Antrag auf Eröffnung eines ebase Tages- und/oder ebase Festgeldkontos mit Konto flex
Hinweis: Bitte beachten Sie, den Kontoeröffnungsantrag nur mit blauem oder schwarzem Kugelschreiber und in GROSSBUCHSTABEN auszufüllen. Vielen Dank!

Kontonummer (Konto flex)

– falls vorhanden – bitte angeben:

Kundendaten
1. Depot-/Kontoinhaber(in) 1

Frau

Herr

Dr.

Prof.

Minderjährige(r)2

Firma und Rechtsform

Nachname
Vorname(n)
(alle laut Ausweis)

Geburtsdatum

ggf. Geburtsname

.

.

Geburtsland

Geburtsort
Straße/Haus-Nr.
(bei Firmen Anschrift
des Sitzes oder der
Hauptniederlassung)

Land

PLZ

Ort
Steuerpflicht in4

Branche3

Beruf
Telefon tagsüber
UmsatzsteuerNur bei Firmen: identifikationsnummer5
Depot-/
Kontoinhaber

2.

Frau

Handelsregisternummer
Herr

Dr.

Prof.

Gesetzliche(r)
Vertreter 2,6

Verheiratet mit
1. Depot-/Kontoinhaber

Versandadresse

Nachname
Vorname(n)
(alle laut Ausweis)

Geburtsdatum

ggf. Geburtsname

.

.

Geburtsland

Geburtsort

Steuerpflicht in4

Branche3

Beruf
Nachname2
Vorname(n)
(alle laut Ausweis)

Geburtsdatum

ggf. Geburtsname

.

.

Geburtsland

Geburtsort
Straße/Haus-Nr.
Land

PLZ

Ort
Branche3

Beruf
Zuordnung des Kontos7 zum

Privatvermögen

Steuerpflicht in4

Betriebsvermögen

1

Kontoinhaber(in) nachfolgend auch „Kunde“ genannt.
2 Konten für Minderjährige dürfen nur auf einen Kontoinhaber lauten. Bis zur Volljährigkeit des Minderjährigen ist jeder von mehreren gesetzlichen Vertretern bis zu einem jederzeit zulässigen Widerruf
eines der gesetzlichen Vertreter allein verfügungsberechtigt.
Wichtig: Bei Minderjährigen ist die Unterschrift beider Elternteile erforderlich, eine Geburtsurkunde/der gültige Kinderreisepass des Minderjährigen hat dem Vermittler vorgelegen. Falls ein Elternteil
der alleinige gesetzliche Vertreter ist, bitte mit der Unterschrift des Vermittlers bestätigen, dass ein entsprechender Nachweis (z. B. Sorgerechtsbeschluss/Negativbescheinigung, Scheidungsurteil,
Sterbeurkunde) vorgelegen hat!
3
Den aktuell gültigen Branchenschlüssel können Sie auf der Homepage der ebase (www.ebase.com [Formular-Center/Auflistung der Branchenschlüssel]) abrufen.
4
Bei einer inländischen Adresse und keiner Eintragung im Feld, geht die ebase davon aus, dass eine unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland besteht.
5
Erforderlich bei Depots von Firmen mit Sitz im europäischen Ausland.
6
Im Falle einer abweichenden Wohnanschrift des zweiten gesetzlichen Vertreters ist diese unter „Bemerkungen des Vermittlers“ einzutragen.
7 Fehlen im Feld „Zuordnung des Kontos“ Angaben, geht die ebase davon aus, dass es sich bei natürlichen Personen um Privatvermögen und bei juristischen Personen um Betriebsvermögen handelt!

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie in Bezug auf die Eröffnung von Gemeinschaftskonten die Regelungen unter dem Punkt „Gemeinschaftsdepots/-konten“
und dem Punkt „Vollmachten“ der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ebase für Privatanleger.

Bei Firmen sind die Namen und Anschriften der Gesellschafter mit dem Eigentumsanteil im Beiblatt „Eigentum- und Kontrollverhältnisse“ zu erfassen und mit einer Kopie des
Registerauszugs und weiterer Unterlagen zu dokumentieren. Name und Anschrift der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter werden auf dem
Formular „Unterschriftsprobenblatt und Identitätsprüfung“ legitimiert.

1.

Personalausw.-Nr.
Reisepass-Nr.

Staatsangehörigkeit

ausstell.
Behörde

2.

Personalausw.-Nr.
Reisepass-Nr.

Staatsangehörigkeit

ausstell.
Behörde

Reset Form

Bemerkungen des Vermittlers; abweichende Wohnanschrift des zweiten gesetzlichen Vertreters

F 3169.06 – 09/2012

Vom Vermittler
auszufüllen!

Legitimationsprüfung durch Vorlage eines gültigen Ausweises / gültigen Nachweises

Antrag auf Eröffnung eines ebase Tages- und/oder ebase Festgeldkontos mit Konto flex
Hiermit beantrage ich bei der European Bank for Fund Services GmbH (ebase®), zur kurzfristigen Liquiditätsanlage ein ebase Tagesgeldkonto mit Konto flex (nachfolgend „Tagesgeldkonto“ genannt) und/oder ein ebase
Festgeldkonto mit Konto flex (nachfolgend „Festgeldkonto“ genannt) zur zeitlich befristeten Termineinlage mit
einer einmaligen Einzahlung am Anfang der Laufzeit zu eröffnen.
Tagesgeldkonto mit einer Einmalanlage von EUR

,00

und/oder
Festgeldkonto8 (3 Monate) mit einer Einmalanlage von EUR

,00

automatische Wiederanlage9 inkl. Zinsen10 ist erwünscht
automatische Wiederanlage9 ohne Zinsen11 ist erwünscht

und/oder
Festgeldkonto8 (6 Monate) mit einer Einmalanlage von EUR

,00

automatische Wiederanlage9 inkl. Zinsen10 ist erwünscht
automatische Wiederanlage9 ohne Zinsen11 ist erwünscht

und/oder
Festgeldkonto8 (12 Monate) mit einer Einmalanlage von EUR

,00

automatische Wiederanlage9 inkl. Zinsen10 ist erwünscht
automatische Wiederanlage9 ohne Zinsen11 ist erwünscht

Hinweis: Der Anlagebetrag wird sofort bei Kontoeröffnung von der unten angegebenen externen Bankverbindung eingezogen!
8

Nach Ablauf des vereinbarten Anlagezeitraums erfolgt eine automatische Auszahlung des Anlagebetrags zzgl. Zinsen auf das Konto flex bei der ebase, sofern keine Prolongation vereinbart wurde.

Bei erstmaliger Eröffnung eines Tages- und/oder Festgeldkontos wird immer auch ein Konto flex eröffnet, sofern nicht bereits ein Konto flex besteht. Sofern
bereits ein Konto flex aufgrund weiterer Depot- und/oder Kontoprodukte besteht, kann die Beantragung der Einrichtung eines Tages- und/oder Festgeldkontos
auch online erfolgen.
Das Tagesgeldkonto ist ein auf EUR lautendes, in laufender Rechnung (Kontokorrent) und nur auf Guthabenbasis geführtes Konto mit täglicher Fälligkeit und variabler Guthabenverzinsung12.
Das Festgeldkonto ist ein auf EUR lautendes Termingeldkonto mit einer festen Laufzeit und einer festgeschriebenen Guthabenverzinsung13.
Ein Tages- und/oder Festgeldkonto kann zwingend nur gemeinsam mit einem Konto flex geführt werden.
Das Konto flex dient auch zur Abwicklung von Einlagengeschäften für das Tages- bzw. Festgeldkonto, sofern vorhanden.
9
10
11

12

13

Bis spätestens drei Bankarbeitstage vor Fälligkeit, kann die Wiederanlage der Einlage (Prolongation) vereinbart oder eine schon vereinbarte Prolongation aufgehoben werden.
Am Ende der festgeschriebenen Laufzeit wird automatisch der Anlagebetrag (inkl. Zinsen) erneut für den gleichen Zeitraum zu dem zu diesem Zeitpunkt aktuell gültigen Zinssatz angelegt.
Am Ende der festgeschriebenen Laufzeit wird automatisch der Anlagebetrag (ohne Zinsen) erneut für den gleichen Zeitraum zu dem zu diesem Zeitpunkt aktuell gültigen Zinssatz angelegt. Die fälligen
Zinsen werden dem Konto flex gutgeschrieben.
Die jeweils aktuell gültigen Guthabenzinssätze für das Tagesgeldkonto bestimmen sich in Abhängigkeit von der Höhe des jeweils aktuellen Guthabens auf dem Tagesgeldkonto. Erreicht das Guthaben
auf einem Tagesgeldkonto eine bestimmte Höhe, wird das gesamte Guthaben ab diesem Zeitpunkt mit dem hierfür aktuell gültigen Zinssatz verzinst. Die jeweils aktuell gültigen Zinssätze und Grenzbeträge für die Guthabenverzinsung auf dem Tagesgeldkonto werden auf der Homepage der ebase (www.ebase.com) veröffentlicht oder können telefonisch bei der ebase erfragt werden.
Als vereinbarter Zinssatz gilt der für das Festgeldkonto tagesaktuelle Zinssatz der ebase mit Valutadatum der Einbuchung der Einlage auf dem Festgeldkonto. Die Veröffentlichung der aktuellen Zinssätze und aktuell angebotenen Laufzeiten der ebase für das Festgeldkonto (Habenzinsen je Laufzeit sowie ggf. Betragsgrenzen) erfolgen auf der Homepage der ebase (www.ebase.com) oder können
telefonisch bei der ebase erfragt werden.

Online-Zugang bei der ebase
Für die Online-Nutzung des Tages- und/oder Festgeldkontos mit Konto flex gelten ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ebase für Privatanleger, die Bedingungen für das Online-Banking für Depots und Konten für Privatanleger bei der ebase, die Bedingungen für Konten bei der ebase für Privatanleger, die Sonderbedingungen für Konten bei der ebase für Privatanleger, die Bedingungen für den Zahlungsverkehr, die Bedingungen für geduldete Überziehungen,
ggf. die Bedingungen für das Investment Depot mit Konto flex für Privatanleger bei der ebase sowie das jeweils aktuell gültige Preis- und Leistungsverzeichnis für
Konten bei der ebase.
5 Für mein Tages- und/oder Festgeldkonto soll mit der Kontoeröffnung ein Konto flex und ein Online-Zugang mit Transaktion eingerichtet werden. Des Weiteren
habe ich die Informationen zu Vertragsabschlüssen und zu den damit verbundenen Dienstleistungen für den Verbraucher einschließlich Widerrufsbelehrung
nach Fernabsatzrecht erhalten. Die PIN erhalte ich mit separater Post.
Für mein Tages- und/oder Festgeldkonto soll mit der Kontoeröffnung ein Konto flex und ein Online-Zugang (Online-Transaktionen sind nicht möglich/Transaktionen können nur schriftlich gegen ein Entgelt, gemäß dem jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis für Konten bei der ebase, erfolgen) eingerichtet werden. (Sofern bereits eine PIN für ein bestehendes Investment Depot existiert, kann ich diese auch für die Konten bei der ebase verwenden. Ansonsten
erhalte ich die PIN mit separater Post).

Externe Bankverbindung für das Konto flex (externe Bankverbindung zwingend erforderlich)
Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtende(n) Zahlung(en) bei Fälligkeit zulasten der von mir angegebenen Bankverbindung (Konto flex
oder externe Bankverbindung) mittels Einzugsermächtigungslastschrift einzuziehen. Nach schriftlicher Benachrichtigung der ebase über die Umstellung auf die
SEPA-Lastschrift, löst das folgende SEPA-Lastschriftmandat die Einzugsermächtigung ab.
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die ebase, Zahlungen von meinem Konto bei der von mir angegebenen externen Bankverbindung mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein Kreditinstitut an, die von der ebase auf dieses Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit der
ebase vereinbarten Bedingungen für Privatanleger.
Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, meine im geschützten Bereich des Online-Zugangs übermittelten Aufträge über die angegebene externe Bankverbindung
abzuwickeln. Zu meiner Sicherheit werden online übermittelte Überweisungen, die ohne TAN-Verfahren von meinem Konto flex beauftragt werden, nur zugunsten
meiner angegebenen externen Bankverbindung vorgenommen.
Des Weiteren ermächtige ich Sie widerruflich, ggf. bestehende Haben14-/Sollsalden auf dem Konto flex im Falle einer Kontoauflösung über die von mir angegebene externe Bankverbindung abzurechnen.
Hinweise: Eine Änderung der externen Bankverbindung ist grundsätzlich möglich und muss schriftlich erfolgen.
Der Kontoinhaber des Konto flex muss mit dem einzelverfügungsberechtigten Kontoinhaber der unten angegebenen externen Bankverbindung identisch sein.
Bitte stellen Sie sicher, dass eine Einzugsermächtigungslastschrift von der externen Bankverbindung erfolgen kann, d. h. bitte keine Sparkonten o. Ä. angeben.

Konto-Nr.

Bankleitzahl

IBAN

Kreditinstitut
Nachname
Vorname(n)
14

Im Falle einer Kündigung des Tages- und/oder Festgeldkontos werden ggf. vorhandene Habensalden dem Konto flex gutgeschrieben.
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BIC

Antrag auf Eröffnung eines ebase Tages- und/oder ebase Festgeldkontos mit Konto flex
Erklärungen/Einwilligungen
Einwilligung zur Übermittlung von Daten und Information zum Umgang mit Daten
nach dem Bundesdatenschutzgesetz
Information zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten
Die ebase selbst erhebt, verarbeitet und nutzt die im Rahmen der Depot-/Kontoverbindung von den Kunden erhaltenen und im Zuge der Dienstleistungserbringung entstandenen personenbezogenen Daten des Kunden zum Zweck der Erfüllung der aus der Geschäftsbeziehung erwachsenen Pflichten gegenüber dem
Kunden. Zur Erbringung Ihrer Dienstleistungen setzt die ebase auch Dienstleistungsunternehmen ein, welche auf ihre Zuverlässigkeit hin überwacht werden und
die allein die Kundendaten im Auftrag und nach Weisung der ebase verarbeiten und nutzen.
Datenweiterleitung zur anlegergerechten Beratung und Betreuung
Die ebase stellt dem Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation und deren IT-Dienstleister zum Zweck der für diesen Vertrag erforderlichen Anlageberatung
und Betreuung alle notwendigen Informationen über das Depot/die Konten von der ebase zur Verfügung. Für die entsprechende Datenweiterleitung entbinde
ich/entbinden wir die ebase vom Bankgeheimnis.
Befreiung vom Bankgeheimnis für die Nutzung und Übermittlung von Daten zu Servicezwecken
Ich stimme zu/Wir stimmen zu, dass meine/unsere Daten (Depot-/Kontostammdaten und Nutzungsdaten z. B. Bestände, Umsätze usw.) von der ebase, meinem/unserem Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation zu Servicezwecken verwendet werden dürfen. Zu diesem Zweck ist die ebase berechtigt, diese Daten
an meinen/unseren Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation und deren IT-Dienstleister weiterzuleiten. Insoweit entbinde ich/entbinden wir die ebase vom
Bankgeheimnis.
Einwilligungserklärung in die Nutzung und Übermittlung von Daten zu Marketingzwecken (werbliche Ansprache).
Die nachfolgenden Einwilligungserklärungen sind freiwillig und können ohne Einfluss auf den Vertrag mit der Bank ganz oder teilweise gestrichen bzw. jederzeit
für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen werden.
Weiter willige ich/willigen wir ein, dass meine/unsere Daten (Depot-/Kontostammdaten und Nutzungsdaten z. B. Bestände, Umsätze usw.) von der ebase,
meinem/unserem Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation zu Marketingzwecken (werbliche Ansprache zu ebase Bankprodukten) verwendet werden
dürfen. Zu diesem Zweck ist die ebase berechtigt, diese Daten an meinen/unseren Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation und deren IT-Dienstleister
weiterzuleiten. Insoweit entbinde ich/entbinden wir die ebase vom Bankgeheimnis.
Einwilligungserklärung in die Nutzung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer zu Marketingzwecken
Ich stimme/wir stimmen der Nutzung meiner/unserer E-Mail-Adresse durch die ebase, meinem/unserem Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation zu
Marketingzwecken (werbliche Ansprache zu anderen ebase Bankprodukten) zu.
Ich stimme/wir stimmen der Nutzung meiner/unserer Telefonnummer/n durch die ebase, meinem/unserem Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation
zu Marketingzwecken (werbliche Ansprache zu anderen ebase Bankprodukten) zu.
Insoweit entbinde ich/entbinden wir die ebase vom Bankgeheimnis. Die vorstehenden Einwilligungserklärungen zu Marketingzwecken kann ich/können wir einzeln oder gesamt ohne Einfluss auf den Depot-/Kontovertrag streichen oder jederzeit bei der ebase widerrufen. Beim Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation ist ein separater Widerruf erforderlich.
Ich erkläre, dass ich der wirtschaftlich Berechtigte an den einzubringenden sowie bereits eingebrachten Vermögenswerten bin und für eigene Rechnung handle
(§ 3 Abs. 1, Satz 3 Geldwäschegesetz [GwG]). Dies gilt auch für alle künftigen Einzahlungen; anderenfalls teile ich der ebase den wirtschaftlich Berechtigten sofort
mit. Die Konten müssen dann auf den Namen der anderen Person eröffnet werden. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich als juristische Person verpflichtet
bin, die Eigentums- und Kontrollstruktur der juristischen Person anzuzeigen und die verantwortlich handelnden Organe mindestens namentlich von der ebase
erfasst werden müssen.
Des Weiteren bestätige ich, dass ich das Tagesgeldkonto zur kurzfristigen Liquiditätsanlage und/oder das Festgeldkonto zum Zwecke der zeitlich befristeten
Termineinlage mit einer einmaligen Einzahlung am Anfang der Laufzeit und das Konto flex auch zur Abwicklung von Einlagengeschäften für das Tages- bzw. Festgeldkonto, sofern vorhanden, nutze.
Darüber hinaus werde ich der ebase die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebenden Änderungen z. B. des wirtschaftlich Berechtigten, des
Hauptwohnsitzes, der Legitimationspapiere unverzüglich mitteilen, ggf. werde ich der ebase hierzu weitere Unterlagen zur Verfügung stellen. Sofern
ich diesen Obliegenheiten nicht nachkomme, hat die ebase das Recht, die Geschäftsbeziehung fristlos gemäß dem Punkt „Kündigungsrechte“ der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ebase für Privatanleger zu beenden.
Das Konto flex wird grundsätzlich automatisch mit den Entgelten und Auslagen gemäß dem aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis für Konten bei der
ebase belastet.
Die Höhe der Entgelte für die Kontoführung ergibt sich aus dem jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis für Konten bei der ebase.
Hiermit bestätige ich, dass ich von meinem Vermittler über die Provisionszahlungsflüsse insgesamt aufgeklärt wurde.
Das Widerrufsrecht für Vertragsabschlüsse im Fernabsatz gemäß § 312 d Abs. 1 BGB in den „Informationen zu Vertragsabschlüssen und zu den damit verbundenen Dienstleistungen für den Verbraucher einschließlich Widerrufsbelehrung nach Fernabsatzrecht“ habe ich zur Kenntnis genommen.
Ich möchte die Kontoauszüge und die Kontoauszüge mit Rechnungsabschluss gemäß dem Punkt „Verzicht auf die postalische Zustellung der Kontoauszüge und
Rechnungsabschlüsse“ der Bedingungen für Konten bei der ebase für Privatanleger sowie dem Punkt „Bereitstellung von Online-Kontoauszügen“ der Bedingungen für das Online-Banking für Depots und Konten für Privatanleger bei der ebase von der ebase online übermittelt bekommen und verzichte auf die postalische
Zustellung.
Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass die ebase die zur Erfüllung ihrer Informations- und Rechnungslegungspflichten mir gegenüber erforderlichen Mitteilungen sowie sonstige geeignete Nachrichten für die Konten bei der ebase zum Abruf für mich im geschützten Bereich des OnlineZugangs auf der Homepage der ebase (www.ebase.com) bereitstellt. Ich habe die Möglichkeit, diesen Versandweg jederzeit zu ändern und mir die
Mitteilungen gegen ein Entgelt gemäß dem jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis für Konten in Papierform auf dem Postwege
zusenden zu lassen. Ich bin verpflichtet, meine im geschützten Bereich des Online-Zugangs hinterlegten Dokumente regelmäßig zu prüfen.
Ich bin darüber informiert und stimme zu, dass, wenn ich meine Transaktionen schriftlich erteilen werde, diese schriftlichen Transaktionen gemäß
dem jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis für Konten bei der ebase entgeltpflichtig sind.
Ja, ich habe die Vertragsunterlagen für mein Tages- und/oder Festgeldkonto mit Konto flex bei der ebase auf einer CD-ROM, papierhaft oder in
elektronischer Form (PDF-Dokumente) erhalten, zur Kenntnis genommen und bin mit den Inhalten einverstanden.
Die Vertragsunterlagen bestehen aus den:

• Regelungen für Konten bei der ebase
– Bedingungen für Konten bei der ebase für Privatanleger
– Sonderbedingungen für Konten bei der ebase für Privatanleger
– Bedingungen für den Zahlungsverkehr
– Bedingungen für geduldete Überziehungen
• Preis- und Leistungsverzeichnis für Konten bei der ebase
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• Regelungen für die Geschäftsbeziehung mit der ebase
– Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ebase für Privatanleger
– Informationen über die European Bank for Fund Services GmbH (ebase®) nach § 31 Abs. 3 WpHG
– Informationsblatt „Der Kunde und die ebase“ (Conflict of Interest Policy)
– Bedingungen für das Online-Banking für Depots und Konten für Privatanleger bei der ebase
– Informationen zu Vertragsabschlüssen und zu den damit verbundenen Dienstleistungen für den Verbraucher einschließlich Widerrufsbelehrung nach Fernabsatzrecht

Antrag auf Eröffnung eines ebase Tages- und/oder ebase Festgeldkontos mit Konto flex
SCHUFA-Klausel
Ich willige ein, dass die European Bank for Fund Services GmbH (ebase) der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser Kontoverbindung übermittelt.
Unabhängig davon wird die ebase der SCHUFA auch Daten über ihre gegen mich bestehenden fälligen Forderungen übermitteln. Dies ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28a Absatz 1 Satz 1) zulässig, wenn ich die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht erbracht habe, die Übermittlung zur Wahrung berechtigter Interessen der ebase oder Dritter erforderlich ist und
– die Forderung vollstreckbar ist oder ich die Forderung ausdrücklich anerkannt habe oder
– ich nach Eintritt der Fälligkeit der Forderung mindestens zweimal schriftlich gemahnt worden bin, die ebase mich rechtzeitig, jedoch frühestens bei der ersten
Mahnung, über die bevorstehende Übermittlung nach mindestens vier Wochen unterrichtet hat und ich die Forderung nicht bestritten habe oder
– das der Forderung zugrunde liegende Vertragsverhältnis aufgrund von Zahlungsrückständen von der ebase fristlos gekündigt werden kann und die ebase mich
über die bevorstehende Übermittlung unterrichtet hat.
Darüber hinaus wird die ebase der SCHUFA auch Daten über sonstiges nichtvertragsgemäßes Verhalten (Konten- oder Kreditkartenmissbrauch oder sonstiges
betrügerisches Verhalten) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28 Absatz 2) nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung
berechtigter Interessen der ebase oder Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an
dem Ausschluss der Übermittlung überwiegt.
Insoweit befreie ich die ebase zugleich vom Bankgeheimnis.
Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen Daten. Die Nutzung umfasst auch die Errechnung eines Wahrscheinlichkeitswertes auf Grundlage des SCHUFADatenbestandes zur Beurteilung des Kreditrisikos (Score). Die erhaltenen Daten übermittelt sie an ihre Vertragspartner im Europäischen Wirtschaftsraum und
der Schweiz, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind Unternehmen,
die aufgrund von Leistungen oder Lieferung finanzielle Ausfallrisiken tragen (insbesondere Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften, aber
auch etwa Vermietungs-, Handels-, Telekommunikations-, Energieversorgungs-, Versicherungs- und Inkassounternehmen). Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und die Übermittlung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Daher kann der Umfang der jeweils zur Verfügung gestellten Daten nach Art der Vertragspartner unterschiedlich sein. Darüber hinaus nutzt
die SCHUFA die Daten zur Prüfung der Identität und des Alters von Personen auf Anfrage ihrer Vertragspartner, die beispielsweise Dienstleistungen im Internet
anbieten.
Ich kann Auskunft bei der SCHUFA über die mich betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und ScoreVerfahren sind unter www.meineschufa.de abrufbar.
Die postalische Adresse der SCHUFA lautet: SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover.

Unterschrift(en)
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Unterschrift 2. Kontoinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung)

Ich nehme zur Kenntnis und bin damit einverstanden, dass die ebase das Recht hat, meinem Vermittler für seine Vermittlungstätigkeit bzw. an dessen Vertriebsorganisation Entgelte zu gewähren. Die Höhe der laufenden Vertriebsprovision für die Konten bei der ebase berechnet sich als prozentualer Wert des jeweiligen
Kontoguthabens und kann derzeit bis zu einer im jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis für Konten bei der ebase entnommen werden. Mir entstehen hieraus keine zusätzlichen Kosten, da die laufende Vertriebsprovision nicht aus dem Kontoguthaben oder aus anderen mir zustehenden Beträgen entnommen wird.
Darüber hinaus gewährt die ebase meinem Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation unter Umständen geldwerte Zuwendungen in Form von Sachleistungen
in Höhe von jährlich maximal 8,00 EUR, bezogen auf die Anzahl der jeweils vermittelten Konten. Nähere Einzelheiten zu den von der ebase gewährten Vergütungen sind auf Anfrage bei der ebase zu erfahren.
Ich verzichte, vorbehaltlich einer anderen vertraglich abweichenden Vereinbarung, mit meiner Unterschrift auf meine aus den oben dargestellten
Provisionszahlungsflüssen herrührenden jetzigen und zukünftigen Ansprüche, diese Zahlungen von der ebase und/oder meinem Vermittler und/
oder dessen Vertriebsorganisation herauszuverlangen.

7

왔
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Unterschrift 1. Kontoinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung)

Bitte beides unterschreiben, ansonsten ist die
Kontoeröffnung nicht möglich!
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Unterschrift 1. Kontoinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung)

왔

Ort, Datum

Unterschrift 2. Kontoinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung)

Der Vermittler bestätigt die Korrektheit der zur Legitimation des/der Kunden bzw. der gesetzlichen Vertreter erfassten Daten.
Der Vermittler bestätigt, dem Kunden die Vertragsunterlagen ausgehändigt zu haben. Des Weiteren bestätigt der Vermittler, den Kunden über sämtliche Provisionserhalte aufgeklärt zu haben und dies entsprechend den rechtlichen Anforderungen ausreichend vor der Auftragserteilung zu dokumentieren.

Vermittlernummer
Aktionskennzeichen
Name des Vermittlers
Stempel und Unterschrift Vermittler

Geschäftsführer der ebase: Rudolf Geyer, Marc Schäfer; Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Christian Diekmann (Stand 3. Januar 2011*);
Sitz der Gesellschaft: Aschheim; Amtsgericht München HRB 141 740; USt-IdNr. 813330104; die ebase ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der comdirect bank AG.
*Änderungen sind vorbehalten, der aktuelle Stand ist jederzeit im Handelsregister ersichtlich.

Reset Form

Tel.-Nr. des Vermittlers

European Bank
for Fund Services GmbH
80218 München
DEUTSCHLAND

