihrer
Mitarbeiter. In diesem Fall ist die Haftung in jedem
Fall auf den vom Kontoinhaber festgestellten
direkten Schaden beschränkt, unter Ausschluss von
indirekten Schäden, insbesondere, aber nicht
beschränkt auf entgangene Gewinne, Chancen,
Kunden oder Rufschädigung.
12. Die Bank wird dem Kunden ohne dessen
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vorherige Aufforderung keine Debitkarte zusenden,
außer bei Erneuerung oder Ersatz einer bestehenden
Karte.
13. Sie führt ein internes Register der
Zahlungstransaktionen für einen Zeitraum von
mindestens fünf Jahren ab der Ausführung der
Transaktionen, unbeschadet anderer
Rechtsvorschriften über die Bereitstellung von
Belegen.
14. Sie übernimmt in jedem Fall die Verantwortung
für ein grobes oder vorsätzliches Verschulden ihrer
Mitarbeiter.

10. Erstattung genehmigter
Zahlungstransaktionen, die von oder über
einen Begünstigten eingeleitet wurden
10.1. Der Kontoinhaber hat Anspruch auf
Rückerstattung einer autorisierten
Zahlungstransaktion, die von oder über seinen
Begünstigten initiiert und bereits ausgeführt wurde,
sofern die folgenden kumulativen Bedingungen
erfüllt sind:
1. Die für die Zahlungstransaktion erteilte
Genehmigung gibt nicht den genauen Betrag der
Transaktion zum Zeitpunkt ihrer Erteilung an
und 2. der Betrag der Zahlungstransaktion übersteigt
den Betrag, den der Kontoinhaber unter
Berücksichtigung seines bisherigen Ausgabenprofils,
der Bedingungen der anwendbaren
Vertragsbestimmungen und der jeweiligen
Umstände des Falles vernünftigerweise hätte
erwarten können. Der Kontoinhaber kann sich jedoch
nicht auf Gründe im Zusammenhang mit einem
Devisengeschäft berufen, wenn der vereinbarte
Referenzkurs angewendet wurde (siehe Merkblätter
„Tarif für die Hauptbankgeschäfte natürlicher
Personen“ und „Tarif für die Hauptbankgeschäfte
juristischer Personen“).
Auf Verlangen der Bank erteilt der Karteninhaber
oder der Kontoinhaber sachliche Auskünfte zu diesen
Bedingungen.
Wenn die Rückzahlungsbedingungen erfüllt sind,
entspricht die Rückzahlung dem Gesamtbetrag der
ausgeführten Zahlungstransaktion. Das
Valutierungsdatum der Gutschrift entspricht dem
Valutierungsdatum der Lastschrifttransaktion.
10.2. Um die Rückerstattung gemäß Artikel 10.1 zu
erhalten, muss der Kontoinhaber seinen Antrag auf

Rückerstattung innerhalb von acht Wochen ab dem
Zeitpunkt der Belastung stellen.
Innerhalb von zehn Bankarbeitstagen nach Eingang
des Erstattungsantrags erstattet die Bank entweder
den vollen Betrag der Zahlungstransaktion oder
begründet ihre Ablehnung der Erstattung. Im
letzteren Fall kann der Kontoinhaber eine
Beschwerde bei den in Artikel 15 dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen genannten Behörden
einreichen.
10.3. Ungeachtet dessen hat der Kontoinhaber in
folgenden Fällen keinen Anspruch auf
Rückerstattung:
1. Wenn er seine Zustimmung zur Ausführung der
Zahlungstransaktion direkt an die Bank erteilt hat
und
2. wenn ihm die Informationen über die künftige
Zahlungstransaktion mindestens vier Wochen vor
Fälligkeit von der Bank oder dem Begünstigten in der
zwischen den Parteien vereinbarten Weise zur
Verfügung gestellt oder übergeben worden sind.
10.4. Das in Artikel 10.1 und 10.2 festgelegte Recht
auf Rückerstattung besteht nicht, wenn der
Kontoinhaber kein Verbraucher im Sinne von Artikel 1
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist.

11. Recht der Bank, die Debitkarte zu sperren
oder einzuziehen – Rückgabe der Debitkarte –
Kartenerneuerung
11.1. Die Bank behält sich das Recht vor, die
Verwendung der Debitkarte zu sperren oder sie aus
objektiv gerechtfertigten Gründen im
Zusammenhang mit der Sicherheit der Debitkarte
oder im Falle der Vermutung einer unbefugten oder
betrügerischen Verwendung der Debitkarte oder der
Mittel, mit denen sie verwendet werden kann,
einzuziehen.
11.2. Macht die Bank von ihrem Recht Gebrauch, die
Verwendung der Debitkarte zu sperren oder
zurückzuhalten, informiert sie den Karteninhaber
oder den Kontoinhaber schriftlich, in den
Kontoauszügen oder auf andere Weise, die sie unter
den gegebenen Umständen für angemessen hält,
wenn möglich vor der Sperrung der Karte, wenn
nicht, unmittelbar danach, es sei denn, die
Bereitstellung dieser Informationen wäre aus objektiv
gerechtfertigten Sicherheitsgründen ausgeschlossen
oder nach den geltenden Rechtsvorschriften
verboten.
11.3. Bestehen die Gründe für die Sperrung nicht
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mehr, entsperrt oder ersetzt die Bank die Karte.
11.4. Der Karteninhaber verpflichtet sich, die
Debitkarte im Falle der Sperrung oder endgültigen
Schließung des Kontos, mit dem die Debitkarte
verbunden ist, an die Bank zurückzugeben, sofern der
Karteninhaber nicht über ein von der Bank oder über
sie angebotenes oder erbrachtes Produkt oder eine
Dienstleistung (insbesondere Versicherung) verfügt,
oder im Falle eines sonstigen begründeten Antrags
der Bank.
11.5. Die Debitkarte ist bis zum letzten Tag des
angegebenen Monats und Jahres gültig. Sofern der
Karteninhaber oder der Kontoinhaber der Bank nicht
drei Monate vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum
eine gegenteilige Mitteilung macht oder die Bank
gemäß Artikel 13.3 eine Ablehnung ausspricht, wird
dem Karteninhaber vor Ablauf der Gültigkeitsdauer
der vorherigen Debitkarte eine neue Debitkarte
ausgestellt und ihm gemäß den in Artikel 3.2
beschriebenen Modalitäten zur Verfügung gestellt.
Als Sicherheitsmaßnahme verpflichtet sich der
Karteninhaber, die neue Debitkarte bei Erhalt der
neuen Debitkarte mit unauslöschlicher Tinte zu
unterschreiben und die alte Debitkarte zu vernichten.

12. Änderung der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und Tarife
12.1. Etwaige Änderungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und der geltenden Tarife
werden zwischen der Bank einerseits und dem
Karteninhaber und dem Kontoinhaber andererseits
vereinbart.
Zu diesem Zweck wird die Bank den Karteninhaber
und den Kontoinhaber mindestens zwei Monate vor
Inkrafttreten der Änderungen schriftlich oder auf
einem anderen dauerhaften Datenträger
informieren.
Ist der Karteninhaber oder Kontoinhaber mit den
vorgeschlagenen Änderungen nicht einverstanden,
hat er bis zum Inkrafttreten der vorgeschlagenen
Änderungen das Recht, die Nutzung der Debitkarte
mit sofortiger Wirkung und kostenlos einzustellen. Sie
haben auch Anspruch auf Erstattung der
Jahresgebühr gemäß Artikel 7.1 im Verhältnis zur
Restlaufzeit, beginnend mit dem Monat, der auf den
Monat folgt, in dem die Verwendung der Debitkarte
beendet wurde.
Es wird davon ausgegangen, dass der Karteninhaber
und der Kontoinhaber die vorgeschlagenen
Änderungen angenommen haben, wenn sie der Bank
nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des
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Inkrafttretens dieser Änderungen mitgeteilt haben,
dass sie diese Änderungen nicht annehmen.
12.2. Abweichend von Artikel 12.1 können
Änderungen der Wechselkurse auf der Grundlage des
zwischen den Parteien vereinbarten Referenzkurses
(siehe Merkblätter „Tarif für die Hauptbankgeschäfte
natürlicher Personen“ und „Tarif für die
Hauptbankgeschäfte juristischer Personen“) sofort
und ohne vorherige Ankündigung angewendet
werden.
Der Karteninhaber und der Kontoinhaber werden
schnellstmöglich über jede Änderung der
Wechselkurse informiert, es sei denn, ING Belgien
und dem Kunden haben eine besondere
Vereinbarung darüber getroffen, wie oft und wie die
Informationen mitzuteilen oder zugänglich zu
machen sind.
Wenn das betreffende Konto für geschäftliche
Zwecke bestimmt ist, der Karteninhaber und der
Kontoinhaber werden von jeder Änderung der
Wechselkurse zu informiert mit eine Kündigungsfrist
von mindestens fünfzehn Kalendertagen.
Für den Kunden günstigere Wechselkurse können
jedoch ohne Vorankündigung angewendet werden.
Die in den Absätzen 1, 2 und 3 dieses Punktes 12.2
vorgesehenen Änderungen werden, sofern oben
nicht anders angegeben, dem Kunden per Brief, in
Kontoauszüge integrierte Nachricht, Anzeige in
Filialen von ING Belgien oder auf andere Weise
informiert. Ist der Karteninhaber oder Kontoinhaber
mit den vorgeschlagenen Änderungen nicht
einverstanden, hat er bis zum Inkrafttreten der
vorgeschlagenen Änderungen das Recht, die
Nutzung der Debitkarte mit sofortiger Wirkung und
kostenlos einzustellen. Sie haben auch Anspruch auf
Erstattung der Jahresgebühr gemäß Artikel 7.1 im
Verhältnis zur Restlaufzeit, beginnend mit dem
Monat, der auf den Monat folgt, in dem die
Verwendung der Debitkarte beendet wurde.
Es wird davon ausgegangen, dass der Karteninhaber
und der Kontoinhaber die vorgeschlagenen
Änderungen angenommen haben, wenn sie der Bank
nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieser Änderungen mitgeteilt haben,
dass sie diese Änderungen nicht annehmen.

13. Dauer und Beendigung des Vertrags
13.1. Der Vertrag über die Bereitstellung und Nutzung
der Debitkarte wird auf unbestimmte Zeit
abgeschlossen.
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13.2. Der Karteninhaber oder der Kontoinhaber kann
den Vertrag über die Bereitstellung und Nutzung der
Debitkarte kostenlos und mit sofortiger Wirkung
kündigen.
Die Kündigung kann bei der Filiale des Karten- oder
Kontoinhabers erfolgen.
13.3. Die Bank kann den Vertrag ohne Angabe von
Gründen mit einer Frist von zwei Monaten per Post
oder einem anderen dauerhaften Datenträger
kündigen.
Diese Bestimmung berührt nicht die gesetzlichen
Bestimmungen der öffentlichen Ordnung, die die
Bank verpflichten, den Vertrag zu kündigen oder in
Ausnahmefällen besondere Maßnahmen zu
ergreifen, und unbeschadet der Artikel 11.1 (Recht,
die Verwendung der Debitkarte zu sperren oder aus
objektiv gerechtfertigten Gründen zurückzuhalten)
und 11.4 (Rückgabe der Debitkarte im Falle der
Sperrung oder endgültigen Schließung des oder der
Konten, mit denen sie verbunden ist).
13.4. Bei vollständiger Vertragsbeendigung ist die
Debitkarte zu zerschneiden und an die Bank
zurückzugeben. Der Kontoinhaber trägt den Betrag
der mit der Debitkarte getätigten
Zahlungstransaktionen bis zur Rückgabe an die Bank.
13.5. Die in Artikel 13.3 Absatz 1 genannte
Kündigungsfrist gilt nicht, wenn der Kontoinhaber
kein Verbraucher im Sinne von Artikel 1 ist.

14. Schutz personenbezogener Daten
Die personenbezogenen Daten, die ING Belgien
mitgeteilt oder zur Verfügung gestellt werden,
werden von ING Belgien als für die Verarbeitung
Verantwortliche, in Übereinstimmung mit der EUVerordnung vom 27. April 2016 über den Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und beim freien
Austausch personenbezogener Daten (im Folgenden
„EU-Verordnung“) sowie gemäß den belgischen
Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener
Daten und ihrer Durchführungsverordnungen,
behandelt.
14.1. Datenverarbeitung durch ING Belgien
Zusätzlich zu den anderen Daten, die von der Bank
(aus externen öffentlichen oder nichtöffentlichen
Quellen) gemäß Artikel 6 (Schutz personenbezogener
Daten) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Bank verarbeitet werden, erfolgt eine Übermittlung

der personenbezogenen Daten des Kontoinhabers
oder Karteninhabers:
1) wenn die Debitkarte angefordert oder
empfangen wird
2) bei Verwendung der Karte
3) bei Verlust oder Diebstahl der Debitkarte oder
Offenlegung des Geheimcodes
4) bei jeder Änderung der Nutzungsmodalitäten der
Debitkarte oder des Geheimcodes
5) oder bei Beendigung dieser Vereinbarung
Sie werden von der Bank für die Zwecke der zentralen
Kundenverwaltung, der Konto- und
Zahlungsverwaltung, der Kreditvergabe und verwaltung (sofern zutreffend), der Vermittlung
(einschließlich Versicherung und Leasing), des
Marketings (einschließlich Studien und Statistiken),
der Bank-, Finanz- und
Versicherungsdienstleistungen, der Gesamtvision des
Kunden, der Kontrolle des Geschäftsbetriebs und der
Vermeidung von Unregelmäßigkeiten verarbeitet.
Sie werden von der Bank auch für die anderen (ggf.
sekundären) Verarbeitungszwecke gemäß Artikel 6
(Schutz personenbezogener Daten) der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Bank verarbeitet.
14.2. Datenübermittlung durch ING Belgien
Diese Daten sind nicht dazu bestimmt, an Dritte
weitergegeben zu werden, außer:
– die vom Kunden benannten Personen
– die unabhängigen Vertreter von ING Belgien, die in
ihrem Namen und auf ihre Rechnung handeln
– die Unternehmen, deren Intervention zur Erreichung
der in Artikel 14.1 genannten Zwecke der Bank
erforderlich oder nützlich ist, eine Liste dieser
Unternehmen,
die
grundsätzlich
als
Unterauftragnehmer von ING Belgien (und/oder
gegebenenfalls als gemeinsame oder getrennte
Verantwortliche für die Verarbeitung) handeln, findet
sich im Anhang der Erklärung zum Schutz
personenbezogener Daten von ING Belgien, die diesen
Geschäftsbedingungen als Anhang beigefügt ist.
– Unternehmen der ING-Gruppe mit oder ohne Sitz in
der Europäischen Union
– verbundene Versicherungsgesellschaften oder
– andere Partnerunternehmen der Bank (z. B.
Payconiq International S.A. mit Sitz in Luxemburg;
Liste auf Anfrage), die ihren Sitz in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union haben und in
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deren Namen und auf deren Rechnung die Bank
Produkte oder Dienstleistungen anbietet, falls die
betreffenden Personen diese zeichnen oder Interesse
an ihnen zeigen;
– in Belgien zugelassene Versicherungsunternehmen
(für die die Bank nicht als Vermittler tätig ist) und
Behörden oder öffentliche Einrichtungen im Rahmen
der Betrugsbekämpfung. Dabei beschränkt die Bank
sich darauf, zu bestätigen, ob eine Person Inhaber
einer Kontonummer ist oder nicht, wobei
insbesondere die Angaben zur Person oder die
zugehörigen Kontonummern von der
Versicherungsgesellschaft oder der betreffenden
Behörde bzw. öffentlichen Einrichtung übermittelt
werden
• Landespensionsamt
• Nationales Sozialversicherungsamt
• FÖD Soziale Sicherheit
• FÖD Finanzen
• Landesamt für Jahresurlaub (LJU)
• Föderalagentur für Berufsrisiken
• Sozial- und Garantiefonds Horeca
• Famiris, Fons und Famiwal
• Ministerium der Deutschsprachigen
Gemeinschaft, Abteilung Familie und
Soziales
• Kind & Gezin
• Agence wallonne de la santé, de la
protection sociale, du handicap et des
familles (Aviq) (Wallonische Agentur für
Gesundheit, Sozialschutz, Behindertenwesen
und Familie (Aviq)
Iriscare (THAB);
– die zuständigen Behörden, insbesondere die
Zentrale Kontaktstelle der Belgischen Nationalbank,
die in Artikel 5 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von ING Belgien genannt ist;
– die Kredit-, Finanz- und gleichwertigen Institute, die
in Artikel 5.6. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der Bank genannt sind, unter den in diesem Artikel
festgehaltenen Bedingungen;
– andere der Plattform Kube des Unternehmens Isabel
SA (gegründet in Belgien) angeschlossene Mitglieder,
die auf einer auf www.kube-kyc.be verfügbaren Liste
aufgeführt sind. Über die Plattform Kube tauscht ING
Belgien personenbezogene Daten von rechtlichen
Vertretern und wirtschaftlichen Eigentümern von
Gesellschaften/Unternehmen, die Kunden von ING
Belgien sind, sowie personenbezogene Daten von
Selbständigen, die Kunden von ING Belgien sind, mit
anderen, oben erwähnten Mitgliedern aus, bei denen
diese Unternehmen und Selbständige ebenfalls
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Kunden sind oder es werden möchten und die
ebenfalls die Vorschriften zur Bekämpfung der
Geldwäsche oder die rechtlichen Bestimmungen über
den automatischen Austausch im Zusammenhang
mit grenzüberschreitenden Steuerregelungen, wie sie
in Artikel 5.7 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
genannt werden, einhalten müssen. Bei den so
ausgetauschten Daten handelt es sich solche, die im
Rahmen der Neukundengewinnung bei ING Belgien
erhalten werden, sowie um solche, die anschließend
von ING Belgien aktualisiert werden;
und gegebenenfalls gemäß den folgenden
Bestimmungen.
Diese Daten können daher an andere Unternehmen
der ING-Gruppe, die Bank-, Finanz- oder
Versicherungstätigkeiten ausüben und in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union niedergelassen
sind (Liste auf Anfrage), zum Zwecke der zentralen
Kundenverwaltung, der Vermarktung von Bank-,
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen und der
Gesamtübersicht über den Kunden übermittelt
werden.
Darüber hinaus werden die von der Bank als
Versicherungsvermittler erhobenen Daten auch den
betroffenen Versicherungsgesellschaften außerhalb
der ING-Gruppe, die in einem Mitgliedsland der
Europäischen Union niedergelassen sind
(insbesondere NN Non-Life Insurance nv, NN
Insurance Belgium SA, AON Belgium SPRL, Inter
Partner Assurance SA, AXA Belgium SA, Cardif
Assurance Vie S.A. und Cardif Assurances Risques
Divers S.A.) sowie auch gegebenenfalls ihren
Vertretern in Belgien (insbesondere NN Insurance
Services Belgium SA für NN Non-Life Insurance)
mitgeteilt, sofern sie für die Beurteilung des
versicherten Risikos und gegebenenfalls für den
Abschluss und die Verwaltung des
Versicherungsvertrags oder die Vermarktung ihrer
Versicherungsleistungen (ohne Versand von
Werbung per E-Mail) oder für die zentrale
Kundenbetreuung und Kontrolle der
Ordnungsmäßigkeit der Transaktionen (einschließlich
der Verhinderung von Unregelmäßigkeiten)
erforderlich sind.
Ebenso können die Daten den Versicherungsmaklern
für ING Belgien mitgeteilt werden.
Daten können somit in ein Drittland außerhalb der
Europäischen Union übermittelt werden, das einen
angemessenen Schutz personenbezogener Daten
gewährleistet oder nicht gewährleistet,
beispielsweise:
– SCRL Swift speichert Zahlungsdaten in den USA

1. Januar 2023
gemäß der amerikanischen Gesetzgebung
– Bestimmte Zahlungsdaten, die equensWorldline SA
mitgeteilt werden, werden wiederum von dieser an
die anderen Unternehmen der Worldline-Gruppe in
Marokko und Indien übermittelt, die als
Subunternehmer von equensWorldline SA auftreten.
– Bestimmte Daten werden an Unternehmen der
ING-Gruppe außerhalb der Europäischen Union
übermittelt.
Die Bank führt eine Datenübertragung in ein Land,
das kein Mitgliedsland der EU ist und kein
annehmbares Datenschutzniveau aufweist, nur in
den von der Gesetzgebung über den Schutz
personenbezogener Daten erlaubten Fällen durch,
beispielsweise durch Festlegung geeigneter
vertraglicher Bestimmungen, wie in Artikel 46.2 der
EU-Verordnung festgelegt.
14.3. Rechte der betroffenen Personen
Jede natürliche Person kann sich mit den sie
betreffenden Daten vertraut machen und sie
berichtigen.
Sie kann auch die Löschung der Daten oder eine
Einschränkung der Verarbeitung verlangen und der
Verarbeitung der Daten widersprechen. Außerdem
hat sie das Recht auf Datenübertragbarkeit.
Jede natürliche Person kann sich kostenlos und auf
einfache Anfrage der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten durch die Bank zu
Direktmarketingzwecken oder der Übermittlung
dieser Daten zu demselben Zweck an andere
Unternehmen der ING-Gruppe, an EquensWorldline
SA oder an verbundene Versicherer in der
Europäischen Union und an deren Vertreter in
Belgien widersetzen. Sie kann auch aus Gründen, die
sich auf ihre besondere Situation beziehen, der
Verarbeitung personenbezogener Daten zu
statistischen Zwecken widersprechen.
14.4. Datenschutzerklärung von ING Belgien und
andere
geltende
Datenschutzbestimmungen,
Bankdatenschutzbeauftragter und Aufsichtsperson
Für weitere Informationen über die Verarbeitung
personenbezogener Daten durch die Bank und
insbesondere über automatisierte
Einzelentscheidungen der Bank (einschließlich
Profilerstellung), die Empfänger der Daten, die
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die Verarbeitung
sensibler Daten, den Schutz der Räumlichkeiten
durch Überwachungskameras, die Verpflichtung zur
Bereitstellung personenbezogener Daten, die
Bedingungen und Modalitäten für die Ausübung der

Rechte der betroffenen Personen und die
Speicherung der Daten durch ING Belgien kann die
betroffene Person folgende Informationsquellen
nutzen:
– Artikel 6 (Schutz personenbezogener Daten) der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ING Belgien
und
– die „Datenschutzerklärung von ING Belgien zum
Schutz personenbezogener Daten“ im Anhang der
vorgenannten Verordnung
Bei Fragen zur Verarbeitung personenbezogener
Daten durch die Bank kann sich jede betroffene
Person über die üblichen Kommunikationswege an
die Bank wenden:
– durch die Verbindung mit den ING
Home’Bank/Business‘Bank/ING BankingServices und, falls erforderlich, durch das
Senden einer Nachricht mit dem Hinweis
„Privacy“ über diese Services
– durch Kontaktaufnahme mit ihrer
Niederlassung von ING Belgien oder ihrem
Ansprechpartner bei ING Belgien
- indem sie die folgende Nummer anruft: +32 2
464 60 02
– durch Ausfüllen des Online-Formulars unter
www.ing.be/contact mit dem Betreff „Privacy“
sendet.
Im Falle einer Beschwerde über die Verarbeitung
personenbezogener Daten durch die Bank kann sich
die betroffene Person an das
Beschwerdemanagement der Bank wenden, indem
sie ihre Anfrage mit dem Vermerk „Privacy“
zusammen mit einer Kopie ihrer Personalausweises
oder Reisepasses sendet:
– per Post an folgende Adresse:
ING Belgien, Complaint Management, Cours
Saint Michel 60, B-1040 Brüssel
– per E-Mail an folgende Adresse:
plaintes@ing.be
Wenn die betroffene Person nicht zufrieden ist oder
weitere Informationen zum Datenschutz wünscht,
kann sie sich an den Datenschutzbeauftragten (DSB
oder Data Protection Officer bzw. DPO) der Bank
wenden:
– per Post an folgende Adresse:
ING-Datenschutzbüro, Cours Saint Michel 60,
1040 Brüssel.
– per E-Mail an folgende Adresse: ing-bePrivacyOffice@ing.com
Jede betroffene Person hat auch das Recht, eine
Beschwerde bei der für den Schutz
personenbezogener Daten zuständigen
Aufsichtsbehörde einzureichen, und zwar in Belgien
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bei der Datenschutzbehörde (Rue de la Presse, 35,
1000 Brüssel; wwww.privacycommission.be).

15. Beschwerden – Gerichtliche und
außergerichtliche Rechtsbehelfe
15.1. Beanstandungen im Zusammenhang mit dem
Vertrag über die Bereitstellung und Nutzung der
Debitkarte oder über die mit der Debitkarte
getätigten Transaktionen sind schriftlich an die
Niederlassung von ING Belgien des Kontoinhabers
oder bei Unzufriedenheit an folgende Adresse zu
richten:
ING Complaint Management
Cours Saint Michel, 60
1040 Brüssel
Tel.: 02 547 88 19
15.2. Hat der Kunde von der Bank keine Genugtuung
erhalten, kann er eine kostenlose Beschwerde bei der
Bank-Credit-Investment-Vermittlung unter der
folgenden Adresse einreichen:
North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, Nr. 8, PF 2,
1000 Brüssel
www.ombudsfin.be
Tel.: 02 545 77 70
E-Mail: ombudsman@ombudsfin.be
Der Kunde kann sich auch an die Abteilung
Allgemeine Kontrolle und Mediation des Föderalen
Öffentlichen Dienstes Wirtschaft, KMU, Mittelstand
und Energie (Service Public Fédéral Economie, P.M.E.,
Classes Moyennes & Energie) unter folgender
Adresse wenden:
WTC III, Boulevard Simon Bolivar, 30
1000 Brüssel
Tel.: 02 277 51 11
Fax: 02 277 54 11
E-Mail: mailto:eco.inspec@economie.fgov.be
Das Recht des Kunden, Klage zu erheben, bleibt
hiervon unberührt.

16. Anwendbares Recht und zuständige
Gerichtsbarkeit
16.1. Alle Rechte und Pflichten des Karteninhabers,
des Kontoinhabers, des Trägers der Debitkarte und
der Bank unterliegen belgischem Recht.
16.2. Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher oder
öffentlich-rechtlicher Bestimmungen, die die
Zuständigkeit regeln, insbesondere bei Streitigkeiten
mit Verbrauchern, ist die Bank, ob Kläger oder
Beklagter, befugt, Streitigkeiten im Zusammenhang
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mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die
damit verbundenen Dienstleistungen oder
Transaktionen, die mit der Debitkarte durchgeführt
werden, vor den Gerichten in Brüssel oder vor den
Gerichten, in deren Zuständigkeitsbereich sich der
Sitz des Unternehmens befindet, mit dem die
Geschäftsbeziehung zum Kontoinhaber direkt oder
indirekt über eine Zweigniederlassung oder Agentur
unterhalten wird, anzustrengen oder anhängig zu
machen.
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Einige „Vorsichtsmaßregeln zur Sicherheit“

•

Zahlen Sie sicher mit Ihrer Debitkarte und
Ihrem Geheimcode.
Ihre Zahlungskarte: ein wertvolles und absolut
persönliches Werkzeug!
•

Sobald Sie Ihre Debitkarte erhalten haben,
unterschreiben Sie an der entsprechenden
Stelle: sonst könnte es ein Dieb für Sie tun!
• Zerstören Sie abgelaufene Karten. Sobald Sie
eine neue Debitkarte erhalten, vernichten Sie
die alte.
• Bewahren Sie Ihre Debitkarte bei sich oder an
einem sicheren Ort auf. Lassen Sie sie
niemals an einem für Dritte zugänglichen Ort
(z. B. in einem Fitnessstudio), weder am
Arbeitsplatz noch im Auto.
• Verwenden Sie Ihre Debitkarte nur für die
Funktionen, für die sie bestimmt ist.
Der Geheimcode ist ... geheim!
Und so sorgen Sie dafür, dass er geheim bleibt.
Merken Sie sich Ihren Geheimcode nach Erhalt und
vernichten Sie sofort die Mitteilung (Brief oder SMS),
mit der er Ihnen mitgeteilt wurde.
Ändern Sie Ihren Geheimcode so schnell wie möglich
an einem Geldautomaten.
Vermeiden Sie jedoch bei der Wahl einer neuen
Geheimzahl zu offensichtliche Kombinationen (z. B.
ein Teil Ihres Geburtsdatums, die Postleitzahl Ihrer
Gemeinde, die ersten vier Punkten Ihrer
Telefonnummer usw.).
Die Wahl eines eindeutigen Codes für alle Ihre Karten
oder Zugangscodes mag einfach erscheinen, birgt
aber offensichtliche Risiken.
•

•

Ihr Geheimcode muss geheim bleiben: Sie
dürfen den Geheimcode niemandem
mitteilen, auch nicht einem Angehörigen,
einem Freund oder einer Freundin oder
einer vermeintlich wohlmeinenden Person.
Ihr Recht, die Dienste eines ordnungsgemäß
zur Ausübung seiner Tätigkeit autorisierten
Zahlungsauslösedienstleisters oder eines
Kontoinformationsdienstleisters in
Anspruch zu nehmen, wird dadurch nicht
berührt. Niemand hat das Recht, Sie nach
Ihrem Code zu fragen: weder Ihre Bank noch
die Polizei oder die Versicherung.
Schreiben Sie Ihren Geheimcode nicht auf,
auch nicht in verschlüsselter Form, z. B.
indem Sie ihn in einer falschen
Telefonnummer verstecken.

•

•

Geben Sie Ihren PIN-Code immer fernab von
neugierigen Blicken ein, sei es an einem
Geldautomaten oder bei einem Händler.
Achten Sie immer darauf, dass Sie nicht ohne
Ihr Wissen beobachtet werden, z. B. indem
Sie die Tastatur mit der Hand verdecken.
Lassen Sie sich von niemandem ablenken.
Wenn Sie ungewöhnliche Umstände
bemerken, informieren Sie sofort Ihre
Bankfiliale und den Händler.
Wenn Sie Grund zu der Annahme haben,
dass Ihr Code nicht mehr vertraulich ist,
ändern Sie ihn sofort an einem
Geldautomaten. Wenn Sie Ihren Code nicht
ändern können, wenden Sie sich sofort an
Ihre Bank.
Beachten Sie, dass Sie zum Betreten der
Selbstbedienungsräume einer Bank niemals
Ihren Geheimcode eingeben müssen. Sollte
ein Code abgefragt werden, brechen Sie den
Zutritt zu den Selbstbedienungsräumen ab
und benachrichtigen Sie sofort Ihre Bank.

Was tun bei Verlust, Diebstahl oder anderen
Vorfällen?
Benachrichtigen Sie Card Stop sofort unter + 32
(0)78 170 170 (oder der von Ihrer Bank angegebenen
Nummer). Dieser Service, der 24 Stunden am Tag,
7 Tage die Woche verfügbar ist, wird Ihre Debitkarte
sofort sperren. Wenn Sie aus dem Ausland anrufen
und kein Tonwahltelefon haben, warten Sie einfach
bis zum Ende des Menüs. Sie werden dann mit einem
Mitarbeiter verbunden.
Notieren Sie sich die von Card Stop vergebene
Identifikationsnummer Ihres Anrufs. Sie werden sie
für weitere Schritte benötigen. Wenn Ihre Debitkarte
verloren geht oder gestohlen wird, melden Sie dies
den örtlichen Polizeibehörden innerhalb von
24 Stunden und fordern Sie eine Kopie des Berichts
oder vollständige Referenzen an. Wenn Ihre
Debitkarte von einem Terminal eingezogen wird,
lassen Sie sie sofort sperren (Card Stop + 32 (0)78
170 170).
Weitere Informationen
Ihre Bank steht Ihnen für weitere Informationen zu
den eigenen Produkten und Dienstleistungen zur
Verfügung.
Um sicher zu bezahlen:
•
•

Bewahren Sie Ihre Debitkarte bei sich oder an
einem sicheren Ort auf.
Ihr Geheimcode muss geheim bleiben: Teilen
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•

•
•
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Sie ihn niemandem mit; schreiben Sie ihn
nirgendwo auf.
Wählen Sie einen neuen Geheimcode, wenn
Sie denken, dass ein Dritter ihn gesehen
haben könnte.
Melden Sie eventuelle Unstimmigkeiten in
Ihren Kontoauszügen sofort.
Bei Verlust, Diebstahl oder anderen Vorfällen
(z. B. wenn Ihre Debitkarte von einem
Geldautomaten eingezogen wird),
benachrichtigen Sie sofort Card Stop + 32
(0)78 170 170. Behalten Sie die die
Telefonnummer von Card Stop immer bei
sich (z. B. in Ihrem Mobiltelefonverzeichnis)
oder merken Sie sich diese Nummer. Bei
Bedarf wird sie auf den meisten Terminals
angezeigt.
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Anhang 5 : Datenschutzerklärung der ING Belgium nv/S.A. zum Schutz
personenbezogener Daten
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Das vorliegende Dokument ist die
Datenschutzerklärung der ING Belgium nv/S.A. („ING“,
„ING Belgium“, „wir“, „uns“, „unsere“ usw.) und uns
gegenüber wirksam, solange wir personenbezogene
Daten natürlicher Personen („Sie“) verarbeiten.

•

1. Gegenstand und
Anwendungsbereich der vorliegenden
Datenschutzerklärung
Bei ING Belgium sind wir uns der Tatsache bewusst,
dass Ihre personenbezogenen Daten Ihnen wichtig
sind. Die vorliegende Datenschutzerklärung legt
einfach und transparent dar, welche
personenbezogenen Daten wir sammeln,
aufzeichnen, speichern, verwenden und verarbeiten
und in welcher Weise wir dies tun. Unser Ansatz lässt
sich wie folgt zusammenfassen: Die richtigen
Personen nutzen die richtigen Daten zum richtigen
Zweck.
Die vorliegende Datenschutzerklärung gilt für
folgende Personen:
•

•

•

alle früheren, bestehenden und potenziellen
Kunden von ING, die natürliche Personen sind.
Dies beinhaltet auch Einzelunternehmen.
alle Personen, die an einer Transaktion gleich
welcher Art mit ING beteiligt sind, ob im eigenen
Namen oder als Vertreter einer juristischen Person
(zum Beispiel ein Unternehmensbeauftragter,
Agent,
gesetzlicher
Vertreter,
operativer
Mitarbeiter,
Garantiegeber,
wirtschaftlicher
Eigentümer usw.).
Personen, die nicht Kunde von ING sind. Hierbei
kann es sich um jede Person handeln, die eine
Website von ING, eine Zweigstelle oder Agentur
besucht, um berufsmäßige Berater, Aktionäre
usw.

Weitere Informationen können bei Bedarf zur
Verfügung gestellt werden, wenn Sie ein bestimmtes
Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung in
Anspruch nehmen wollen.
Wir verweisen auf unsere ING-Cookie-Richtlinie, die
auf der ING-Website veröffentlicht ist und weitere
Informationen über die Nutzung von Cookies und
vergleichbarer Technologien enthält.

2. Welche Arten personenbezogener
Daten verarbeiten wir über Sie?
A) Personenbezogene Daten
Der Begriff „personenbezogene Daten“ bezeichnet
alle Informationen, die eine natürliche Person
identifizieren oder die mit einer natürlichen Person in
Verbindung gebracht werden können. Zu den
personenbezogenen Daten, die wir über Sie
verarbeiten, gehören u. a.:
•

Wir erhalten Ihre personenbezogenen Daten auf
folgenden Wegen:
•

•
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direkt, wenn Sie Daten mit uns teilen, wenn Sie
Kunde werden, sich für unsere Online-Services
registrieren, ein Online-Formular ausfüllen, einen
Vertrag mit ING unterzeichnen, unsere Produkte
und Dienstleistungen nutzen, Kontakt über einen
unserer Kanäle oder unsere Websites mit uns
aufnehmen.
indirekt über Ihre Organisation (wenn es sich um
einen ING-Kunden handelt), wenn Sie als Vertreter

oder Kontaktperson Ihrer Organisation handeln,
wenn diese ein potenzieller Kunde wird oder ein
bestehender Kunde ist.
indirekt aus anderen verfügbaren Quellen wie
Schuldnerauskunfteien
(einschließlich
der
Zentrale für Kredite an Privatpersonen der
Belgischen Nationalbank (BNB)), Grundbüchern,
Handelsregistern, Vereinsregistern, Online- oder
traditionellen Medien, Cookies und vergleichbaren
Technologien über unsere Websites und Apps,
öffentlich zugänglichen Quellen oder anderen
Unternehmen der ING-Gruppe oder Dritten wie
Zahlungs- oder Transaktionsbearbeitungsstellen,
Kreditagenturen,
anderen
Finanzinstituten,
Handelsunternehmen (z. B. Thomson Reuters, das
die
Risikoerkennungsdienste
World-Check
anbietet) oder öffentlichen Stellen.

•

•

Identifikationsdaten, z. B. Name, Geburtsdatum
und -ort, Ausweisnummer, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer,
Titel,
Staatsangehörigkeit,
Unterschriftsprobe,
Steuer/Sozialversicherungsnummer;
Transaktionsdaten, z. B. Bankkontonummer,
Einzahlungen, Abhebungen und Überweisungen
in Verbindung mit Ihrem Konto sowie Datum und
Ort der Ausführung dieser Transaktionen,
Transaktionskennungen
und
zugehörige
Informationen;
Finanzdaten, z. B. Rechnungen, Gutschriften,
Gehaltsabrechnungen, Zahlungsverhalten, Wert
Ihrer
Immobilien
oder
sonstigen
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•

•

•

•

•

•

Vermögenswerte,
Kreditgeschichte,
Kreditfähigkeit, Steuerstatus, Einkommen und
sonstige Einkünfte, Finanzprodukte, die Sie bei ING
abgeschlossen haben, ob Sie in einem
Kreditregister erfasst sind, Zahlungsverzüge und
Informationen über Ihre Einkünfte, elektronische
Zahlungsinstrumente wie z. B. Kartennummer,
Ablaufdatum oder Kartenprüfnummer (CVV/CVC);
soziodemografische Daten, z. B. Ihr Geschlecht,
Studium, berufliche Position, Familienstand und
ob Sie Kinder haben;
Daten
über
Ihr
Online-Verhalten
und
Informationen über Ihre Geräte, z. B. IP-Adresse
und Geräte-ID Ihres mobilen Geräts oder Ihres
Computers, besuchte Seiten auf den Websites und
Apps von ING;
Daten über Ihre Bedürfnisse und Interessen, die
Sie uns mitteilen, z. B. wenn Sie sich an unser
Callcenter wenden oder wenn Sie unsere
Plattformen nutzen oder Online-Umfragen
beantworten;
Legitimationsdaten (KYC-Daten) im Rahmen
unserer Due-Diligence-Prüfung von Kunden und
zur Vorbeugung von betrügerischem Verhalten
oder Verstößen gegen internationale Sanktionen
sowie zur Einhaltung der Rechtsvorschriften
gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und
Steuerbetrug;
audiovisuelle Daten, z. B. – soweit gesetzlich
erlaubt – Bilder von Überwachungskameras in
ING-Räumlichkeiten oder Aufnahmen von
Telefonaten, Videoanrufen oder Chats mit
unseren Niederlassungen. Wir können diese
Aufnahmen z. B. verwenden, um telefonische
Aufträge zu überprüfen, Betrug vorzubeugen oder
Mitarbeiter zu schulen;
Ihre Interaktionen mit ING in den sozialen
Netzwerken wie Meta (Facebook), Twitter,
Instagram, LinkedIn und YouTube. Wir verfolgen
öffentliche Mitteilungen, Publikationen, Likes und
Antworten an ING oder in Verbindung mit ING im
Internet.

B) Sensible personenbezogene Daten
Sensible personenbezogene Daten sind Informationen
über Ihre Gesundheit, Ihre ethnische Herkunft, Ihre
religiösen
Überzeugungen
und
politischen
Meinungen, genetische oder biometrische Daten oder
strafrechtliche
Informationen.
Sensible
personenbezogene Daten über Sie können wir wie in
Kapitel 3 („Was machen wir mit Ihren
personenbezogenen
Daten?“)
beschrieben
verarbeiten,
wenn
uns
Ihr
ausdrückliches
Einverständnis vorliegt oder wenn wir nach

anwendbaren lokalen Gesetzen und Vorschriften dazu
verpflichtet sind.
Wenn Sie uns anweisen, eine Zahlung an eine
politische Partei, eine Gewerkschaft, eine religiöse
oder medizinische Einrichtung vorzunehmen, gilt dies
als sensible personenbezogene Daten. Daher werden
diese sensiblen personenbezogenen Daten von ING
nicht für andere Zwecke als zur Ausführung der
Transaktion bzw. nur mit Ihrer ausdrücklichen
Einwilligung verarbeitet. Allerdings besteht die
Möglichkeit, dass wir diese Daten weiterverarbeiten
müssen, um unserer Pflicht zur Einhaltung von
Vorschriften hinsichtlich der Bekämpfung von
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Genüge zu
tun, z. B. um die Herkunft der Gelder zu überprüfen,
jedoch ausschließlich im Rahmen der Vorschriften
hinsichtlich der Bekämpfung von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung.

C) Personenbezogene Daten über Kinder
Personenbezogene Daten über Kinder erheben wir
nur dann, wenn die betreffenden Kinder ein Produkt
von ING besitzen oder wenn Sie uns Informationen
über Ihre Kinder in Verbindung mit einem Produkt
mitteilen, das Sie kaufen.
Dienste der Informationsgesellschaft (zum Beispiel
ING Banking) bieten wir Kindern unter 13 Jahren nur
dann direkt an, wenn wir hierzu das Einverständnis
einer erziehungsberechtigten Person haben.
Direktmarketing-Aktionen richten wir nicht an Kinder
unter 12 Jahren.

3. Was machen wir mit Ihren
personenbezogenen Daten?
Mit dem Begriff „Verarbeitung“ bezeichnen wir alle
zulässigen
Tätigkeiten
in
Verbindung
mit
personenbezogenen
Daten,
wie
Sammlung,
Aufzeichnung, Speicherung, Änderung, Organisation,
Verwendung,
Weitergabe,
Übertragung
oder
Löschung dieser Daten innerhalb der anwendbaren
Gesetze.
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur
auf folgenden Rechtsgrundlagen verarbeitet:
•

um einen Vertrag mit Ihnen abzuschließen und zu
erfüllen;
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•
•

•
•

um
unseren
gesetzlichen
Pflichten
nachzukommen;
um unseren berechtigten Interessen zu dienen.
Diese Datenverarbeitung kann notwendig sein,
um gute Geschäftsbeziehungen zu allen unseren
Kunden und anderen Beteiligten zu pflegen. Wir
können Ihre personenbezogenen Daten auch
verarbeiten, um Betrug zu verhindern und zu
bekämpfen und die Sicherheit Ihrer von ING
durchgeführten Transaktionen und Vorgänge zu
gewährleisten;
um Ihre lebenswichtigen Interessen zu schützen;
wenn Sie Ihre Einwilligung erteilt haben. In diesem
Fall können Sie Ihre Einwilligung jederzeit
widerrufen.

Vorschriften für das Bank- und Finanzwesen, zu
erfüllen. Hiernach sind wir zur Durchführung
folgender Maßnahmen verpflichtet:
•

•

Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten für die
folgenden Zwecke nur auf der Grundlage einer der
folgenden Rechtsgrundlagen verarbeiten:

A) Erfüllung von Vereinbarungen mit Ihnen als
Partei oder Maßnahmen vor Abschluss von
Vereinbarungen
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, wenn
Sie eine Vereinbarung mit uns abschließen oder wenn
wir unseren Pflichten aus diesen Vereinbarungen
nachkommen müssen.
Wir können z. B. Ihre Kontodaten verwenden, wenn
Sie uns auffordern, eine Zahlung vorzunehmen oder
einen Anlageauftrag auszuführen, oder um Ihnen
Kontoauszüge oder Ihre jährliche Übersicht in ING
Banking/Home’Bank zur Verfügung zu stellen. Wir
nutzen diese Kontodaten ferner, um gegebenenfalls
Zahlungen zu sperren, Unregelmäßigkeiten bei
Produkten zu untersuchen und zu beseitigen und
Reklamationen, Anträge und Beschwerden über die
erbetenen Dienste zu klären. Des Weiteren nutzen
wir Ihre personenbezogenen Daten, um Kontakt zu
Ihnen aufzunehmen, u. a. um Sie über Änderungen
an Vertragsbedingungen, den Ablauf eines
Termins/einer Vertragsbedingung oder die
Registrierung von Schulden zu unterrichten oder um
Ihnen Informationen über Ihre Dienste/Beziehung zur
Verfügung zu stellen. Wir stützen uns auf die
Rechtsgrundlage ‚notwendig für die Erfüllung von
Vereinbarung‘, wenn wir Ihre personenbezogenen
Daten für diese und damit im Einklang stehende
Zwecke verwenden.

B) Einhaltung gesetzlicher Pflichten, denen
wir unterliegen
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um
eine Reihe von gesetzlichen Pflichten und
regulatorischen Anforderungen, einschließlich
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•

•

•

Integritätsprüfung:
Wenn
wir
eine
Kundenbeziehung mit Ihnen eingehen, sind wir (z.
B. aufgrund von Gesetzen zur Bekämpfung von
Geldwäsche
und
Terrorismusfinanzierung)
verpflichtet, verfügbare Register, in denen
entsprechende Vorkommnisse erfasst sind,
Warnsysteme sowie nationale und internationale
Sanktionslisten einzusehen.
Identitätsprüfung:
Wenn
wir
eine
Kundenbeziehung mit Ihnen eingehen, sind wir (z.
B. aufgrund von Gesetzen zur Bekämpfung von
Geldwäsche
und
Terrorismusfinanzierung)
verpflichtet, Ihre Identität zu prüfen (KYCPrüfung). Dazu fertigen wir eine Kopie Ihres
Personalausweises an, die wir ausschließlich für
Identifikationsund
Überprüfungszwecke
verwenden. Zur Überprüfung Ihrer Integrität und
Identität können wir uns auch auf Prüfungen
stützen, die von anderen Finanzinstituten
durchgeführt wurden.
Bonitätsprüfung: Wenn wir eine Kundenbeziehung
mit Ihnen eingehen, sind wir verpflichtet, zu
prüfen, ob Sie als Kunde in Frage kommen. Wir
bewerten
Ihre
Angaben
aus
einer
Risikoperspektive und stellen eine Prognose an, ob
Sie Ihren finanziellen Pflichten uns gegenüber
nachkommen können. Dies wird in Kapitel 6 (“
Treffen wir automatisierte Entscheidungen und
betreiben wir Profiling?“) näher beschrieben. Bei
Kontokorrentkrediten sind wir ferner gesetzlich
verpflichtet, Ihre Fähigkeit, den Kredit im Laufe
des Vertrags zurückzuzahlen, zu bewerten.
Prüfung im Rahmen der Bekämpfung von
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Wir sind
gesetzlich verpflichtet, eine Prüfung auf
potenzielle
Geldwäsche
und
Terrorismusfinanzierung durchzuführen. Wir
überwachen unter anderem ungewöhnliche
Transaktionen und Sanktionslisten. Dies wird in
Kapitel
6
(„Treffen
wir
automatisierte
Entscheidungen und betreiben wir Profiling?“)
näher beschrieben.
Regulatorische und gesetzlich vorgeschriebene
Berichte an unsere Regulierungsbehörden, die in
Kapitel 4 („An wen geben wir Ihre Daten weiter?
Aus welchen Gründen?“) näher beschrieben
werden,
und
Datenanforderungen
dieser
Behörden.
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Wir stützen uns auf die Rechtsgrundlage ‚notwendig
zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht‘, wenn wir Ihre
Daten für diese Verarbeitungstätigkeiten verwenden.

C) Unser berechtigtes Interesse

Freiheitsrechte überwiegen), können wir, ohne vorher
Ihre Einwilligung einzuholen, Folgendes durchführen:
o

Verarbeitung
zur
Verbesserung
und
Weiterentwicklung unserer Produkte und
Dienstleistungen. Die Analyse Ihrer Nutzung
unserer Produkte und Dienstleistungen sowie
Ihres Verhaltens bezüglich unserer Produkte und
Dienstleistungen hilft uns, Sie besser zu verstehen.
Diese verschafft uns außerdem Möglichkeiten zur
Verbesserung. Zum Beispiel:
• Wenn Sie ein Konto eröffnen, messen wir,
wie lange es dauert, bis Sie Ihr Konto nutzen
können.
• Wir analysieren die Ergebnisse unserer
Marketingaktivitäten, mit dem Ziel, die
Wirksamkeit
und
Relevanz
unserer
Kampagnen zu bewerten.
• Zuweilen
analysieren
wir
Ihre
personenbezogenen
Daten
mit
Hilfe
automatisierter Prozesse, z. B. Algorithmen,
um die Entscheidung über die Gewährung
eines Immobilien- oder Privatdarlehens zu
beschleunigen. Auf der Grundlage von
Zahlungsdaten oder anderen Bank-, Finanzoder Kreditdaten können wir so einen
Höchstbetrag für die Kreditgewährung
festlegen, damit wir schnell auf alle
Kreditanfragen der betroffenen Person
reagieren können.

o

Verarbeitung im Zusammenhang mit der
Weitergabe
von
Informationen
und
personalisierten Angeboten („personalisiertes
Direktmarketing“) auf der Grundlage von
Zahlungsdaten oder anderer ähnlicher sensibler
personenbezogener Daten (d. h., die Verwendung
solcher Daten zu Profiling-Zwecken im Rahmen
des Marketings), ausschließlich insofern:
• diese Daten erforderlich sind, um Personen
von Marketingaktivitäten auszuschließen, die
auf
der
Grundlage
halbaggregierter
Zahlungsdaten (z. B. durch Ausschluss von
Kunden von Kfz-Versicherungskampagnen
auf der Grundlage fehlender Ausgaben im
Zusammenhang mit einem Fahrzeug, usw.)
nicht als geeignet für diese Personen
angesehen werden, oder
• diese
Daten
zur
Priorisierung
von
Marketingaktivitäten
gegenüber
den
betroffenen Personen erforderlich sind, wenn
ein und dieselbe Person gleichzeitig Ziel
mehrerer Marketingkampagnen ist (außer bei
der
Verkaufsförderung
von
Versicherungsdienstleistungen), und zwar auf

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für
eine weitere Reihe von Zwecken, die wie weiter unten
beschrieben in unserem Interesse liegen. Wenn wir
uns auf unser berechtigtes Interesse berufen, stellen
wir sicher, dass die Verarbeitung verhältnismäßig
bleibt und dass Ihre Interessen, Grund- und
Freiheitsrechte beachtet werden. Nachfolgend finden
Sie eine Übersicht über die wichtigsten Zwecke, für die
wir Ihre Daten verarbeiten, wenn wir uns auf unser
berechtigtes Interesse berufen.
1) Kundenbeziehungsmanagement und -marketing
Es kann sein, dass wir Sie um Ihre Meinung zu unseren
Produkten und Dienstleistungen bitten oder um Ihre
Ansicht zu neuen Produktideen fragen. Wir können
diese Informationen mit bestimmten Mitarbeitern
teilen, um unser Angebot zu verbessern. Wir können
Ihnen auch Newsletter senden, in denen wir Sie über
unsere Aktivitäten informieren. Wenn Sie diese
Newsletter nicht empfangen möchten, haben Sie
selbstverständlich das Recht, Widerspruch einzulegen.
Um
Ihnen
die
bestgeeigneten
Produkte,
Dienstleistungen und Marketingangebote von uns
oder anderen ING-Unternehmen zu unterbreiten
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, wenn
wir Sie über ähnliche Produkte und Dienstleistungen
von ING informieren oder beraten oder wenn wir
statistische und wissenschaftliche Zwecke verfolgen.
Natürlich haben Sie das Recht, Widerspruch
einzulegen oder sich von solchen Angeboten
abzumelden, wenn Sie diese Angebote nicht erhalten
wollen. Damit wir in der Lage sind, Ihnen
maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen zur
Verfügung zu stellen, können wir:
•

•
•

Ihre sozio-demografische und finanzielle Situation
berücksichtigen
(mit
Ausnahme
Ihrer
Zahlungsdaten),
Ihre Präferenzen in unseren verschiedenen
Kommunikationskanälen analysieren,
die Produkte und Dienstleistungen analysieren,
die Sie bereits bei uns erworben haben.

Soweit die Verarbeitung für die Zwecke der von uns
verfolgten berechtigten Interessen erforderlich ist
(sofern nicht Ihre Interessen oder Grund- und
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der Grundlage einer hohen Kategorisierung
der Zahlungsdaten (z. B. Gesamtbetrag der
Einnahmen und Ausgaben, Gesamtbetrag der
Ausgaben für Verkehr, Supermärkte usw.);
o

o

o

Verarbeitung
auf
der
Grundlage
von
Zahlungsdaten oder anderen Bank-, Finanz- oder
Kreditdaten, um Ihnen Informationen über Ihre
bisherigen finanzielle Situation (Einnahmen
und/oder Ausgaben) zu liefern (z. B. durch die
Zusendung
eines
Überblicks
über
die
Ausgabenbeträge
nach
Kategorien:
Verkehrsausgaben, Supermärkte usw.);
Verarbeitung
auf
der
Grundlage
von
Zahlungsdaten oder anderen Bank-, Finanz- oder
Kreditdaten, um im Voraus zu bewerten, ob Sie
die Voraussetzungen für bestimmte Produkte
und Dienstleistungen erfüllen und, wenn dies
gegeben ist, um Ihnen die Gelegenheit zu deren
Abschluss zu geben. Wir können beispielsweise Ihr
Zahlungsverhalten und Ihre Kreditvorgeschichte
prüfen, wenn Sie ein Darlehen oder eine Hypothek
beantragen. Außerdem können wir Ihnen anhand
Ihrer
Zahlungsdaten
nennen,
welche
Transaktionen für ING OneView-Dienste in Frage
kommen;
Verarbeitung
auf
der
Grundlage
von
Zahlungsdaten oder anderen Bank-, Finanz- oder
Kreditdaten zur Kreditüberwachung. Wir
verwenden und analysieren Daten über Ihre
Kreditvorgeschichte und Ihr Zahlungsverhalten im
Laufe des Kreditvertrags, um zum Beispiel Ihre
Fähigkeit zur Rückzahlung eines Kredits zu
beurteilen und um Sie ggf. zu kontaktieren.

2) Ausführung von Geschäftsprozessen, internes
Management, Statistiken und Berichterstattung an
die Geschäftsleitung
Wir verarbeiten Ihre Daten, um eine effektive und
effiziente Ausführung interner Geschäftsprozesse
und die Berichterstattung an die Geschäftsleitung zu
gewährleisten. Wir verarbeiten Ihre Daten für unsere
internen Prozesse und Dienstleistungen und zur
Unterstützung unserer Geschäftsleitung bei besseren
datenbasierten Entscheidungen über unsere Abläufe
und Dienstleistungen. Dazu wählen wir nach
Möglichkeit stets aggregierte Daten, d. h., es werden
ausschließlich Informationen über Gruppen von
Kunden verarbeitet, so dass Sie als Einzelperson nicht
identifiziert werden können. Hierzu gehört Folgendes:
o
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Analyse unserer Marktposition in
verschiedenen Segmenten;

o
o

o

o

Durchführung von Kosten- und
Verlustanalysen;
Schulung unserer Mitarbeiter durch Analysen
von in unseren Callcentern aufgezeichneten
Telefongesprächen zur Verbesserung unseres
Anrufszenarios;
Automatisierung unserer Prozesse wie z. B.
Anwendungstests, automatische
Bearbeitung von Beschwerden; usw.
Management von Rechtsstreitigkeiten und
Beschwerden.

3) Datenschutz und Datensicherheit
Wir haben die Pflicht, Ihre personenbezogenen Daten
zu schützen und Verletzungen Ihrer Daten zu
verhindern, zu erkennen und einzudämmen. Wir
wollen Sie nicht nur vor Betrug und Cyber-Kriminalität
schützen, sondern haben auch die Pflicht, die
Sicherheit und Integrität von ING und des
Finanzsystems in seiner Gesamtheit zu gewährleisten.
Zum Beispiel:
o

o

o

Wir können Ihre Daten verarbeiten, um Ihr
Vermögen vor Online-Betrug zu schützen,
beispielsweise wenn Sie gehackt werden und Ihr
Benutzernamen und Ihr Passwort betroffen sind.
In diesem Zusammenhang verarbeiten wir
insbesondere Verhaltensdaten (die mit Ihrer
Benutzung einer Maus, einer Tastatur usw. in
Verbindung stehen).
Wir können bestimmte Informationen über Sie (z.
B.
Name,
Kontonummer,
Alter,
Staatsangehörigkeit,
IP-Adresse
usw.)
zu
Profilingzwecken verwenden, um betrügerische
Machenschaften und die Täter aufzudecken.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten dazu
verwenden, um Sie im Fall verdächtiger Vorgänge
auf Ihrem Konto zu warnen, wenn beispielsweise
Ihre Debit- oder Kreditkarte an einem
ungewöhnlichen Ort benutzt wurde.

D) Schutz Ihrer lebenswichtiger Interessen
Wir verarbeiten Ihre Daten, wenn dies erforderlich ist,
um Ihre lebenswichtigen Interessen oder die einer
anderen natürlichen Person zu wahren,
beispielsweise aus dringenden medizinischen
Gründen. Falls dies zum Schutz der lebenswichtigen
Interessen einer anderen natürlichen Person nötig ist,
verarbeiten wir Ihre Daten nur dann, wenn dies nicht
zu einem der anderen genannten Zwecke möglich
ist.
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E) Achtung Ihrer Entscheidung, wenn wir Ihre
Einwilligung in spezifische Verarbeitungen
von personenbezogenen Daten einholen
Bei bestimmten Arten der Verarbeitung von
personenbezogenen Datum stellen wir Ihnen
konkrete Informationen über den Prozess zur
Verfügung und bitten Sie um Ihre Einwilligung, bevor
wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.
Hierzu können folgende Fälle gehören:
• Werbeaktivitäten, bei denen wir Sie über Produkte
und Dienstleistungen von Partnern von ING
informieren (wie diese von unseren Partnern von
ING +Deals).
• personalisierte Marketingaktivitäten auf Basis von
Profiling nach der Analyse Ihrer Zahlungsdaten.
Mit Ihrer Einwilligung können wir Ihnen Briefe, EMails oder Textnachrichten senden, um Ihnen
Produkte oder Dienstleistungen aufgrund Ihres
persönlichen Profils (auf Basis von
Zahlungsdaten) anzubieten oder Ihnen ein
solches Angebot anzeigen, wenn Sie sich auf
unserer Website oder in unseren mobilen Apps
anmelden.
• Werbeaktivitäten im Internet, bei denen wir Sie
über Produkte und Dienstleistungen auf Basis
Ihres Online-Verhaltens informieren.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten nutzen,
wenn wir Ihren Besuch auf unserer Website
analysieren, um diese zu verbessern. Hierzu
verwenden wir Cookies und vergleichbare
Technologien. Weitere Informationen finden Sie in
unserer ING-Cookie-Richtlinie, die auf unserer
Website veröffentlicht ist.

ING Belgium ist Teil der ING-Gruppe, die Bank-,
Finanz-, Versicherungs- und andere Dienstleistungen
in mehr als 40 Ländern erbringt. Weitere
Informationen über die ING-Gruppe sind auf
www.ing.com zu finden. Die ING-Gruppe ist dem
Schutz Ihrer Daten verpflichtet.
Unbeschadet gesetzlicher Bestimmungen im Sinne
der öffentlichen Ordnung können Ihre
personenbezogenen Daten an die anderen
Unternehmen der ING-Gruppe, die ihren Sitz in der
Europäischen Union haben und Bank-,
Versicherungs-, Finanz- und/oder sonstigen
Aktivitäten nachgehen (die Liste ist auf Anforderung
erhältlich), für die Zwecke der zentralen
Kundenverwaltung, des Marketings (ausgenommen
Werbung per E-Mail und sofern die betreffende
Person nicht auf Anforderung und kostenfrei
Einwände gegen das Direktmarketing erhebt), des
allgemeinen Überblicks über den Kunden, der
Bereitstellung ihrer Dienstleistungen (sofern
zutreffend) und der Überprüfung der Regelmäßigkeit
von Transaktionen (einschließlich Verhinderung von
Unregelmäßigkeiten) übermittelt werden.
ING Belgium kann Ihre personenbezogenen Daten an
die Muttergesellschaft ING Bank N.V. (Bijlmerdreef
106, 1102 CT Amsterdam, Niederlande) weitergeben,
um sicherzustellen, dass die ING-Gruppe:
•

aufsichtsbehördliche
und
gesetzliche
Berichtspflichten
und
Datenanforderungen
erfüllen kann, die von den europäischen
Regulierungsbehörden der ING-Gruppe verlangt
werden,
u.
a.
der
Europäischen
Bankenaufsichtsbehörde (EBA), der Europäischen
Zentralbank (EZB) und des Rats für Finanzstabilität
(FSB).
Sofern
Daten
von
einer
Regulierungsbehörde nicht speziell für eine
bestimmte Person angefordert werden, sorgen
wir stets dafür, dass personenbezogene Daten
aggregiert werden, d. h., dass nur Informationen
über
Gruppen
von
Kunden
an
die
Regulierungsbehörden
der
ING-Gruppe
weitergegeben werden, so dass sichergestellt ist,
dass diese Daten nicht mehr mit Ihnen in
Verbindung gebracht werden können.

•

die ING-internen Kreditmodelle (auch im Namen
von ING Belgium) entwickeln kann. Laut EUVorschriften für Banken ist die ING zur Entwicklung
dieser
Kreditmodelle
verpflichtet,
um
Ausfallrisiken berechnen sowie unsere Risiken und
den Finanzpuffer, den wir vorhalten müssen,
bestimmen
zu
können,
wenn
wir
Finanzdienstleistungen für Sie erbringen.

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, wie
dies nachfolgend näher beschrieben ist.

4. An wen geben wir Ihre Daten
weiter? Aus welchen Gründen?
Es
gibt
Situationen,
in denen wir Ihre
personenbezogenen Daten an andere Parteien
weitergeben, die an der Erbringung unserer
Dienstleistungen beteiligt sind. Hierbei können Daten
innerhalb der ING-Gruppe und an Dritte übertragen
werden.

A) Weitergabe innerhalb der ING-Gruppe
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•

Modelle für die Kundenidentitätsprüfung (KYCModelle) (auch im Namen von ING Belgium)
entwickeln kann. Um die ING-Gruppe vor der
Beteiligung an Finanz- und Wirtschaftsstraftaten
zu schützen, werden KYC-Modelle für das
Screening von Kunden und Transaktionen auf
Gruppenebene entwickelt, um (potenzielle)
kriminelle Machenschaften zu entdecken. Diese
KYC-Modelle
beinhalten
verpflichtende
Anforderungen, die u. a. aus den EU-Richtlinien
und -Verordnungen zur Verhinderung von
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, den
Richtlinien
des
Basler
Ausschusses
für
Bankenaufsicht (BIZ-Richtlinien) sowie EU-, USund UN-Sanktionsgesetzen und -Verordnungen
abgeleitet sind.

ING Belgium bemüht sich außerdem fortwährend, die
alltäglichen Verfahren effizienter und effektiver zu
gestalten, um Ihnen die bestmöglichen Leistungen zu
wettbewerbsfähigen Tarifen anzubieten. Deswegen
gibt ING Belgium Ihre personenbezogenen Daten an
die ING-Gruppe und andere ING-Unternehmen
weiter, um durch die Zentralisierung bestimmter
Abläufe Skaleneffekte zu bewirken.
Dies betrifft:
• unter anderem Leistungen die an IBSS ausgelagert
sind wie z. B. Abwicklung von Alarmen, Betrugs-/KYCScreening, operative Abwicklung von Zahlungen und
anderen Transaktionen usw. Aus Effizienzgründen
sind diese operativen Tätigkeiten bei zu ING Business
Shared Services (IBSS) gehörenden Einheiten
zentralisiert, die u. a. in der Slowakei, in Polen und Sri
Lanka sowie auf den Philippinen ansässig sind. Diese
IBSS-Einheiten verarbeiten Ihre Daten im Namen von
ING Belgium.

Innerhalb der ING-Gruppe wird durch bestehende
vertragliche Regelungen sichergestellt, dass Ihre
personenbezogenen Daten nur für einen bestimmten
Zweck auf einer angemessenen Rechtsgrundlage
verarbeitet werden (wobei Effekte, die eine solche
Verarbeitung möglicherweise auf Sie hat,
berücksichtigt werden) und dass angemessene
organisatorische und technische Maßnahmen zum
Schutz Ihrer Rechte umgesetzt sind. Wir bleiben
außerdem für die Bearbeitung von Anfragen
verantwortlich, die Sie im Zusammenhang mit Ihren
oben beschriebenen Datenschutzrechten
möglicherweise haben.

B) Weitergabe an Dritte
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten auch an
die folgenden Kategorien von Dritten weiter:

1) Staatliche Stellen, Aufsichtsbehörden und
Gerichtsinstanzen
Wir sind von Rechts wegen (zur Erfüllung unserer
gesetzlichen Pflichten) zur Weitergabe von
personenbezogenen Daten verpflichtet und müssen
personenbezogene Daten an einschlägige staatliche
Stellen, Aufsichtsbehörden und Gerichtsinstanzen
weiter geben, wie z. B.:
•

•

• die Entwicklung von Modellen, die vor allem mit der
Verbesserung von Kundenprozessen wie die
Optimierung der Kontoverwaltung und des
Produktmanagements in den Kundenkanälen in
Zusammenhang stehen. Aus Effizienzgründen
werden diese Modelle hauptsächlich durch unsere
Analytikabteilung auf Gruppenebene entwickelt. Ihre
personenbezogenen Daten werden bei der
Übermittlung für diesen Zweck pseudonymisiert.
Bitte beachten Sie, dass ING Belgium Ihnen
gegenüber verantwortlich bleibt, um die Einhaltung
der anwendbaren Datenschutzvorschriften zu
gewährleisten, wenn Ihre personenbezogenen Daten
verarbeitet werden – auch wenn die Verarbeitung wie
oben dargelegt durch andere ING-Einheiten erfolgt.
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•

Amtsstellen,
Regulierungsbehörden
und
Aufsichtsinstanzen,
wie
die
Belgische
Nationalbank BNB, die Finanzdienstleistungs- und
Marktaufsichtsbehörde FSMA und der Föderale
Dienst Wirtschaft in Belgien.
Steuerbehörden (u. a. im Rahmen des Foreign
Account Tax Compliance Act (FACTA), des
Gemeinsamen Meldestandards (CRS) oder des
Gesetzes über die Schaffung einer zentralen
Kontaktstelle für Konten und Finanzverträge)
verlangen von uns möglicherweise, dass wir die
Vermögen von Kunden melden oder andere
personenbezogene Daten mitteilen, wie Ihren
Namen, Ihre Kontaktangaben und andere
Informationen über Ihr Unternehmen. Hierzu
können wir nach geltendem lokalen Recht Ihre
Identifikationsdaten
verarbeiten,
wie
Ihre
Sozialversicherungsnummer,
Ihre
Steueridentifikationsnummer oder jede andere
nationale Identifikationsnummer.
Gerichts- oder Ermittlungsbehörden (Polizei,
Staatsanwaltschaften, Gerichte, Schiedsgerichte
und Mediationsstellen) auf ausdrückliches Gesuch
nach geltendem Recht.
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2) Andere Finanzinstitute

•

Zur Verarbeitung bestimmter Zahlungs- und
Geldabhebungsdienste können wir Ihre
personenbezogenen Daten an eine andere Bank oder
ein spezialisiertes Finanzunternehmen weitergeben.
Ihre personenbezogenen Daten geben wir auch an
Spezialisten des Finanzssektors weiter, deren Dienste
wir in Anspruch nehmen, beispielweise in folgenden
Fällen:

•

•

•
•
•
•

•

•

sicherer
Nachrichtenaustausch
bei
Finanztransaktionen wie z. B. Worldwide
Interbank Financial Telecommunication (SWIFT);
internationale Kreditgeschäfte und Zahlungen, u.
a. Mastercard und VISA, soweit zutreffend;
Abwicklung
internationaler
elektronischer
Transaktionen;
Abwicklung des nationalen und internationalen
Wertpapier- und Zahlungsverkehrs;
Kontoinformationsdienste; wenn Sie einen
Kontoinformationsdienstleister
angewiesen
haben, in Ihrem Namen Kontoinformationen über
Ihre ING-Konten abzufragen, sind wir verpflichtet,
die notwendigen Transaktionsdaten an diesen
Dienstleister weiterzugeben, solange Sie hierin
eingewilligt haben;
Zahlungsdienstleistungen; wenn Sie einen
Zahlungsdienstleister konkret angewiesen haben,
in Ihrem Namen Zahlungen von Ihren ING-Konten
in die Wege zu leiten, sind wir verpflichtet, die
notwendigen Transaktionsdaten an diesen
Dienstleister weiterzugeben, solange Sie hierin
eingewilligt haben;
andere
Finanzinstitute,
insbesondere
Pensionsfonds, Wertpapiermakler, Depotbanken,
Fondsmanager und Portfolio-Dienstleister.

Außerdem geben wir Informationen an
Geschäftspartner weiter, deren Finanzprodukte wir
verkaufen, wie z. B. Versicherungsgesellschaften.
3) Dienstleister und andere Dritte
Wenn wir andere Dienstleister oder Dritter in
Anspruch nehmen, um bestimmte Aktivitäten im
normalen Rahmen unserer Tätigkeiten abzuwickeln,
können wir gezwungen sein, die nötigen
personenbezogenen Daten für eine bestimmte
Aufgabe zu übertragen. Wir wählen diese
Unternehmen sorgfältig aus und treffen mit ihnen
eindeutige Vereinbarungen, wie sie mit Ihren
personenbezogenen Daten umzugehen haben. Wir
bleiben weiterhin für Ihre personenbezogenen Daten
verantwortlich. Diese Dienstleister unterstützen uns
bei Tätigkeiten wie:

•

•
•
•

•

•

•

Design, Entwicklung und Wartung von Tools und
Apps im Internet;
Erbringung
von
Anwendungsund
Infrastrukturdiensten (wie der Cloud) durch ITDienstleistungsanbieter;
Marketingaktivitäten
und
-Events
sowie
Kundenkommunikationsmanagement
(einschließlich
Umfragen
zur
Kundenzufriedenheit);;
Erstellung von Berichten und Statistiken,
Dokumentendruck und Produktdesign;
Schaltung von Werbungen in Apps, auf Websites
und in sozialen Netzwerken;
juristische Dienstleistungen, Prüfungen und
sonstige fachspezifische Dienstleistungen durch
Anwälte, Notare, Treuhänder, Wirtschaftsprüfer
oder andere Fachberater;
Erkennung, Untersuchung und Vorbeugung von
Betrugsfällen oder sonstigen Straftaten durch
spezialisierte Unternehmen;
Erbringung spezialisierter Dienstleistungen, wie
Postversand oder Archivierung physischer Akten,
durch
externe
Unternehmen
oder
Dienstleistungsanbieter; oder
Verbriefungen (z. B. Treuhand-, Investment- und
Beratergesellschaften).

4) Unabhängige Agenten, Vermittler und
Geschäftspartner
Wir können Ihre personenbezogenen Daten an
unabhängige Agenten, Makler oder
Unternehmenspartner weitergeben, die in unserem
Namen handeln oder gemeinsam mit uns Produkte
und Dienstleistungen anbieten, zum Beispiel
Versicherungen. Diese Personen sind nach lokalem
Recht eingetragen und üben ihre Tätigkeiten mit der
ordnungsmäßigen Genehmigung der
Aufsichtsbehörden aus.
5) Forschungsunternehmen
Wir führen ständig neue Analysen durch, damit Sie in
Ihrem Privat- und Berufsleben immer eine Länge
voraus
sind.
Hierzu
übertragen
wir
Ihre
personenbezogenen Daten (soweit wir gesetzlich
hierzu berechtigt sind) an bestimmte Partner, wie
Universitäten
und
weitere
unabhängige
Forschungsinstitute, die diese Daten im Rahmen ihrer
Forschungen und Innovationen verwerten. Die
Partner, deren Dienste wir in Anspruch nehmen,
müssen dieselben strikten Anforderungen erfüllen wie
die Mitarbeiter von ING. Die personenbezogenen
Daten werden nach Möglichkeit in aggregierter Form
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übertragen, und die Forschungsergebnisse sind
anonym.
Eine Liste unserer wichtigsten Empfänger Ihrer Daten
(einschließlich einer Übersicht über die wichtigsten
externen Dienstleister, die Ihre personenbezogenen
Daten erhalten) finden Sie in Kapitel 13 („Ergänzung
zur Datenschutzerklärung: Hauptempfänger und
Quellen Ihrer Daten") dieser Erklärung.

5. Unter welchen Bedingungen
übermitteln wir personenbezogene
Daten außerhalb des EWR?
Wann immer wir Ihre personenbezogenen Daten (in
Fällen, in denen EU-Datenschutzgesetze gelten) an
Dritte oder andere ING-Einheiten in Ländern
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
(EWR), die kein angemessenes Datenschutzniveau
bieten, übertragen, sorgen wir dafür, dass Ihre
personenbezogenen Daten durch angemessene
Maßnahmen hinreichend geschützt sind.
Zu diesem Zweck machen wir u. a. von den folgenden
so genannten Übertragungsinstrumenten Gebrauch:
•

•

EU-Musterklauseln
oder
EUStandardvertragsklauseln; hierbei handelt es sich
um Klauseln, die wir mit externen Dienstleistern in
einem Land ohne angemessenen Datenschutz
vereinbaren, um sicherzustellen, dass diese
Dienstleister vertraglich zu einem angemessenen
Datenschutzniveau verpflichtet sind.
Verbindliche
Konzernvorschriften;
bei
Übertragungen von personenbezogenen Daten
innerhalb der ING-Gruppe können wir außerdem
durch verbindliche interne Gruppenrichtlinien (d.
h., verbindliche Konzernvorschriften) sicherstellen,
dass
ING-Einheiten
in
Ländern
ohne
angemessenen Datenschutz ein angemessenes
Datenschutzniveau zugrunde legen, wenn sie
unter
EU-Datenschutzgesetze
fallende
personenbezogene Daten verarbeiten, wie dies in
Kapitel 4 weiter beschrieben ist („An wen geben
wir Ihre Daten weiter? Aus welchen Gründen?“).

Vorschriften beruhende Anforderungen;
• aus Gründen öffentlicher Interessen notwendige
Datenübertragungen;
• Ihre ausdrückliche Einwilligung;
• Einhaltung internationaler Verträge.
Darüber hinaus prüfen wir jeweils im Einzelfall, ob
organisatorische, technische (wie z. B.
Verschlüsselung) und/oder vertragliche
Sicherungsmaßnahmen umgesetzt werden müssen,
um den angemessenen Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten zu gewährleisten, wobei
wir den gesetzlichen Rahmen des Landes, in dem der
Datenimporteur ansässig ist, berücksichtigen.

6. Treffen wir automatisierte
Entscheidungen und betreiben wir
Profiling?
Automatisierte Entscheidungen liegen vor, wenn wir
Entscheidungen mit Hilfe technischer Systeme
treffen, ohne dass Menschen wesentlich beteiligt
sind. Profiling beinhaltet die automatisierte
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im
Hinblick auf die Bewertung oder Prognose
persönlicher Aspekte wie z. B. die wirtschaftliche
Situation, die Zuverlässigkeit oder das
wahrscheinliche Verhalten einer Person.
ING Belgium bedient eine breit gefächerte Gruppe
von Kunden und macht daher Gebrauch von
automatisierten Entscheidungen und Profiling.
Beispiele:
1) Kreditrisikobewertung

ING kann sich u. a. auch auf Folgendes stützen:

Wir erstellen ein Profil von Ihnen, wenn Sie eine
Hypothek oder einen Kredit beantragen, um zu
beurteilen, ob Sie Ihre finanziellen Pflichten uns
gegenüber erfüllen können, und um sicherzustellen,
dass wir keine Hypotheken oder Kredite anbieten, die
für Sie nicht geeignet sind. Wir bewerten das Risiko
im Zusammenhang mit einem Vertrag mit Ihnen mit
Hilfe einer Methode namens Kredit-Scoring. Ihr
Kredit-Score wird anhand automatisierter
Entscheidungen berechnet. Sie müssen einen im
Voraus festgelegten Mindest-Score erreichen, um ein
vertretbares Risiko für Sie und für uns sicherzustellen.

• Abschluss oder Durchführung einer Vereinbarung,
einer Transaktion oder einer externen Transaktion zu
Ihren Gunsten;
• auf anwendbaren lokalen Gesetzen und

Der Kredit-Score wird vor allem auf Basis Ihrer Bonität
berechnet. Anhand der personenbezogenen Daten,
die Sie während des Kredit-Scorings angeben, ziehen
wir externe Kredit- (Rating-) Register zu Rate, (u. a.
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das zentrale Kreditregister der Belgischen
Nationalbank für Privatpersonen), um relevante
Finanzinformationen zu beschaffen. Wenn Sie bereits
eine Beziehung zu uns unterhalten bzw. in der
Vergangenheit unterhalten haben, verknüpfen wir
die oben genannten (externen) Finanzinformationen
mit der Sie betreffenden internen
Zahlungsgeschichte. Wenn Sie nicht einen MindestScore erreichen, gehen wir keine Vereinbarung mit
Ihnen ein, weil wir die Risiken für Sie und uns als zu
hoch einschätzen.

7. Welche Rechte haben Sie und wie
sichern wir Ihnen diese Rechte zu?

2) Vorbeugung gegen Betrug, Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung

Sie haben die folgenden Rechte:

Wir sind verpflichtet oder müssen ein Kunden- und
Transaktions-Screening durchführen, um
(potenzielle) kriminelle Aktivitäten zu erkennen.
Infolgedessen achten wir besonders auf
ungewöhnliche Transaktionen und auf
Transaktionen, die – aufgrund ihrer Art – zu einem
relativ hohen Risiko von Betrug, Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung führen. Zu diesem Zweck
erstellen und pflegen wir ein Risikoprofil von Ihnen.
Wenn wir den Verdacht haben, dass eine Transaktion
mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung in
Verbindung steht, sind wir verpflichtet, dies den
Behörden zu melden.

Sie haben das Recht, von uns eine Übersicht Ihrer
personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten, zu
verlangen.

Die wichtigsten Faktoren, die wir berücksichtigen und
die möglicherweise auf ein erhöhtes Risiko der
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung hindeuten,
sind:
•

•
•

•

•

Abweichungen vom normalen Ausgabe- und
Zahlungsverhalten einer Person, wie z. B.
unerwartet hohe Beträge, die überwiesen oder
belastet werden;
Zahlungen an oder aus/von verdächtigen
Ländern, Geschäften oder Adressen;
zwei PIN-Zahlungen durch ein und dieselbe Person
an zwei weit voneinander entfernen Orten zur
selben Zeit;
Erwähnung in einer internen Negativliste. Auf der
internen Negativliste von ING sind Personen und
Institutionen aufgeführt, zu denen wir keine
Beziehung mehr wünschen. Sie stellen ein Risiko
für ING, unsere Mitarbeiter und/oder unsere
Kunden dar. Nur einige Mitarbeiter spezieller INGAbteilungen haben Zugriff auf die Einzelheiten in
den Akten, wenn sie hiervon unbedingt Kenntnis
haben müssen;
Erwähnung in nationalen oder internationalen
Sanktionslisten.

Wenn Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet
werden, haben Sie bestimmte Rechte. Wenn Sie
Fragen haben, welche Rechte auf Sie Anwendung
finden, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, z.
B. über die in Kapitel 11 („Kontakt und Fragen“)
genannte E-Mail-Adresse.

A) Recht auf Auskunft

B) Recht auf Berichtigung
Wenn Ihre personenbezogenen Daten fehlerhaft sind,
haben Sie das Recht, uns zur Berichtigung
aufzufordern. Falls wir die Daten an einen Dritten
weitergeleitet haben und die Daten anschließend
berichtigt werden, leiten wir auch die Berichtigungen
an diesen Dritten weiter.

C) Recht auf Widerspruch gegen die
Verarbeitung
Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch ING zu eigenen
berechtigten Interessen einlegen, falls Sie einen
triftigen Grund hierfür haben. Wir berücksichtigen
Ihren Widerspruch und überprüfen, ob die
Verarbeitung Ihrer Daten nachteilige Auswirkungen
für Sie hat, die uns dazu zwingen, jede Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten einzustellen.
Sie können sich allerdings nicht der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten widersetzen, wenn:
• die Verarbeitung gesetzlich vorgeschrieben ist
oder
• für den Abschluss und die Erfüllung eines mit
Ihnen geschlossenen Vertrags notwendig ist.
Sie können auch Widerspruch gegen unsere an Sie
gerichteten kommerziellen Mitteilungen (per E-Mail,
Post oder Telefon) oder gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu statistischen Zwecken
einlegen. Wenn Sie Kunde von ING werden, kann es
außerdem sein, dass wir Sie fragen, ob Sie
personalisierte Angebote auf der Grundlage Ihrer
Zahlungs- und anderer ähnlicher Daten empfangen
möchten. Sollten Sie später Ihre Meinung ändern,

160

1. Juli 2022
können Sie Ihre Einwilligung in den Empfang solcher
Mitteilungen widerrufen.
So können Sie jederzeit den Empfang dieser
(personalisierten) kommerziellen Mitteilungen
abwählen, indem Sie unter anderem:
• auf den Link „abmelden“ klicken, der unten in allen
kommerziellen E-Mails aufgeführt ist;
• Ihre Datenschutzeinstellungen in Ihrem ING
Home’Bank/Business’Bank oder ING Banking ändern;
• unser Kontaktformular auf www.ing.be ausfüllen;
• uns unter +32.2.464.60.04 anrufen;
• auf www.robinsonlist.be/index.html und
www.dncm.be (FR) gehen und sich dort in die
Robinson-Liste und die Liste „Don’t call me“
eintragen.
Selbst wenn Sie den Empfang von (personalisierten)
kommerziellen Angeboten ablehnen, werden wir Sie
vor ungewöhnlichen Vorgängen auf Ihrem Konto
warnen, insbesondere:
• wenn Ihre Kredit- oder Debitkarte gesperrt ist;
• wenn ein Vorgang von einem ungewöhnlichen
Ort aus angefordert wird.

D) Recht auf Widerspruch gegen
automatisierte Entscheidungen
Sie haben das Recht, keiner Entscheidung unterzogen
zu werden, die auf einer automatisierten Verarbeitung
mittels Ihrer personenbezogenen Daten basiert und
Sie rechtlich oder in entscheidendem Maße
benachteiligt. In einem solchen Fall können Sie die
Einschaltung
einer
Person
in
die
Entscheidungsfindung verlangen.
Einige unserer Entscheidungen können allerdings auf
automatisierten Prozessen basieren, für die Sie uns
ausdrücklich Ihre Einwilligung erteilt haben oder wenn
diese Entscheidungen notwendig sind, um einen
Vertrag mit Ihnen abzuschließen oder zu erfüllen (z. B.
im Zusammenhang mit dem Kredit-Scoring wie oben
erläutert). In diesen beiden Fällen können Sie nach der
automatisierten
Entscheidung
die
personelle
Einschaltung eines Mitarbeiters verlangen und die
daraus resultierende Entscheidung anfechten (zum
Beispiel die automatisierte Ablehnung eines OnlineKreditantrags anhand des Kredit-Scorings).
Sie können sich allerdings nicht gegen automatisierte
Entscheidungen widersetzen oder sie anfechten,
wenn diese aus rechtmäßigen Gründen getroffen
wurden.
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E) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, die Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten von
uns zu verlangen, wenn:
•
•
•

•

Sie der Meinung sind, dass die Daten fehlerhaft
sind;
wir Ihre Daten rechtswidrig verarbeiten;
wir die personenbezogenen Daten nicht mehr
benötigen, aber Sie die weitere Aufbewahrung
dieser Daten wünschen, um Ihre Rechte vor
Gericht ausüben zu können;
Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer
Daten zum Zweck unserer berechtigten
Interessen eingelegt haben.

F) Recht auf Übertragbarkeit der Daten
Sie haben das Recht, die Übertragung Ihrer
personenbezogenen Daten direkt an Sie oder an ein
anderes Unternehmen von uns zu verlangen. Dieses
Recht gilt für die personenbezogenen Daten, die Sie
uns direkt zur Verfügung gestellt haben und die wir
entweder mit Ihrer Einwilligung oder aufgrund eines
mit Ihnen geschlossenen Vertrags über
automatisierte Verfahren verarbeiten. Soweit dies
technisch möglich ist, werden wir auf Basis des
anwendbaren lokalen Rechts Ihre
personenbezogenen Daten übertragen.

G) Recht auf Löschung (‚Recht auf
Vergessenwerden‘)
Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten von uns zu verlangen. ING
ist allerdings in bestimmten Fällen verpflichtet, Ihre
personenbezogenen Daten aufzubewahren. Ihr Recht
auf Vergessenwerden ist nur dann wirksam, wenn:
•
•
•

•
•

wir Ihre Daten nicht mehr für die ursprünglichen
Verarbeitungszwecke benötigen;
Sie Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer
Daten widerrufen;
Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer
Daten durch uns zum Zweck unserer eigenen
berechtigten Interessen oder gegen den
Empfang personalisierter kommerzieller
Mitteilungen einlegen;
ING Ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig
verarbeitet;
lokales Recht vorschreibt, dass ING Ihre
personenbezogenen Daten löschen muss.
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H) Recht auf Beschwerde
Wenn Sie als Kunde oder als Vertreter eines Kunden
nicht mit der Art und Weise zufrieden sind, in der wir
auf Ihre Anliegen oder Bedenken eingehen, haben Sie
das Recht, uns eine Beschwerde zu senden. Wenn
auch unsere Antwort auf diese Beschwerde für Sie
nicht zufriedenstellend ist, können Sie den
Datenschutzbeauftragten (auch Data Protection
Officer genannt) von ING Belgium damit befassen.
Außerdem steht es Ihnen frei, Beschwerde bei der
belgischen Datenschutzbehörde einzulegen (Rue de
la presse 35, 1000 Brüssel)
(www.datenschutzbehorde.be).

I) Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung
Wenn Sie uns wie in Kapitel 3 („Was machen wir mit
Ihren personenbezogenen Daten?“) Ihre Einwilligung
in eine bestimmte Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten erteilt haben, können Sie
Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Von diesem
Zeitpunkt an dürfen wir Ihre personenbezogenen
Daten nicht mehr verarbeiten. Bitte beachten Sie,
dass dieser Widerruf keine Auswirkung auf die
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf Basis der
Einwilligung vor deren Widerruf hat.

J) Ausübung Ihrer Rechte
Wenn Sie Ihre Rechte ausüben möchten oder
Beschwerde einlegen wollen, wenden Sie sich bitte
unter den nachstehenden Kontaktangaben an uns,
soweit ING Belgium betroffen ist. Die Kontaktangaben
von ING-Unternehmen in anderen Länder finden Sie
in der Liste am Ende der vorliegenden
Datenschutzerklärung.
Wenn Sie Ihre Rechte ausüben möchten, können Sie
Ihre personenbezogenen Daten zum Teil einsehen und
berichtigen,
indem
Sie
sich
unter
ING
Home’Bank/Business’Bank
oder
ING
Banking
anmelden.
Wenn Sie Fragen haben, Näheres über die
Datenschutzrichtlinien von ING und unsere
Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfahren
möchten, wenden Sie sich vorzugsweise über unsere
üblichen Kanäle an uns, indem Sie:
•

sich unter unseren sicheren ING-Kanälen
anmelden (über Home’Bank, Business’Bank oder
über die App ING Banking anmelden, den Ihnen
zur Verfügung stehenden Chat-Room nutzen und
uns eine Mitteilung unter dem Betreff „Privacy“
senden;

•

•

•

Ihren Kundenberater Ihren Kundenberater, Ihren
Personal Banker oder Ihren Private Banker
kontaktieren,
einen Termin in Ihrer nächstgelegenen
Zweigstelle
über
das
nachfolgende
Kontaktformular vereinbaren oder
uns anrufen unter +32 464 60 02 (FR), +32 464 60
01 (NL), +32 464 60 04 (EN).

Wenn Sie Ihre Rechte ausüben möchten und nicht mit
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
einverstanden sind oder Beschwerde dagegen
einlegen wollen, können Sie uns Ihre Anfrage unter
dem Betreff „Privacy“ zusenden entweder:
• per E-Mail: plaintes@ing.be / klachten@ing.be oder
• auf dem Postweg: an ING Complaint
Management, Cours Saint-Michel 60, B-1040
Brüssel.
Wenn Sie mit unserer Antwort auf Ihre Beschwerde
nicht zufrieden sind oder nähere Informationen zu
dieser Datenschutzerklärung wünschen, können Sie
eine
schriftliche
Anfrage
an
den
Datenschutzbeauftragten senden entweder:
• per E-Mail: an ing-be-PrivacyOffice@ing.com oder
• auf dem Postweg: an ING Privacy Office, Cours
Saint-Michel 60, B-1040 Brüssel
Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder mit
unserer Reaktion nicht zufrieden sind, haben Sie die
Möglichkeit, weitere Auskünfte zu verlangen und eine
Beschwerde
bei
der
Datenschutzbehörde
einzureichen
(u. a.
über
die
Website:
www.datenschutzbehorde.be).
Wenn Sie Ihr Recht ausüben möchten, gilt Folgendes:
Je genauer Sie Ihre Anfrage formulieren, umso eher
können wir Ihnen helfen. Dabei kann es sein, dass wir
eine Kopie Ihres Personalausweises oder zusätzliche
Informationen von Ihnen benötigen, um Ihre Identität
zu überprüfen, oder Sie beispielsweise bitten, eine
Zweigstelle von ING Belgium aufzusuchen, damit wir
Sie richtig identifizieren können. In bestimmten Fällen
können wir Ihre Anfrage auch ablehnen und Sie – falls
das Gesetz dies erlaubt – über den Grund der
Ablehnung aufklären. Außerdem können wir Ihnen –
falls das Gesetz dies erlaubt – angemessene Gebühren
für die Bearbeitung Ihrer Anfrage in Rechnung stellen.
Wir wollen Ihre Anfrage schnellstens beantworten. Je
nach Ihrem Ort kann die Bearbeitung unterschiedlich
lange Zeit in Anspruch nehmen. In keinem Fall sollte
die Verarbeitung Ihrer Anfrage länger als 1 Monat
dauern. Falls wir mehr Zeit benötigen, um Ihrer
Anfrage zu erledigen, teilen wir Ihnen dies sofort mit
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und geben Ihnen den Grund für die Verzögerung
bekannt.
In bestimmten rechtlichen Fällen können wir Ihre
Anfrage ablehnen. Falls das Gesetz dies erlaubt,
werden wir Ihnen zu gegebener Zeit den Grund für
unsere Ablehnung mitteilen.

8. Sind Sie verpflichtet, uns
personenbezogene Daten
mitzuteilen?
In bestimmten Fällen sind wir gesetzlich verpflichtet,
personenbezogene Daten zu erheben, oder Ihre
personenbezogenen Daten werden benötigt, bevor
wir Dienstleistungen erbringen oder Produkte liefern
können. Wir verpflichten uns, nur diejenigen
personenbezogenen Daten anzufordern, die zu dem
betreffenden Zweck unbedingt notwendig sind. Die
versäumte Mitteilung notwendiger
personenbezogener Daten kann jeweils zu
Verzögerungen oder zur Verweigerung der Lieferung
bestimmter Produkte und Dienstleistungen führen,
beispielsweise von Krediten oder Anlagen.

9. Wie lange bewahren wir Ihre
personenbezogenen Daten auf?
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so
lange, wie dies für die Zwecke (siehe Kapitel 3 („Was
machen wir mit Ihren personenbezogenen Daten?“),
für die wir sie verarbeitet haben werden, nötig ist.
Dementsprechend
können
je
nach
Fall
unterschiedliche Aufbewahrungszeiten gelten. Bei der
Festlegung
der
Aufbewahrungsdauer
Ihrer
personenbezogenen Daten müssen wir auch die
Aufbewahrungsanforderungen berücksichtigen, die in
anderen Gesetzen festgehalten sind (z. B. dem Gesetz
zur Bekämpfung von Geldwäsche). Personenbezogene
Daten, die beim Abschluss oder bei der Durchführung
eines Vertrages erhoben wurden, können außerdem
als Beweis für Rechtsstreitigkeiten aufbewahrt
werden.
In den meisten Fällen sind dies 10 Jahre nach dem
Ende unseres Vertrages (über Ihr Bankkonto) oder der
Geschäftsbeziehung mit Ihnen oder auch bis zu 30
Jahre bei Daten über Ihren Hypothekenkredit.
Mitunter
gelten
bei
uns
auch
andere
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Aufbewahrungszeiten. Beispielsweise wenn die
Aufsichtsbehörde
von
uns
verlangt,
personenbezogene Daten länger zu speichern oder
wenn Sie eine Beschwerde eingelegt haben, die es
notwendig macht, die betreffenden Daten länger
aufzubewahren. Andere Daten, die beispielsweise von
Überwachungskameras erfasst werden, bewahren wir
dem Gesetz entsprechend weniger lange auf.
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr
wie oben beschrieben benötigen, löschen oder
anonymisieren wir die personenbezogenen Daten im
Einklang mit behördlichen Vorschriften und
anwendbarem Recht.

10. Wie schützen wir Ihre
personenbezogenen Daten?
Wir treffen angemessene technische und
organisatorischen Maßnahmen, um die
Verfügbarkeit, Geheimhaltung und Integrität Ihrer
personenbezogenen Daten und deren Verarbeitung
zu gewährleisten. Hierzu gehören dem Stand der
Technik entsprechende IT-Sicherheits-, System- und
Zugangskontrollen, Sicherheitsüberwachung,
Aufgabentrennung usw. Wir wenden interne
Richtlinien und Mindeststandards in unserem
gesamten Unternehmen an, um für die Sicherheit
Ihrer personenbezogenen Daten zu sorgen. Diese
Richtlinien und Standards werden regelmäßig
aktualisiert, um den jüngsten Regelungen und
Marktentwicklungen Rechnung zu tragen.
Darüber hinaus sind ING-Mitarbeiter zur
Geheimhaltung verpflichtet und dürfen Ihre
personenbezogenen Daten nicht rechtswidrig oder
unnötig offenlegen. Um uns beim Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten zu unterstützen,
empfehlen wir Ihnen, ING stets zu benachrichtigen,
wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihre
personenbezogenen Daten gefährdet sein könnten.

11. Änderung der vorliegenden
Datenschutzerklärung
Wir können die vorliegende Datenschutzerklärung
ändern, damit sie mit den rechtlichen Entwicklungen
Schritt hält und/oder die Geschäftsprozesse zur
Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei uns
widerspiegelt. Diese Version wurde Ende Oktober
2022 erstellt und veröffentlicht und tritt am 1. Januar
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2023 in Kraft. Die aktuelle Fassung finden Sie jeweils
auf www.ing.be.

12. Kontakt und Fragen
Wenn Sie Näheres und über die Art und Weise
erfahren möchten, in der wir Ihre
personenbezogenen Daten verarbeiten, oder weitere
Informationen wünschen, können Sie Artikel 5
(Schweigepflicht) und Artikel 6 (Schutz

personenbezogener Daten) der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von ING Belgium oder die
besonderen Bestimmungen über den Schutz von
personenbezogenen Daten in Ihren Vereinbarungen
mit ING Belgium oder die besonderen
Geschäftsbedingungen von ING Belgium zu Rate
ziehen, die in ING-Zweigstellen oder auf www.ing.be
verfügbar sind.
Bei sonstigen Fragen steht Ihnen der
Datenschutzbeauftragte von ING Belgium (ing-bePrivacyOffice@ing.com oder ING Privacy Office, Cours
Saint Michel, 1040 Brüssel) zur Verfügung.
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13. Ergänzung zur
Datenschutzerklärung:
Hauptempfänger und Quellen Ihrer
Daten
A. WICHTIGSTE EMPFÄNGER
Ihre Daten werden von ING Belgien vertraulich
behandelt.
Eine Weitergabe an andere als die unter Punkt 4
dieser Erklärung („An wen geben wir Ihre Daten
weiter und aus welchen Gründen?“) genannten
Dritten ist nicht vorgesehen.
Nachfolgend finden Sie eine Liste unserer wichtigsten
Empfänger Ihrer Daten:
Von Ihnen benannte Personen,
Diese Personen sind z.B.:
•
•
•

die Begünstigten Ihrer
Zahlungstransaktionen,
Ihre Angehörigen,
Stellen, die auf Ihren Wunsch hin tätig
werden, wie Ombudsfin, eine Versicherung
...);

Vermittler und unabhängige Geschäftspartner
Dabei handelt es sich vor allem um unabhängige
Vertreter und Makler, die Produkte oder
Dienstleistungen von ING Belgien anbieten.

Zuständige Behörden
Die wichtigsten zuständigen Behörden, die Ihre
personenbezogenen Daten erhalten, sind folgende:
•

•
•

•
•
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Mitteilungen an Gerichte oder
Verwaltungsbehörden (einschließlich
Steuerbehörden,Datenschutzbehörden usw.)
oder eine außergerichtliche Schlichtungsstelle
(insbesondere Ombudsfin) oder eine Vereinigung
zur Vertretung bestimmter Personen oder
Anliegen,
Rechtliche Mitteilungen an die Zentrale
Kontaktstelle der Belgischen Nationalbank (BNB),
Rechtliche Mitteilungen an die Zentrale für
Privatkredite und das Register für
Unternehmenskredite der BNB,
Mitteilungen an die Kartei der nicht registrierten
Einträge der BNB,
Mitteilungen an das Chambre du service
bancaire de base der FÖD Wirtschaft, die damit

•

beauftragt ist, einen Dienstleister von
grundlegenden Bankdienstleistungen im Rahmen
von grundlegenden Bankdienstleistungen für
Unternehmen zu bezeichnen,
Mitteilungen an Behörden oder öffentliche
Einrichtungen im Rahmen der
Betrugsbekämpfung. Dabei beschränkt ING
Belgien sich darauf, zu bestätigen, ob eine Person
Inhaber einer Kontonummer ist oder nicht, wobei
insbesondere die Angaben zur Person oder die
zugehörigen Kontonummern von der
Versicherungsgesellschaft oder der betreffenden
Behörde bzw. öffentlichen Einrichtung
übermittelt werden:
o Landespensionsamt
o Nationales Sozialversicherungsamt
o FÖD Soziale Sicherheit
o FÖD Finanzen
o Landesamt für Jahresurlaub (LJU)
o Föderalagentur für Berufsrisiken
o Sozial- und Garantiefonds Horeca
o Famiris, Fons und Famiwal
o Ministerium der Deutschsprachigen
Gemeinschaft, Abteilung Familie und
Soziales
o Kind & Gezin
o Agence wallonne de la santé, de la
protection sociale, du handicap et
des familles (Aviq) (Wallonische
Agentur für Gesundheit, Sozialschutz,
Behindertenwesen und Familie (Aviq)
o Iriscare (THAB)

Spezialisten aus dem Finanzsektor und andere
Dienstleister
Wir ziehen außerdem Unternehmen hinzu, deren
Beteiligung zum Erreichen eines der von uns
verfolgten Zwecke notwendig oder nützlich ist. Diese
Unternehmen handeln grundsätzlich als
Unterauftragnehmer von ING Belgien (und/oder
gegebenenfalls als gemeinsame oder getrennte
Verantwortliche für die Verarbeitung) und sind:
- Spezialisten im Finanzsektor;
- andere Dienstleister.
a)

Spezialisten im Finanzsektor

Die wichtigsten Spezialisten im Finanzsektor, die auch
gesetzlich verpflichtet sind, mit personenbezogenen
Daten sorgsam umzugehen, sind:
• SWIFT SCRL (mit Sitz in Belgien) für den
Austausch von Nachrichten im Rahmen sicherer
Finanztransaktionen, deren Daten in den
Vereinigten Staaten gespeichert sind und der
amerikanischen Gesetzgebung unterliegen
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•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

MasterCard Europe SPRL (mit Sitz in Belgien) und
VISA Europe Limited (mit Sitz in Großbritannien)
für den weltweiten Zahlungsverkehr und
Kredittransaktionen
Card Stop (Worldline Service), um Ihre Debitoder Kreditkarte (einschließlich ING Card) zu
sperren
EquensWorldline (mit Sitz in Belgien) für
weltweite Kreditgeschäfte und Unternehmen der
Atos-Gruppe in Marokko und Indien, die als
Subunternehmer tätig sind
Euroclear (mit Sitz in Belgien) für die
Abrechnung/Übergabe von Wertpapieren
weltweit, für nationale und internationale
Anleihe- und Aktientransaktionen
Gemalto (mit Sitz in Frankreich) für die
Personalisierung von Debit- oder Kreditkarten
(einschließlich ING Card)
Payconiq (mit Sitz in Luxemburg) zur
Erleichterung von Smartphone-Zahlungen
Isabel SA(mit Sitz in Belgien) für Dienstleistungen
via Internet und Zoomit-Service von Isabel
Axepta BNP Paribas SA (mit Sitz in Belgien) für
die Lieferung von Zahlungsterminals an
Unternehmen
Entsprechende Banken/Finanzinstitute im
Ausland
Clearing- und Abrechnungsstellen (Centre
d’Echange et de Compensation ASBL („CEC“),
Systèmes technologiques d’échange et de
traitement SA; „STET“) (mit Sitz in Frankreich) und
Finanzinstrumente (NBB-SSS, Euroclear Belgien
und Euroclear Bank, ...)

•

Unternehmen, die an der Mobilisierung von
Bankforderungen beteiligt sind,

•

Kreditinstitute, Finanzinstitute und ihnen
gleichgestellte Einrichtungen im Rahmen der
Weitergabe von Informationen oder
Erkenntnissen im Zusammenhang mit
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung,
einschließlich der Übermittlung von
Informationen (falls vorhanden) an das Büro für
die Verarbeitung finanzieller Informationen (BVFI)

•

andere der Plattform Kube des Unternehmens
Isabel SA (gegründet in Belgien) angeschlossene
Mitglieder, die auf einer auf www.kube-kyc.be

verfügbaren Liste aufgeführt sind.
Über die Plattform Kube tauscht ING Belgien
personenbezogene Daten von rechtlichen
Vertretern und wirtschaftlichen Eigentümern von
Gesellschaften/Unternehmen, die Kunden von
ING Belgien sind, sowie personenbezogene Daten
von Selbständigen, die Kunden von ING Belgien
sind, mit anderen, oben erwähnten Mitgliedern

•

aus, bei denen diese Unternehmen und
Selbständige ebenfalls Kunden sind oder es
werden möchten und die ebenfalls die
Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche
oder die rechtlichen Bestimmungen über den
automatischen Austausch im Zusammenhang
mit grenzüberschreitenden Steuerregelungen,
wie sie in Artikel 5.7 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen genannt werden,
einhalten müssen. Bei den so ausgetauschten
Daten handelt es sich solche, die im Rahmen der
Neukundengewinnung bei ING Belgien erhalten
werden, sowie um solche, die anschließend von
ING Belgien aktualisiert werden;
in Belgien zugelassene
Versicherungsunternehmen (für die ING Belgien
nicht als Vermittler tätig ist) im Rahmen der
Betrugsbekämpfung. Dabei beschränkt ING
Belgien sich darauf, zu bestätigen, ob eine Person
Inhaber einer Kontonummer ist oder nicht, wobei
insbesondere die Angaben zur Person oder die
zugehörigen Kontonummern von der
Versicherungsgesellschaft oder der betreffenden
Behörde bzw. öffentlichen Einrichtung
übermittelt werden.

Wir laden Sie ein, die Datenschutzerklärungen der
oben genannten Spezialisten des Finanzsektors zu
lesen, die Sie auf den jeweiligen Websites finden.
b)

Andere Dienstleister

Einige spezifische Daten können an
Auftragsverarbeiter weitergegeben werden.
Dazu gehören:
Gruppeninterne Dienstleistungen
•

•

•

Der Dienst von ING Business Shared Services
Bratislava in Bratislava, Slowakei, für den
Zahlungsverkehr in Verbindung mit den Konten
Der Dienst von ING Business Shared Services
Manila auf den Philippinen in Manila für
Zahlungs-, Kredit- (insbesondere die Freigabe von
Mitteln) und Finanztransaktionen
Der Dienst von ING Business Shared Services
Manila in Manila, Philippinen, von ING Business
Shared Services Brastislava in Bratislava,
Slowakei, und von ING Business Shared Services
Warschau in Warschau, Polen, zur Identifizierung
des Kunden und anderer betroffener Personen
sowie zur Kontrolle und Überwachung ihrer
Aktivitäten (im Rahmen des Kampfes gegen
Terrorismus und Geldwäsche),

Generische Dienstleistungsanbieter
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•

•

•

•

•
•

•

•

Die Dienste von Fircosoft SAS (mit Sitz in den
Vereinigten Staaten) für Kunden- und
Transaktionsscreening und -überwachung
IT-Auftragsverarbeiter (einschließlich
Sicherheitsdienste) wie Unisys Belgium SA (mit
Sitz in Belgien), IBM Belgium SPRL (mit Sitz in
Belgien), Adobe (mit Sitz in Irland), Contraste
Europe VBR (mit Sitz in Belgien), Salesforce Inc.
(mit Sitz in USA), Ricoh Nederland BV (mit Sitz in
den Niederlanden), Tata Consultancy Services
Belgium SA (mit Sitz in Belgien und Indien), HCL
Belgium SA, Cognizant Technology Solutions
Belgium SA (mit Sitz in Belgien), ING Business
Shared Services Warschau (mit Sitz in Polen),
Der Service von Selligent SA und Social Seeder
SPRL (mit Sitz in Belgien) und gegebenenfalls
externe Callcenter (insbesondere im Rahmen
von Umfragen) für Marketingaktivitäten,
Dienste der B-Connected SA und N-Allo SA (mit
Sitz in Belgien) im Rahmen der Helpdesk-Anrufe
(Digital Channel Private Individuals) im Rahmen
des Supports für digitale Kanäle, die von
Privatkunden genutzt werden,
Der Fonds- und Wertpapiersicherungsservice der
G4S SA/Loomis Belgium SA (mit Sitz in Belgien),
Der Dienst für die Archivierung Ihrer Bank-,
Finanz- oder Versicherungsdaten in „Papierform“
oder in elektronischer Form durch die OASIS
Group in Turnhout in Belgien,
Die Post- und Korrespondenzverwaltungsdienste
von bPost NV, Exela NV, Group Joos NV,
Mastermail SRL, Omnilevel SA und Speos NV
(alle mit Sitz in Belgien),
Cookie-Management-Dienste auf den
elektronischen Kommunikationskanälen von ING
Belgien („Cookies von Dritten“): Adobe (mit Sitz in
den USA), Relay42 BV (mit Sitz in den
Niederlanden), Webtrekk GmbH (mit Sitz in
Deutschland), ADMO, Doubleclick Inc, Google
Ireland Ltd (mit Sitz in Irland), Facebook Ireland
Ltd (mit Sitz in Irland) und Medallia Inc (mit Sitz
in den USA).

•

•

•

Produkt- oder segmentspezifische
Dienstleistungsanbieter
•

•

•

167

Der Dienst von ING Business Shared Services
Colombo in Colombo, Sri Lanka, für die
Verwaltung von Krediten fur wholesale banking,
Die Dienste der Finance Active SAS (mit Sitz in
Frankreich) für die Betreibung der Plattform zum
aktiven Schuldenmanagement für institutionelle
Kunden
Die Verwaltung von Verbraucherkrediten und
Hypothekarkreditverträgen der Stater Belgium
SA (mit Sitz in Belgien),

Dienste für die Verwaltung von Zahlungs- und
Darlehensausfällen von Personen, die eine
Tätigkeit zur gütlichen Eintreibung von
Verbraucherschulden ausüben und dazu nach
Artikel 4 § 1 des Gesetzes vom 20. Dezember
2002 über die gütliche Eintreibung von
Verbraucherschulden beim Föderalen
Öffentlichen Dienst Wirtschaft, KMU,
Selbstständige und Energie (Liste auf Anfrage)
registriert sind, wie das Unternehmen Fiducre SA,
Dienste für die Verwaltung von Krediten:
Cannock Outsourcing BV (mit Sitz in den
Niederlanden) und Opportunity SAS (mit Sitz in
Frankreich),
Der Verwahrdienst für ausländische
Finanzinstrumente und die Verwaltung ihrer
„Corporate Actions“: Depotbanken, insbesondere
Clearstream (mit Sitz in Luxemburg), die
Belgische Nationalbank, Euroclear (mit Sitz in
Belgien), BNP Paribas SA (mit Sitz in Frankreich),
ING Luxembourg SA (mit Sitz in Luxemburg);
o für ausländische Wertpapiere: BNP
Paribas Securities Services (Italien,
Niederlande, Frankreich, Deutschland),
ING Luxembourg SA (Third Party Funds),
Bank of New York Mellon (Ost- und
Mitteleuropa sowie Asien), Brown
Brothers Harriman (US-amerikanischer
Markt und in Luxemburg aufgelegte NN
Fonds), UBS (Schweiz, Österreich,
Portugal, Dänemark, Schweden,
Norwegen, Finnland, Vereinigtes
Königreich, Irland, Südafrika, Spanien,
Kanada), CitiBank Luxembourg
(Südamerika), Clearstream Banking
Luxembourg (ICSD – Anleihen),
o für belgische Wertpapiere: die BNB (CSD
Staatsanleihen), Euroclear Belgium (CSD
belgische Aktien, Warrants), KBC
(belgische lineare Anleihen), RBC Dexia
Investor Services (in Belgien aufgelegter
NN Fonds) und Delen Private Bank,
Belfius, Deutsche Bank, Fortis Bank, Beo
Bank, Credit Agricole, Argenta, Axa Bank,
VDK Bank, Delta Llyod (Gipfel der
Pyramide für Cash Certificates).

Versicherungen
Personenbezogene Daten können im Zusammenhang
mit dem Abschluss oder der Durchführung eines
Versicherungsvertrags an Unternehmen außerhalb
der ING-Gruppe übermittelt werden, die in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässig sind,
insbesondere:
•

NN Non-Life Insurance S.A.,
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•
•
•
•
•
•

NN Insurance Belgium S.A.,
Aon Belgium S.P.R.L.,
Inter Partner Assurance S.A.,
AXA Belgium S.A.,
Cardif Assurance Vie S.A. und Cardif Assurances
Risques Divers S.A.,
und an ihre möglichen Vertreter in Belgien
(insbesondere NN Insurance Services Belgium SA
für NN Non-Life Insurance nv) (Liste auf Anfrage)

•

•

Andere Partner
Daten können an andere ING-Partnerunternehmen (z.
B. Payconiq International S.A. mit Sitz in
Luxemburg; Liste auf Anfrage), die ihren Sitz in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union haben und in
deren Namen und auf deren Rechnung ING Produkte
oder Dienstleistungen anbietet, falls die betreffenden
Personen diese zeichnen oder Interesse an ihnen
zeigen.

B. WICHTIGSTE QUELLEN
In der folgenden Liste sind die öffentlichen und
privaten Einrichtungen aufgeführt, die unsere
wichtigsten externen Quellen für Ihre Daten sind:
Öffentliche Einrichtungen:
•

•
•

Das belgische Nationalregister und die belgische
Zentrale Datenbank der sozialen Sicherheit
(über ASBL Identifin) zur Identifizierung des
Kunden und anderer betroffener Personen im Fall
von Fernabsatzverträgen (im Rahmen des
Kampfes gegen Terrorismus und Geldwäsche)
oder bei ruhenden Konten oder Schließfächern;
Checkdoc (.be) für die Überprüfung von
belgischen Ausweisdokumenten;
Das Belgische Staatsblatt zur Identifizierung von
handlungsunfähigen Personen und ihren
Vertretern oder von Unternehmensvertretern im
Rahmen des Kampfes gegen Terrorismus und
Geldwäsche. Zur Identifizierung der Vertreter der
Unternehmen zu diesem Zweck nutzt ING
grundsätzlich den Dienst Graydon Insights von
Graydon Belgium SA (mit Sitz in Belgien) und
speichert in ihrer Datenbank, in der die Daten des
Belgischen Staatsblatts zentralisiert werden, die
Daten der Vertreter aller Unternehmen, ob
Kunden oder nicht, die in den Anhängen des
Belgischen Staatsblatts veröffentlicht werden.
Über diese Datenbank sind nur die Daten der
Unternehmen, die Kunden von ING sind oder die
Schritte zur Eröffnung einer Geschäftsbeziehung
mit der ING Belgien unternommen haben, allen
Mitarbeitern von ING zugänglich;

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

Das belgische Register der wirtschaftlichen
Eigentümer („UBO-Register“) zur Identifizierung
der wirtschaftlichen Eigentümer von
Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen,
Stiftungen, Trusts und anderen
treuhandähnlichen juristischen Personen im
Rahmen des Kampfes gegen Terrorismus und
Geldwäsche;
Die Zentrale Datenbank der Unternehmen zur
Identifizierung von Unternehmensvertretern im
Rahmen des Kampfes gegen Terrorismus und
Geldwäsche;
Die Zentrale für Privatkredite und das Register
für Unternehmenskredite der Belgischen
Nationalbank zur Bekämpfung von
Überschuldung;
Das von der Belgischen Nationalbank geführte
Register der nicht erfüllten
Zahlungsverpflichtungen (NRE), insbesondere im
Rahmen der Bonitätsprüfung des Kreditkunden
sowie im Rahmen des Kampfes gegen
Terrorismus und Geldwäsche;
Die von der Belgischen Nationalbank
unterhaltene Bilanzzentrale, insbesondere im
Rahmen der Bonitätsprüfung des Kreditkunden
und im Rahmen des Kampfes gegen Terrorismus
und Geldwäsche;
die Chambre du service bancaire de base der
FÖD Wirtschaft, die damit beauftragt ist, einen
Dienstleister von grundlegenden
Bankdienstleistungen im Rahmen von
grundlegenden Bankdienstleistungen für
Unternehmen zu bezeichnen;
Cadgis, insbesondere zur Einsichtnahme in den
belgischen Katasterplan im Rahmen der
Bewertung der vom Kreditkunden angebotenen
Immobiliensicherheit;
Das vom FÖD Finanzen geführte Pfandregister;
Das vom FÖD Finanzen unterhaltene
Hypothekenamt;
die Datenbank mit Energieausweisen der
Flämischen Energie- und Klimaagentur (VEKA),
um einen Darlehensantrag für eine Immobilie
oder für energiesparende Renovierungen zu
analysieren;
eine Datenbank des Föderalen Öffentlichen
Dienstes Finanzen zum direkten digitalen Abruf
bestimmter Daten aus dem Steuerbescheid eines
selbständigen Kreditantragstellers und dessen
Partners, um einen Kreditantrag zu analysieren;
Die Bank für notarielle Urkunden unter der
Verantwortung des Verwalters der Bank für
notarielle Urkunden (Königlicher Verband des
Belgischen Notariatswesens);
Justiz- oder Strafvollzugsbehörden, im Rahmen
der Strafverfolgung (einschließlich im Fall von
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Beschlagnahmen) oder eine außergerichtliche
Schlichtungsstelle (insbesondere Ombudsfin)
oder ein Verein zur Vertretung der Interessen
bestimmter Personen oder Anliegen.

•

Private Einrichtungen:
•

•

•

•
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Der World-Check Risk Detection Service von
Thomson Reuters Ltd (mit Sitz in Großbritannien
und Datenerfassung innerhalb und außerhalb
der EU) oder Regulatory DataCorp Ltd (mit Sitz in
Großbritannien und Datenerfassung innerhalb
und außerhalb der EU);
die Dienste von PricewaterhouseCoopers
Belgium SCRL (mit Sitz in Belgien), die Dienste
von Deloitte Belgium (mit Sitz in Belgien), die
Dienste von Graydon Belgium SA (mit Sitz in
Belgien), Dun & Bradstreet (mit Sitz in Belgien),
Swift SCRL (mit Sitz in Belgien), InternetSuchmaschinen, die Presse und andere
zuverlässige Quellen im Rahmen des Kampfes
gegen Terrorismus und Geldwäsche,
andere der Plattform Kube des Unternehmens
Isabel SA (gegründet in Belgien) angeschlossene
Mitglieder, die auf einer auf www.kube-kyc.be
verfügbaren Liste aufgeführt sind. Über die
Plattform Kube tauscht ING Belgien
personenbezogene Daten von rechtlichen
Vertretern und wirtschaftlichen Eigentümern von
Gesellschaften/Unternehmen, die Kunden von
ING Belgien sind, sowie personenbezogene Daten
von Selbständigen, die Kunden von ING Belgien
sind, mit anderen, oben erwähnten Mitgliedern
aus, bei denen diese Unternehmen und
Selbständige ebenfalls Kunden sind oder es
werden möchten und die ebenfalls die
Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche
oder die rechtlichen Bestimmungen über den
automatischen Austausch im Zusammenhang
mit grenzüberschreitenden Steuerregelungen,
wie sie in Artikel 5.7 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen genannt werden,
einhalten müssen. Bei den so ausgetauschten
Daten handelt es sich um solche, die im Rahmen
der Neukundengewinnung bei diesen anderen
Mitgliedern erhalten werden sowie um solche, die
anschließend bei diesen aktualisiert werden;
Die Finanzinformationsdienste von Graydon
Belgium SA, Bel-first von Bureau van Dijk
Electronic Publishing SA (Informationen über
Unternehmen und deren Vertreter) und die
Identifikationsdienste für Postanschriften von
Bisnode Belgium SA (alle mit Sitz in Belgien), die
Suchdienste der OpenStreetMap Foundation Ltd.
(mit Sitz im Vereinigten Königreich) und anderer
Suchmaschinen im Rahmen des Marketings;

•

Die Finanz- und Handelsinformationsdienste von
MOODY'S Investors Service Ltd (in
Großbritannien), Roularta Media Group SA (mit
Sitz in Belgien), Coface SA (mit Sitz in Frankreich),
Fitch Ratings Ltd und Creditsights Ltd (mit Sitz
in Großbritannien), Bloomberg Ltd (mit Sitz in
den USA) und Inoopa SA (mit Sitz in Belgien) im
Rahmen der Identifizierung von
Unternehmensvertretern, der Kreditvergabe und
-verwaltung, dem Marketing und der
Vermögensverwaltung;
„BehavioSec“-Dienste von Behaviometrics AB
(mit Sitz in Schweden) im Zusammenhang mit
der Betrugsbekämpfung bei der Nutzung der
elektronischen Dienste von ING Belgien.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website
der ING Belgien AG in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
https://www.ing.be/static/legacy/SiteCollectionDocu
ments/GeneralRegulationsNewDE.pdf
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Land

Kontaktdaten des
Datenschutzbeauftragten
customer.service@ing.com.au

Aufsichtsbehörden für Datenschutz

Autorité de protection des données

Tschechien

Ing-be-PrivacyOffice@ing.com
oder
ING Datenschutzbüro, Cours Saint
Michel, B-1040 Brüssel
mailto:klachten@ing.be
dpo-cz@ing.com

Frankreich

dpo.privacy.france@ing.com

Deutschland

datenschutz@ing-diba.de

Ungarn

communications.hu@ingbank.com

Italien

privacy@ingdirect.it

Luxemburg

dpo@ing.lu

Niederlande

privacyloket@ing.nl

Philippinen

dpomanila@asia.ing.com

Polen

abi@ingbank.pl

Portugal

dpo@ing.es

Rumänien

protectiadatelor@ing.ro

Russland

mail.russia@ingbank.com

The Federal Service for Supervision of Communications,
Information
Technology, and Mass Media (Roskomnadzor)
https://rkn.gov.ru

Slowakei

dpo@ing.sk

Spanien

dpo@ing.es

Ukraine

dpe.office@ing.com

Vereinigtes
Königreich

ukdpo@ing.com

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky
https://dataprotection.gov.sk/uoou/
Agencia Española de Protección de Datos
https://www.agpd.es
Personal Data Protection department of
Ombudsman
http://www.ombudsman.gov.ua
Information Commissioner’s Office (ICO)
https://ico.org.uk

Australien

Belgien

Office of the Australian Information
Commissioner (OAIC)
https://www.oaic.gov.au/
Rue de la Presse 35, 1000 Brüssel
https://www.dataprotectionauthority.be/

Úřad pro ochranu osobních údajů
https://www.uoou.cz
Commission Nationale Informatique et Libertés
https://www.cnil.fr/fr
Der Hessische Datenschutzbeauftragte
https://datenschutz.hessen.de/
Ungarische staatliche Behörde für Datenschutz
und Informationsfreiheit
http://www.naih.hu/
Garante per la protezione dei dati personali
www.gpdp.it
www.garanteprivacy.it
www.dataprotection.org
CNPD – Commission Nationale pour la
Protection des Données
https://cnpd.public.lu
Autoriteit Persoonsgegevens
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Nationale Datenschutzkommission
https://privacy.gov.ph/
Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych
http://www.giodo.gov.pl/
Comissão Nacional de Protecção de Dados
https://www.cnpd.pt
Nationale Aufsichtsbehörde für die
Verarbeitung personenbezogener Daten
(ANSPDCP)
http://www.dataprotection.ro/
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