Erläuterungen zum Kreditvertrag gemäß § 491a Abs. 3 BGB
Informationen zur Datenverarbeitung
(Ratenkredit mit gleichbleibenden monatlichen Gebühren)
Vertragsgegenstand
Bei dem Ihnen angebotenen Kreditvertrag handelt es sich zum
einen um einen Ratenkredit. Der Gesamtbetrag aus
Nettodarlehensbetrag,
ggf.
Entgelt
für
eine
Restschuldversicherung und monatlichen Gebühren ist in
monatlichen Raten an die Bank zurückzuzahlen, die einen
gleichbleibenden Kosten-, Gebührenund Tilgungsanteil enthalten.
Die erste bzw. die letzte Darlehensrate kann von den übrigen
Darlehensraten betragsmäßig abweichen. Höhe und Fälligkeit der
Raten sowie Zahlungsbeginn entnehmen Sie bitte dem
Kreditvertrag bzw. der Kreditbestätigung.
Die mit der (monatlichen) Rückzahlungsverpflichtung verbundene
finanzielle Belastung müssen Sie eigenverantwortlich in Ihre
Haushaltsrechnung einplanen unter Berücksichtigung Ihres
Einkommens, Ihrer regelmäßigen und laufenden Ausgaben und
der für den Lebensunterhalt erforderlichen Geldmittel. Im Falle
des Ratenkredites können Sie die Höhe der monatlichen
Belastung durch die Wahl einer anderen Vertragslaufzeit
beeinflussen; ggf. verändert sich hierdurch aber auch die
Gesamthöhe der zu zahlenden Gebühren.

Kreditauszahlung
Die Auszahlung des Ratenkredits erfolgt nach Vertragsabschluss
und Vorlage aller Unterlagen, die die Bank für die Prüfung der
Kreditwürdigkeit benötigt und deren Vorlage sie daher von Ihnen
verlangt hat, gegebenenfalls auch erst nach Bestellung verlangter
Sicherheiten. Die Kreditauszahlung erfolgt durch Überweisung
auf Ihr Girokonto, von dem wir die Rückzahlungsraten abbuchen
(Referenzkonto).

Kreditlaufzeit
Die Kreditlaufzeit des Ratenkredits beginnt in der Regel mit
Vertragsabschluss, sofern die Kreditauszahlung in einem engen
zeitlichen Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss erfolgt.
Gleichzeitig mit der Kreditauszahlung erhalten Sie eine
Kreditbestätigung, in der Ihnen mitgeteilt wird, wann die erste
Rate fällig ist.

Rückzahlung/Verzug
Für die Ratenzahlungen sind genaue Zahlungstermine festgelegt,
d. h. die Fälligkeit der Raten ist kalendermäßig bestimmt. Wenn
Sie beim Lastschrifteinzug nicht für ausreichende Deckung lhres
Kontos gesorgt haben, geraten Sie allein durch die
Fristüberschreitung in
Verzug. Im Falle einer Rücklastschrift gehen die von Ihrer Bank
aufgeschlagenen Rücklastschriftspesen zu Ihren Lasten,
überdies behalten wir uns vor, Verzugszinsen zu berechnen.

Sollzinssatz/Monatliche Gebühr
Anstelle eines Sollzinssatzes schulden Sie eine vertraglich mit
Ihnen vereinbarte monatliche Gebühr. Diese monatliche Gebühr
ist
in
der
Europäischen
Standardinformation
für

(Stand:11/2020)

Verbraucherkredite und der Kreditbestätigung ausgewiesen.
Diese monatliche Gebühr bleibt beim Ratenkredit über die
gesamte
Kreditlaufzeit
gleich.
Die
Berechnung
des
Gebührenbetrages
ist
vom
genauen
Zeitpunkt
der
Kreditauszahlung abhängig.

Effektiver Jahreszins
Die Angabe des effektiven Jahreszinses, der in der Europäischen
Standardinformation
für
Verbraucherkredite
sowie
der
Kreditbestätigung ausgewiesen ist, soll Ihnen den Vergleich mit
den Konditionen gleicher Kredite anderer Banken ermöglichen. Er
enthält im Falle des Ratenkredites lediglich die monatlichen
Gebühren. Die Berechnung des effektiven Jahreszinses erfolgt
nach der Preisangabenverordnung unter Zugrundelegung der
vereinbarten Kreditlaufzeit sowie unter der Annahme, dass
zwischen Auszahlung des Kredits und Fälligkeit der ersten Rate
30 Tage liegen und der Kredit mit gleichbleibenden Raten jeweils
im Abstand eines Monats zurückgezahlt wird.

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, den Kreditvertrag innerhalb von 30 Tagen
zu widerrufen, d. h. Sie können sich auch noch nach
Vertragsabschluss gründlich überlegen, ob Sie sich an den
Kreditvertrag binden wollen. Ausführliche Informationen zum
Widerrufsrecht entnehmen Sie bitte der Kreditbestätigung.

Verbundene Geschäfte
Haben Sie sich bei Abschluss des Kreditvertrags zur optionalen
Restschuldversicherung angemeldet, entfällt mit dem Widerruf
des
Kreditvertrags
auch
die
Anmeldung
zur
Restschuldversicherung. Sollten Sie sich nach Abschluss der
Restschuldversicherung dieser innerhalb von 30 Tagen
widerrufen, so sind Sie auch an Ihre auf den Kreditvertrag
gerichtete Willenserklärung nicht mehr gebunden. Sei können
jedoch trotz des Widerrufs den Kreditvertrag insoweit fortführen,
als er nicht zur Finanzierung des Versicherungsbeitrages dient,
wenn Sie dies wünschen und Sie diesen Wunsch in Ihrer
Widerrufserklärung mitteilen. Stehen Ihnen im Übrigen
Einwendungen gegen das finanzielle Geschäft zu, können diese
unter Umständen auch uns entgegengehalten werden.

Vorzeitige Rückzahlung
Sie haben das Recht, den Kredit jederzeit ganz oder teilweise
vorzeitig zurückzuzahlen. Bei teilweiser vorzeitiger Rückzahlung
(Sonderzahlung) muss im Falle des Ratenkredites eine
Vereinbarung getroffen werden, ob die Restlaufzeit des Kredites
oder die Höhe der restlichen Raten verringert werden soll. Die
vereinbarte monatliche Gebühr wird durch eine Verringerung des
Sollsaldos des Kreditrahmens aufgrund einer Sonderzahlung
nicht berührt.
Im
Falle
einer
vorzeitigen
Rückzahlung
Vorfälligkeitsentschädigung zu zahlen.

ist

Seite 1 von 2

keine

Datenbankabfrage
Mithilfe einer Datenbankabfrage kann die Bank Informationen
über die wirtschaftliche Situation ihrer Kunden bekommen, um die
Möglichkeit des Kunden zur Rückzahlung eines Darlehens
einschätzen zu können und zu entscheiden, ob sie einen
Darlehensvertrag abschließt. Wir arbeiten mit den Auskunfteien
(1) infoscore Consumer Data GmbH, (2) SCHUFA Holding AG
und (3) CRIF Bürgel GmbH zusammen. Sollten wir den
Kreditvertrag infolge einer Auskunft der genannten Stellen
ablehnen, werden wir Sie unverzüglich hierüber sowie über die
erhaltene Auskunft unterrichten. Nähere Informationen zu der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen dieser
Datenbankabfragen
erhalten
Sie
in
unserer
Datenschutzinformation gemäß Art. 13 DS-GVO.

Recht auf einen Kreditvertragsentwurf
Sie haben das Recht, auf Verlangen unentgeltlich einen
Kreditvertragsentwurf zu erhalten. Ein Kreditvertragsentwurf wird
jedoch erst erstellt, nachdem Sie sich entschieden haben, mit der
Sberbank Direct in ernsthafte Verhandlungen über den Abschluss
eines
Kreditvertrags
einzutreten
und
anhand
der
Datenbankabfrage geklärt ist, dass einem Vertragsabschluss
nichts entgegensteht. Brechen Sie die Vertragsverhandlungen
nach Erhalt des Kreditvertragsentwurfs ab, haben Sie zu einem
späteren Zeitpunkt keinen Anspruch mehr darauf, einen Kredit zu
unveränderten Konditionen zu erhalten, da die in der
Europäischen Standardinformation für Verbraucherkredite
angegebenen Vertragskonditionen nur für den Tag gelten, an dem
sie mitgeteilt worden sind.
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