Beilage 2 zur Verordnung Nr. 6/2021. (IX. 15.) MK

ERKLÄRUNG über Inanspruchnahme des Zahlungsmoratoriums 1
Im Sinne des über vorübergehende Maßnahmen zur Stabilisierung der Lage von einzelnen vorrangigen gesellschaftlichen
Gruppen sowie von mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfenden Unternehmen erlassenen Gesetzes CVII./2020 sowie der
Regierungsverordnung 637/2020. (XII. 22.) zur Einführung von Sonderregelungen des Kreditmoratoriums in Verbindung mit
der Gefahrensituation [nachfolgend: Regierungsverordnung 637/2020. (XII. 22.)] erkläre ich, der Unterzeichnete
Name:.............................................................................................................................................................................................
...
Vor- und Nachname bei der Geburt:……………………………………………………………………………………………………………………………
Geburtsort,
Datum:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mädchenname der Mutter (Vor- und
Zuname):…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-Mail
Adresse:…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….
Telefonnummer:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
als natürliche Person – im Wissen um meine strafrechtliche Haftung – bezüglich aller meinen mit der MKB Bank Nyrt.
(nachfolgend: Finanzinstitut) abgeschlossenen und am 18. März 2020, 24.00 Uhr bestehenden – seitens des Finanzinstituts
geschäftsmäßig ausgereichten – Privatkredit-, Darlehens- und Leasingverträge (nicht inbegriffen die dem Konsumenten mit
Wertpapierdeckung gewährten Kreditverträge, die mit Pfandsicherheit gewährten Darlehensverträge sowie die zwecks
Fahrzeugnutzung gewährten Finanzleasingverträge) bzw. meiner vom Finanzinstitut treuhänderisch verwalteten
Arbeitgeberdarlehen, dass nach dem 18. März 2020 (bitte, das für Sie Zutreffende ankreuzen)
 das in meinem Haushalt verfügbare Einkommen dauerhaft abgesunken ist ;
 ich war mindestens 30 Tage lang arbeitslos oder Jobsuchender bzw. ich zähle aktuell auch als solcher bzw. der mit mir in
gemeinsamem Haushalt lebende Angehörige mindestens 30 Tage lang arbeitslos oder Jobsuchender war bzw. auch aktuell
als solcher zählt;
 ich stand im gemeinnützigen Arbeitsverhältnis oder stehe bei der Abgabe der vorliegenden Erklärung im gemeinnützigen
Arbeitsverhältnis bzw. der mit mir in gemeinsamem Haushalt lebende Angehörige stand im gemeinnützigen Arbeitsverhältnis
oder er steht bei der Abgabe der vorliegenden Erklärung im gemeinnützigen Arbeitsverhältnis;

Ich versorge in meinem Haushalt mindestens ein Kind, einschließlich Perso nen über 25 Jahren mit verminderter
Arbeitsfähigkeit, sofern deren Zustand mindestens ein Jahr lang schon anhält oder in einem Jahr sich voraussichtlich nicht
verbessern wird oder ich erwarte ein Kind bzw. die mit mir in gemeinsamem Haushalt lebende Angehö rige ein Kind erwartet;
 Ich beziehe eine eigene oder Angehörigenversorgung (zum Beispiel Witwen-, Invaliden- oder Unfallrente) bzw. die mit
mir in gemeinsamem Haushalt lebende Angehörige bezieht eine eine eigene oder Angehörigenversorgung (zum Beispiel
Witwen-, Invaliden- oder Unfallrente),
deshalb möchte ich aus den vorstehend genannten bzw. in § 5 Absatz (1) und (2) der Regierungsverordnung 637/2020. (XII.
22.) bestimmten Gründen von der Möglichkeit des Zahlungsmoratoriums Gebrauch machen und darum ersuchen, das
Zahlungsmoratorium hinsichtlich der aus den Verträgen stammenden Kapital -, Zins- und Gebührenverbindlichkeiten ab dem
1. November 2021 beizubehalten. Ich erkläre, über die den meinerseits genannten Grund belegenden Urkunden oder
anderweitigen beweiskräftigen Dokumente zu verfügen. Ich erkläre, Kenntnis darüber zu haben, dass die vorliegende
Erklärung nach Ablauf der gemäß Regierungsverordnung 637/2020. (XII. 22.) zu bestimmenden Frist nicht mehr geändert
werden kann, diesbezüglich gibt es ausschließlich zum Austritt aus dem Moratorium die Möglichkeit .

Datum: ............................................................................., .................... Jahr
.................... Tag

...................................................... Monat

.................................................................................................
Unterschrift
Das Finanzinstitut ist berechtigt, den Titel der Erklärung zwecks präziser Kundeninformation zu verändern . bzw. die formelle Darstellung der Erklärung dem
Image des Institutes anzupassen.
2 Name des Finanzinstitutes
1

Ich nehme es zur Kenntnis, dass die Bank meine in der vorliegenden Erklärung angegebenen Daten im Einklang mit den
Bestimmungen der in Verbindung mit der Verwaltung der persönlichen Daten im Rahmen von Kreditgeschäften geltenden
Rechtsvorschriften (2016/679/EU – Allgemeine Datenschutzverordnung (GDPR), bzw. das Gesetz CCXXXVII./2013 über
Kreditinstitute und Finanzunternehmen (Hpt.)), bezüglich der vom Zahlungsmoratorium betroffenen Kreditverträge zwecks
Erfüllung des Zahlungsmoratoriums verwalten wird. Die Rechtsgrundlage für die Datenverwaltung bildet die Erfüllung der
Kreditverträge nach Maßgabe der GDPR Artikel 6 Absatz (1) Ziffer b), im Einklang mit den Gesetzen LVIII./2020 und CVII./2020
über das Zahlungsmoratorium sowie mit der Regierungsverordnung 637/2020. (XII.22.). Die Erklärung wird von der Bank bis
zum Ablauf des Zahlungsmoratoriums bzw. anschließend während des Bestehens der Kreditbeziehung und noch 5 Jahre nach
deren Beendigung verwaltet. Ausführliche Informationen über Details der von der Bank betriebenen Datenverwaltung,
darunter insbesondere über die den Kunden im Zusammenhang mit der Verwaltung ihrer persönlichen Daten zustehenden
Rechte, die Art und Weise der Geltendmachung derselben sowie über die Möglichkeiten des Rechtsb ehelfs können in der
Kunden-Datenschutzinformation auf er Seite https://www.mkb.hu/adatvedelmi-tajekoztatas nachgelesen werden.

Werter Kunde!
Ihre Beitrittserklärung in die zweite, am 1. November 2021 beginnende Periode vom Moratorium 2 können Sie
über folgende Methoden bei unserer Bank einbringen :
Anmeldung des Beitritts bei Privatkunden
Im Falle von Privatkunden kann der vom Darlehensgeschäft betroffene Hauptschuldner oder (Mit)Schuldner die Anmeldung
persönlich, in einer beliebigen unserer Bankfilialen bis 29. Oktober 2021 (Freitag) bis Tagesende einbringen. Über die
Öffnungszeiten der Bankfilialen informieren Sie sich bitte auf unseren Bankfiliale- und ATM Suchseiten
(https://www.mkb.hu/elerhetosegek/fiok-es-atm-kereso ).
Sie können Ihre Beitrittsabsicht auch auf elektronischem Wege, bis 31. Oktober 2021 (Sonntag) bis Tagesende wie folgt bei
uns einbringen:
Der im Darlehensgeschäft betroffene Hauptschuldner kann seine Erklärung auch über die NetBankár-Plattform
abgeben. Menüpunkt: MKB NetBANKár (mkbnetbankar.hu) (NETBANKÁR / Menü Sachbearbeitung / Erklärung
bezüglich des Kredittilgungsmoratoriums)
Sollten Sie bei unserer Bank lediglich nur über ein Kreditkartenkonto verfügen, so können Sie die Erklärung als
Kontoinhaber wie folgt abgeben:
Besuchen Sie eine der nächstgelegenen MKB-Filialen. Sie können bis 29. Oktober 2021 (Freitag) bis Tagesende in
einer beliebigen Filiale anmelden, dass Sie das Moratorium in Anspruch nehmen möchten.
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie eine gültige Beitrittserklärung nur bezüglich jener
Darlehensgeschäfte abgeben kann, bei denen Sie am 30. September 2021 das Moratorium in Anspruch genommen haben.
Aufgrund Ihrer Beitrittserklärung wird die Bank das Moratorium ab 1. November 2021 für all jene Ihrer Darlehensgeschäfte
zuordnen, die sich bereits am 30. September 2021 im Moratorium befanden.

