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Sicherheiten

Zur Sicherung aller Ansprüche der Bank aus diesem Vertrag werden der Bank folgende Sicherheiten eingeräumt:

1. Der Darlehensnehmer, gegebenenfalls Mitschuldner und , oder Bürge,
verpflichtet I verpflichten sich das Eigentum an dem oben bzw. dem im
Kaufuertrag, der diesem Darlehensanlrag als Anlage beigefügt ist, bezeichneten
Fahrzeug nebst allen Bestandteilen und dem gesamten Zubehör auf die Bank zu
tiberfagen. Die Übergabe des Kraftfahrzeuges an die Bank wird dadurch ersetzt
werden, dass zwischen dem Darlehensnehmer, gegebenenfalls Mitschuldner /
Bürgen und der Bank hiermit ein Leihverhältnis vereinbart wird, krafl dessen ihm
/ ihnen das Recht zur Benuzung des Fahzeuges zusteht I zustehen-

Steht dem Darlehensnehmer und Mitschuldner / Bilrgen ein Anwartschaftsrechl
auf Erwerb des Fahrzeuges zu, wird dieses hiermit an die Bank abgetreten.
Sofem das Fahrzeug im Besitz eines Dritten tst, tritt / treten der Darlehens-
nehmer und Mitschuldner / Burge die Anspruche auf Herausgabe und
Übereignung an die Bank ab- Der Fahzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil ll)
isi der Bank auszuhändigen.

2. Et I Sie tritt / teten sämtiche Anspruche ab, die ihm I ihnen im Falle einer
Beschädigung des Fahzeuges gegen den Schädiger und / oder dessen
Versicherung zustehen. Ferner tritt er / treten sie seine / ihre Ansprtlche aus dem
Kraftfahrzeug-Versicherungsvertrag und auf Rückerstattung unverbrauchter
Versicherungspramien an die Bank ab und ermächtigt I ermächtigen die
Versicherungsgesellschaft zur Aussiellung eines auf die Bank laulenden
Sicfierungsscheines.

3. a) Der Darlehensnehmer tritt den jeweils pfändbaren Teil seiner Lohn- und
Gehaltsforderungen sowie seine Provisions- und Rentenansprüche, An-
sprilche auf Zahlung von Tantiemen, Gewinnbeteiligungen und Abfindungen
aus seinem Arbeits- und / oder Diensfuerhältnis ab,
Ferner tritt er seine Ansprüche auf laufende Geldleistungen gem. § 53 Abs. 3

Creffi
§EFIT

o)c
oo

o§c;i(§ü
-co
az
JIo-ooE
FO
ffpa=
-a
EE(o;i
Eä
-z

SEAT BANK

Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB l) soweit sie den ftlr Arbeitseinkommen
geltenden unpfändbaren Betrag obersteigen gegen den jeweiligen
Leistungslräger ab, dies sind insbesondere Anspruche auf Zahlung von
Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilte, Krankengeld, Erwerbsunfähigkeits- und
Hinterbliebenenrente.

b) Die Abtretung sichert auch Forderungen aus Rechtsverhällnissen, die im
Falle der Ungtlltigkeit des Darlehensvertrages, seiner Auftebung oder
Umwandlung an seine Stelle lreten-

c) Die Abtretung ist der Höhe nach begren, auf die Darlehenssumme zzgl. einer
Pauschale von 2O o/o zur Deckung etwaiger Rechtsverfolgungskosten und
Verzugszinsen. Der Darlehensnehmer kann die Anpassung des abgetretenen
Betrages entsprechend der fortschreilenden Tilgung verlangen, Nach Tilgung
der gesicherten Forderungen gehen die abgetretenen Ansprüche auf den
Darlehensnehmer über.

d) Die Bank wird die Abtretung nur dann ofienlegen, wenn der Darlehensnehmer
mindestens mit 2 Monatsraten oder nach Kundigung des Darlehens mit dem
zahlbaren Betrag sich im Veeug befindet und ihm die Offenlegung mit einer
Frist von einem Monat angekündigt ist,

Sofern die Bank aufgrund lhrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen ein Pfand-
recht an meinen Wertpapieren, Sachen oder den Ansprüchen, die mir gegen die
Bank aus der geschäftsmäßigen Geschäftsverbindung zustehen, eMirbt, dient
dieses Pfandrecht auch als Sicherheit für alle Ansprüche aus diesem
Kreditvertrag.

Die Bank wird von den §icherheiten nach billigem Ermessen unter Beachtung des
lnteresses an der Vertragserhaltung Gebrauch machen-

den niedrigeren der beiden folgenden Beträge reduziert:

- 1 Prozent beziehungsweise, wenn der Zeitraum zir'ischen der vozeitigen
und der vereinbarten Rtickzahlung weniger als ein Jahr beträgt, 0,5 Prozent
des vorzeitig zuruckgezahlten Betrages,

- den Betrag der Sollzinsen, den der Darlehensnehmer in dem Zeitraum
zwischen der vorzeitigen und der vereinbarten Rückzahlung enkichtet hälte.

Rückübereignung:
Nachdem das Darlehen einschließlich aller Kosten, auch eventuell solche gegen
Mitschuldner bzw. Bilrgen, getilgt i§t, ist die Bank verpflichtet, da§ Eigentum an

dem Fahrzeug auf den Darlehensnehmer zur0ckzutrbertragen, indem sie ihm
den Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil ll) tibersendet oder tlber die
Verkäufer- I Reparatur- / Vermittlerfirma herausgibt. lm Falle der Übersendung ist
der Leistungsort Braunschweig.

Erfolgt die Befriedigung der Ansprüche der Bank durch die Verkäufer- /
Reparatur- / Vermittlertirma, einen Burgen oder einen sonstlgen Dritten, so ist sie
berechtigt, diesen die Forderung gegen den Darlehensnehmer und das
Sicherungseigentum an dem Fahrzeug unter gleichzeitiger Aushändigung des
Fahzeugbriefes (Zulassungsbescheinigung Teil ll) zu übertragen-

Besondere Gebühren und Leistungen:

Liegt zwischen der Auszahlung des Darlehens und der Fälligkeit der ersten Rate
ein größerer Zeitraum als 30 Tage, bei vierteljährlicher Ratenzahlung größer als
90 Tage, so kann die Bank ftlr jeden weiteren Tag zusäEliche Zinsen unter
Zugrundelegung des ursprünglich vereinbarten effektiven Jahreszinssa2es
berechnen. Bei Verlängerung der Laufueit von einzelnen Darlehensralen wird die
Bank Zinsen ebenfalls nach dem ursprünglich vereinbarten effektiven Jahres-
zinssa2 berechnen. Wenn ein Darlehensnehmer eine im ,,Preis- und
Leistungsverzeichnis" aufgeführte Leistung in Anspruch nimmt und dabei keine
abweichende Vereinbarung gekoffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt dort
angegebenen Entgelte. Eine Vereinbarung, die auf eine über das vereinbarte
Entgelt für die Haupfleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet

ist, kann die Bank mit dem Verbraucher nur ausdrücklich treffen, auch wenn sie
im Preisaushang oder im Preis- und Leistungsvezeichnis ausgewiesen ist-

F{ir die Vergütung der darin nicht aufgeftihrten Leistungen, die im Auftrag des
Darlehensnehmers oder in dessen mutmaßlichem lnteresse erbrachl werden und

die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergüiung zu erwarten
sind, insbesondere Versand der Zulassungsbescheinigung Teil ll (außer bei
Freigabe der Sicherheit), Fahrzeugaustausch, Anderung der Ratenhöhe
(Umfinanzierung), den Wechsel des Darlehensnehmers (Vertragsumschreibung)
oder Bürgenwechsel auf Wunsch des Darlehensnehmers, nachdem bereils
wirksam eine Bürgschaft bestellt wurde, gelten, soweit keine andere Verein-
barung getroffen wurde, die geseElichen Vorschriften- Die Gebühren sind sofort
fällig. Ftlr eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank geseullch oder aufgrund
einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im eigenen lnteresse
wahrnimmt, wird die Bank Entgelte nur dann berechnen, wenn dies gesetzlich
zulässig ist- ln diesem Fall wird das Entgelt nach Maßgabe der gesetzlichen
Regelung erhoben. Der Darlehensnehmer kann vom Darlehensgeber jedezeit
unentgeltlich einen Tilgungsplan verlangen.
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5.

Darlehensbedingungen

l. LaufendeVerpflichtungen:
a) Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, das Fahrzeug in einwandfieiem Zustand

zu halten und notwendige Reparaturen auf seine Kosten sofort ausfllhren zu
lassen. Der Darlehensnehmer ist verantworllich, dass die geseElich vor-
geschriebenen Steuem und Versicherungen bezahll werden. Er ist nicht
befugt, über das Fahrzeug ohne Zustimmung der Bank zu verfilgen oder
dieses zu vermieten, soweit dadurch ihre Sicherheit beeinträchtigt wird. Er
hat die Bank unverzüglich davon zu untenichten, falls Dritte Anspräche an
dem Fahzeug geltend machen oder in sonstiger Weise das Sicherungsrecht
der Bank gefährdet ist. Ebenso ist ieder Schaden unvezüglich anzuzeigen.

b) Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, der Bank auf Verlangen Auskunft tlber
den Standort des Faheeuges und Gelegenheit zur Besichtigung und
Überprufung zu geben. Der Darlehensnehmer hat bis zur vollständigen
Rückzahlung des Darlehens eine Teilkaskoversicherung und nach Wahl der
Bank eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. Der Darlehensnehmer wird
jeden Wechsel des Versicherers an die Bank anzeigen. Er ist verpflichtet, der
Bank auf Verlangen eine Kopie des aKuellen Versicherungsscheines auszu-
händigen, Der Darlehensnehmer ermächtigt die Bank ftlr sich einen Ver-
sicherungsschein tiber die Teil- bzw. Vollkaskoversicherung zu beantragen
und Auskunft über die vorgenannten Versicherungsverhältnisse einzuholen.
Hat der Darlehensnehmer nicht die erforderliche Fahzeugvollversicherung
abgeschlossen, kann die Bank Sorge dafür tragen, dass das Fahrzeug auf
Kosten des Darlehensnehmers versichert wird.

c) Der Darlehensnehmer hat der Bank von jedem Wechsel seines wohnortes
und seines Arbeitgebers Kenntnis zu geben.

2. Vorzeitige Rtlckzahlung und vorfälligkeitsentschädigung;
a) Der Darlehensnehmff kann seine Verbindlichkeiten aus diesem Vertrag

jederzeit ganz oder teilweise vorzeitig erfüllen. Bei vozeitiger Rückzahlung
verglltet die Bank tür die Zeit, um die sich die Lautzeit verkürzt, die nicht
verbrauchten shffelmäßig enechneten Zinsen zum zuletz vereinbarten
Gebührensatz-

b) Eine Ruckvergütung erfolgt nur, sofem die Rückzinsen hÖher als EUR 5,-
sind.

c) Für den unmittelbar mit der vorzeitigen Rtlckzahlung zusammenhängenden
Schaden kann die Bank eine angemessene Vorfälligkeltsentschädagung
verlangen.

Den Schaden wird die Bank nach den vom Bundesgerichtshof vorge-
schriebenen finanzmathematischen Rahmenbedingungen berechnen, die
insbesondere:

- ein zwischenzeitlich verändertes Zinsniveau,

- die fur das Darlehen ursprunglich vereinbarten Zahlungsströme,

- den der Bank entgangenen Gewinn,

- den mil der vorzeitigen Rtlckzahlung verbundenen VerwaltungsauFwand
(Bearbeitungsentgelt) sowie

- die infolge der vozeitigen Rückzahlung ersparten Risiko- und Veßval!
ungskosten bertlcksichtigen.

Die so enechnete Vorfälligkeitsentschädigung wird, wenn sie höher ist, auf
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