
 

Verfahrensregeln von Ombudsfin VZW 

 

KAPITEL I: Zuständigkeit 

Artikel 1 - Zuständigkeitsration materiae et personae 

Ombudsfin ist eine unabhängige und unparteiisch qualifizierte Stelle im Sinne des Code of 

Economic Law, die mit der Beilegung von Streitigkeiten zwischen einem Verbraucher und 

einem der Ombudsfin1 angeschlossenen Finanzinstitut im Zusammenhang mit der Erfüllung 

eines Kauf- oder Dienstleistungsvertrags oder der Nutzung eines Produkts im Rahmen seiner 

Privatbank und seiner Finanzgeschäfte beauftragt ist.  

Artikel 2 - Schuldvermittlung 

Ombudsfin ist kein Schuldenvermittler. 

 

KAPITEL II: VORHERGEHENDE BESCHWERDE 

Artikel 3 - Vorherige Beschwerde beim Finanzinstitut oder Makler  

Bevor der Verbraucher sich an Ombudsfin wendet, muss er den Streitfall der zuständigen 

Dienststelle des betreffenden Finanzinstituts schriftlich vorlegen, damit eine gütliche Lösung 

erzielt werden kann. Die zuständige Stelle innerhalb des Finanzinstituts ist die von dem 

Finanzinstitut selbst bezeichnete Stelle und/oder die auf der Ombudsfin-Website aufgeführte 

Stelle, die für die Bearbeitung von Beschwerden zuständig ist2.   

Wenn das Finanzinstitut mehrere Ebenen und Dienste zur Bearbeitung von Beschwerden 

anbietet, ist es für Ombudsfin ausreichend, dass sich der Kunde an einen dieser Dienste 

gewandt hat. 

Im Falle einer Beschwerde über einen Makler muss der Verbraucher versucht haben, den 

Streit direkt mit dem Makler im Voraus beizulegen. 

Ombudsfin befasst sich mit der Beschwerde, wenn der Verbraucher der Meinung ist, dass die 

Antwort des Finanzinstituts nicht zufrieden stellend ist oder wenn das Finanzinstitut nicht 

innerhalb einer angemessenen Frist antwortet, wobei Ombudsfin prüft, was als eine 

angemessene Frist angesehen werden kann, unter Berücksichtigung der anwendbaren 

Verhaltenskodizes (verfügbar auf der Website). Diese Frist beträgt im Prinzip einen Monat. 

 

KAPITEL III: ZULÄSSIGKEIT UND VERFAHREN 

                                                           
1 Alle Finanzinstitute, die Mitglieder der Febelfin, sind der Ombudsfin angeschlossen. Alle Finanzintermediäre in 
Bank- und Wertpapierdienstleistungen, Kreditvermittler und Kreditgeber, anerkannt durch der FSMA ist 
grundsätzlich der Ombudsfin angeschlossen. 
2 Definition im Protokoll der Direktionssitzung vom 30. Oktober 2009, in den Beschlüssen des Guidance 
Committee vom 21. November 2007 und 23. Dezember 2009. 



Artikel 4 - Sprache, in der das Antrag und das Verfahren eingereicht wurde  

Anträge in Niederländisch, Französisch, Deutsch und Englisch werden angenommen. Die 

Stellungnahme des Ombudsmannes oder die vorgeschlagene Lösung wird so weit wie 

möglich in der Sprache des Antrags abgefasst. 

Artikel 5 - Einreichung des Antrags - Prüfung der Zulässigkeit 

Die Anträge werden per Brief, Fax, E-Mail oder über das Online-Beschwerdeformular auf der 

Website des Ombudsfin (www.ombudsfin.be) eingereicht. Die Ombudsfin sendet dem 

Verbraucher eine Empfangsbestätigung, in der gegebenenfalls bereits die mangelnde 

Zuständigkeit der Ombudsfin oder die Unzulässigkeit des Antrags angesprochen wird.  

Die Gründe für die Ablehnung der Antragsbearbeitung sind im Wirtschaftsgesetzbuch 

erschöpfend dargelegt: 

- Die betreffende Beschwerde wurde dem betroffenen Finanzinstitut nicht im Voraus 

vorgelegt; 

- Der Antrag ist anonym einzureichen oder die Gegenpartei ist nicht identifiziert oder 

leicht identifizierbar; 

- Der Antrag ist nach Ablauf eines Jahres nach Einreichung der Beschwerde bei dem 

betreffenden Finanzinstitut einzureichen; 

- Der Antrag ist mutwillig oder schikanös; 

- Der Antrag fällt nicht unter Verbraucherrechtsstreitigkeiten, für die die Ombudsfin 

zuständig ist;. 

- Der Antrag betrifft die Beilegung einer Streitigkeit, die Gegenstand eines 

Gerichtsverfahrens oder einer außergerichtlichen Streitbeilegung vor einer anderen 

qualifizierten Stelle ist oder war; 

- Die Behandlung des Streits würde den effektiven Betrieb der Ombudsfin ernsthaft 

beeinträchtigen. 

Artikel 6 – Vollständiger Antrag 

Die Ombudsfin wird das Streitbeilegungsverfahren einleiten, sobald der Antrag vollständig 

ist, d. h. wenn Ombudsfin über einen klar definierten Antrag verfügt und über alle 

Informationen und Dokumente verfügt, die zur Prüfung der Zulässigkeit des Antrags 

erforderlich sind.  

Die Ombudsfin stellt eine Liste von Daten und Dokumenten zur Verfügung, anhand derer der 

Verbraucher überprüfen kann, ob sein Antrag vollständig ist (siehe infra S. 7: Anlage 1 - 

Checkliste Vollständiger Antrag). Die Liste kann auf der Website von Ombudsfin 

(www.ombudsfin.be) eingesehen oder auf Wunsch des Verbrauchers per Post zugesandt 

werden. Die Ombudsfin wird die Liste an den Verbraucher weiterleiten, wenn er der Meinung 

ist, dass ein Antrag unvollständig ist. 

Die Ombudsfin informiert alle Beteiligten über den Zeitpunkt des Eingangs des vollständigen 

Antrags. 

Die Ombudsfin hat eine Frist von 3 Wochen nach Eingang des vollständigen Antrags, um die 

betroffenen Parteien über die Annahme oder Ablehnung des Antrags zu informieren. Eine 

Zurückweisung kann nur aus den in Artikel 5 Absatz 3 genannten Gründen erfolgen. 

http://www.ombudsfin.be/


Artikel 7 - Aussetzung der Behandlung und Widerrufsrecht 

Im Falle einer strafrechtlichen Ermittlung (einschließlich einer Untersuchung durch den FÖD 

Wirtschaft) oder in Erwartung einer Entscheidung des Staatsrates oder des 

Verfassungsgerichtshofes behält sich Ombudsfin das Recht vor, die Erteilung seiner 

Stellungnahme auszusetzen. Ombudsfin informiert den Aufsichtsrat regelmäßig über Fälle, in 

denen die Stellungnahme ausgesetzt wurde. 

Der Verbraucher hat das Recht, jederzeit vom Verfahren zurückzutreten. Gegebenenfalls 

muss der Verbraucher dies der Ombudsfin schriftlich mitteilen. Ombudsfin schließt das 

Dossier und informiert die Parteien.  

Artikel 8 - Prüfung des Antrags - Mitteilung der erhobenen Standpunkte, Argumente und 

Fakten 

Die Beilegung der Streitigkeit erfolgt innerhalb von 90 Kalendertagen nach Eingang des 

vollständigen Antrags. In Ausnahmefällen kann diese Frist einmalig um denselben Zeitraum 

verlängert werden, sofern die Parteien vor Ablauf des ersten Zeitraums unterrichtet wurden 

und die Gründe für diese Verlängerung angegeben werden. 

Der Ombudsmann prüft den vollständigen Antrag und leitet ihn an das betroffene 

Finanzinstitut weiter. Der Ombudsmann kann, um seinen Standpunkt zu begründen, auf 

andere Informationsquellen als die von den Parteien übermittelten Dokumente zurückgreifen.  

Bei der Analyse des vollständigen Antrags berücksichtigt der Ombudsmann die einschlägigen 

Rechtsvorschriften, Durchführungsrechtsakte, Verwaltungsrundschreiben, Verhaltenskodizes, 

bewährten Praktiken, Marktpraktiken, deontologische Kodizes für den betreffenden Sektor, 

allgemeine Bedingungen, Vertragsbedingungen und alle anderen Faktoren, die für die 

Beilegung des Streits relevant sind.  

Gegebenenfalls kann der Ombudsmann um einen Ortsbesuch oder einen Blick auf 

Kamerabilder bitten. 

Der Ombudsmann kann einen oder mehrere Experten konsultieren. 

Das Ziel des Ombudsmannes besteht darin, eine gegenseitige Regelung zwischen den Parteien 

zu treffen. 

Jede Partei hat die Möglichkeit, sich innerhalb eines Monats nach Eingang des vollständigen 

Antrags gemäß Artikel 6 Absatz 3 dieser Verfahrensordnung schriftlich (per Post oder Mail) 

zu äußern. Die Standpunkte, Fakten und Argumente werden jeder Partei mitgeteilt, wobei jede 

Partei die Möglichkeit hat, sich dazu zu äußern. 

Solange der Antrag geprüft wird, fordert Ombudsfin nicht mehr alle betroffenen Parteien auf, 

direkt miteinander über den Antrag zu kommunizieren. 

Der Ombudsmann ist nicht durch den Antrag und die Argumente der Parteien beschränkt. Die 

Parteien haben immer die Möglichkeit und Gelegenheit, auf neue Fragen und Argumente zu 

antworten, bevor der Ombudsmann eine Stellungnahme abgibt. 

Wird ein Vorschlag während des Vermittlungsverfahrens von der Finanzinstitution formuliert, 

so informiert Ombudsfin den Verbraucher über diesen Vorschlag. 



Bevor der Verbraucher eine Entscheidung trifft, macht Ombudsfin den Verbraucher auf 

Folgendes aufmerksam : 

- daß er den Vorschlag annehmen oder ablehnen kann, 

- daß der Vorschlag von einer gerichtlichen Entscheidung abweichen kann,  

- daß ihm die Teilnahme am Vermittlungsverfahren die Einleitung eines 

Gerichtsverfahrens nicht verbietet. 

 

Wenn der Verbraucher entscheidet, den Vorschlag anzunehmen, wird die Streitigkeit durch 

ein Schreiben des Bürgerbeauftragten endgültig beigelegt, das die Zustimmung des Kunden 

bestätigt. Dieser Schreiben wird den Beteiligten zugestellt. 

Artikel 9 - Stellungnahme3 des Ombudsmannes, Verlängerung und Abschluss des Verfahrens 

Nach Prüfung des vollständigen Antrags formuliert der Ombudsmann eine Stellungnahme. 

Innerhalb von 90 Kalendertagen nach Eingang des vollständigen Antrags wird der Ausgang 

des Vergleichs oder die Verlängerung der Bearbeitungsfrist um bis zu 90 Kalendertage für die 

Komplexität mitgeteilt. Die Mitteilung des Resultates erfolgt schriftlich auf einem 

dauerhaften Datenträger an alle betroffenen Parteien wie folgt: 

- Entweder Bestätigung einer gütlichen Einigung und Annahme der Schließung des 

Falles  

- Entweder wurde bestätigt, dass keine gütliche Einigung erzielt werden konnte, 

möglicherweise verbunden mit der Formulierung einer Empfehlung an das betroffene 

Finanzinstitut. Das Finanzinstitut teilt Ombudsfin innerhalb von 30 Tagen mit, ob es 

einer formulierten Empfehlung nachkommt oder nicht.  

Artikel 10 - Schriftliches Verfahren und Vertretung 

Der Verbraucher kann sich an Ombudsfin selbst oder durch einen Rechtsbeistand oder, 

vorbehaltlich der Einreichung einer Vollmacht und Kopie (recto-verso) seines 

Personalausweises, an einen anderen Vertreter wenden, jedoch immer schriftlich.  

Die Parteien werden von der Ombudsfin grundsätzlich nicht gehört. Der Ombudsmann kann 

jederzeit entscheiden, von dieser Regel abzuweichen. 

Artikel 11 - Vertraulichkeit 

Der Ombudsmann und sein Personal müssen die Vertraulichkeit achten. 

Ombudsfin garantiert die Vertraulichkeit der von den Parteien mitgeteilten Informationen. 

Artikel 12 - Aufbewahrung von Dokumenten 

Die ihm anvertrauten Dokumente werden von der Ombudsfin drei Jahre lang aufbewahrt. 

Wenn eine der Parteien ein Originaldokument an Ombudsfin geschickt hat, 

kopiert/digitalisiert der Dienst das Dokument und sendet es an den Eigentümer zurück. 

                                                           
3 Stellungnahme des Ombudsmannes: Medium, über das den Parteien der Ausgang des Verfahrens mitgeteilt 
wird. 



Die elektronischen Daten werden sieben Jahre lang aufbewahrt, es sei denn, der Verbraucher 

fordert eine schnellere Löschung der Daten. 

 

KAPITEL IV: VERJÄHRUNG UND EINTREIBUNG 

Sobald Ombudsfin die Parteien über den Eingang eines vollständigen Antrags informiert, 

werden die Verjährungsfristen des ordentlichen Rechts und etwaige Eintreibungsverfahren bis 

zum Zeitpunkt der Mitteilung der Ablehnung des Antrags oder des Resultates des 

außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahrens durch Ombudsfin an die betroffenen Parteien 

ausgesetzt (wie oben dargelegt). 

KAPITEL V: VARIA 

Artikel 13 Kosten 

Die Intervention von Ombudsfin ist für den Verbraucher kostenlos. 

Artikel 14 - Befolgung der Stellungnahmen 

Mit Ausnahme der grundlegenden Bankdienstleistungen ist die Stellungnahme von 

Ombudsfin nicht bindend. Gegen sie kann keine Berufung eingelegt werden. 

Ohne eine formale Verpflichtung zur Befolgung der Stellungnahme erkennen die 

Finanzinstitute an, dass die Befolgung der Stellungnahme eine allgemeine Regel sein sollte 

und ein wichtiger Bestandteil der Bewertung des Systems durch den Aufsichtsrat sein wird. 

Artikel 15 - Interessenkonflikte 

Die für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten verantwortlichen 

Personen unterrichten die betroffenen Parteien unverzüglich über jeden Umstand, der ihrer 

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit schadet oder als Folge eines Interessenkonflikts mit 

einer der Parteien betrachtet werden kann. 

Gegebenenfalls sieht Ombudsfin Folgendes vor: 

- daß eine andere natürliche Person innerhalb der Entität mit der außergerichtlichen 

Streitbeilegung beauftragt wird;  

- Oder, wenn dies nicht möglich ist, kann Ombudsfin vorschlagen, daß die Parteien den 

Streitfall einer anderen qualifizierten Stelle zur Prüfung vorlegen; 

- Oder, wenn es nicht möglich ist, eine Streitigkeit einer anderen qualifizierten Stelle 

vorzulegen, dass sie den Parteien zur Kenntnis gebracht wird, die die Möglichkeit 

haben, gegen die Fortsetzung des Verfahrens durch die natürliche Person in diesem 

Fall Einspruch zu erheben. 

  



 

ANHANG 1 - CHECKLISTE VOLLSTÄNDIGE ANTRAGE 

Wann wird mein Antrag von Ombudsfin bearbeitet? (indikativ) 

Wenn mein Antrag 

- bei der zuständigen Beschwerdeabteilung des/der betroffenen Finanzinstituts(e) 

mindestens einen Monat und höchstens ein Jahr zurückliegt. Die Kommunikation 

zwischen mir und der zuständigen Abteilung ist mein Antrag beigefügt; 

- nicht anonym vorgelegt wird und das betroffene Finanzinstitut ausreichend indentifiziert ist ; 

- nicht erfunden, verletzend oder diffamierend ist 

- in den Bereich der Zuständigkeit von Ombudsfin fällt, insbesondere wenn es ein 

Streitfall zwischen einem Verbraucher und einem der Ombudsfin und/oder Febelfin 

angeschlossenen Finanzinstitut im Zusammenhang mit der Erfüllung eines Kauf- oder 

Dienstleistungsvertrags oder der Nutzung eines Produkts im Rahmen seiner 

Privatbank und seiner Finanzgeschäfte beauftragt ist 

- keine Schuldenvermittlung betrifft;  

- nicht Gegenstand eines Gerichtsverfahrens oder eines außergerichtlichen 

Streitbeilegungsverfahrens vor einer anderen qualifizierten Stelle ist oder war; 

- den effektiven Betrieb der Ombudsfin nicht ernsthaft beeinträchtigt 

- vollständig ist : 

 

• Habe ich meinen Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer 

und evtl. E-Mail-Adresse angegeben?  

• Habe ich die Produktnummer des Produkts angegeben, auf das sich meine 

Beschwerde bezieht?  

• Habe ich meine Beschwerde ausreichend deutlich beschrieben?  

• Habe ich alle nützlichen und notwendigen Unterlagen (u.a. Verträge, 

Abrechnungen, Kontoauszüge, Auszüge,...) zur Verfügung gestellt, die meine 

Beschwerde unterstützen und weiter verdeutlichen können?  

• Habe ich die Kommunikation zwischen mir und der zuständigen Beschwerdestelle 

hinzugefügt?  

• Habe ich ausreichend genau angegeben, was ich vom Eingreifen von Ombudsfin 

erwarte? Was schlage ich konkret als mögliche Lösung(en) des Konflikts vor ? 

• Wenn ich um Entschädigung bitte: Habe ich den Schaden konkret eingeschätzt 

und ausreichend nachgewiesen?  

• Wenn mich ein Dritter in der Beschwerde vertreten hat: Habe ich der Akte eine 

Vollmacht beigefügt, aus der hervorgeht, dass ich diesem Dritten die Erlaubnis 

erteile, mich in diesem Beschwerdeverfahren zu vertreten, und die meine 

Zustimmung zur direkten Kommunikation mit diesem Dritten zeigt? 

 


