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Hiermit beantrage ich bei der European Bank for Financial Services GmbH (nachfolgend „ebase“ genannt) die Eröffnung eines KanAmGrund-Depot 2.0 (nachfolgend „Investment Depot“
genannt) mit einem ebase Konto flex1 (nachfolgend „Konto flex“ genannt) zum Zwecke der Anlage und Abwicklung von Wertpapiergeschäften und ggf. zur Abwicklung von Einlagen -
geschäften auf dem ebase Tages- bzw. Festgeldkonto (nachfolgend „Tages- bzw. Festgeldkonto“ genannt). Für das Investment Depot mit Konto flex gilt das jeweils aktuell gültige Preis-
und Leistungsverzeichnis für das KanAmGrund-Depot 2.0 und ebase Konten bei der European Bank for Financial Services GmbH (nachfolgend „Preis- und Leistungsverzeichnis“ genannt).
Hinweis: Bitte mit blauem oder schwarzem Kugelschreiber in GROSSBUCHSTABEN ausfüllen. Vielen Dank!

 Depotnummer 
 (falls vorhanden)

 neues Investment Depot
 Position in bestehendes Investment Depot
Wenn keine Auswahl getroffen wurde, erfolgt die Eröffnung der Position ggf. in das bestehende
Investment Depot.

Zuordnung des Investment Depots mit Konto flex zum
Privatvermögen   Betriebsvermögen

Bei fehlenden Angaben geht die ebase davon aus, dass es sich bei natürlichen Personen um
Privat vermögen und bei juristischen  Personen um Betriebsvermögen handelt!

Vorname(n)
(alle gemäß Personalaus-
weis/Reisepass)

Firmenbezeichnung
(Vollständige Firmen -
bezeichnung, 
z. B. lt. Handelsregister)

Branche oder
Branchenschlüssel4

Steueridentifikationsnummer/
Tax Identification Number (TIN)

Umsatzsteuer-
identifikationsnummer

Handelsregister-
nummer

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie in Bezug auf die Eröffnung von Gemeinschaftsdepots/-konten die Regelungen unter dem Punkt „Gemeinschaftsdepots/-konten“ in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger (nachfolgend „Allgemeine Geschäftsbedingungen der ebase“ genannt). F 
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1. Depot-/Kontoinhaber(in)2

Minderjährige(r)3 Firma

Frau  Herr Titel 

Nachname

ggf. Geburtsname

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsland

Straße/Haus-Nr.

PLZ, Ort

Land

Steuerlich ansässig in
Bei einer inländischen Adresse und keiner Eintragung im Feld „Steuerlich ansässig in“ geht die ebase davon
aus, dass eine unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland besteht.

Sind Sie in weiteren Ländern steuerlich ansässig?  ja  nein
Sofern Sie in weiteren Ländern steuerlich ansässig sind, sind zwingend die Angaben auf dem  Formular
„Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit“ vorzunehmen.

(Erforderlich bei Firmen mit Sitz im europäischen Ausland)

Kontaktdaten

E-Mail-Adresse

Versandanschrift (falls abweichend von der Wohnsitzadresse)

Adresszusatz

Straße/Haus-Nr.

PLZ, Ort

Land

Beruf4

(und berufliche Funktion)

Telefon-Nr.
(tagsüber)

Vorname(n)
(alle gemäß Personalaus-
weis/Reisepass)

Vorname(n)
(alle gemäß Personalaus-
weis/Reisepass)

Branche oder
Branchenschlüssel4

Branche oder
Branchenschlüssel4

Steueridentifikationsnummer/
Tax Identification Number (TIN)

2. Depot-/Kontoinhaber(in)2

1. Gesetzlicher Vertreter  Verheiratet mit 1. Depot-/Kontoinhaber

Frau  Herr Titel 

Nachname

ggf. Geburtsname

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsland

Straße/Haus-Nr.

PLZ, Ort

Land

Steuerlich ansässig in
Bei einer inländischen Adresse und keiner Eintragung im Feld „Steuerlich ansässig in“ geht die ebase davon
aus, dass eine unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland besteht.

Sind Sie in weiteren Ländern steuerlich ansässig?  ja  nein
Sofern Sie in weiteren Ländern steuerlich ansässig sind, sind zwingend die Angaben auf dem  Formular
„Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit“ vorzunehmen.
Die Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit/TIN des „Gesetzlichen Vertreters“ sind nicht notwendig.

Kontaktdaten

E-Mail-Adresse

2. Gesetzlicher Vertreter

Frau  Herr Titel 

Nachname

ggf. Geburtsname

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsland

Abweichende Wohnanschrift des 2. gesetzlichen Vertreters (falls vorhanden)

Straße/Haus-Nr.

PLZ, Ort

Land

Beruf4

(und berufliche Funktion)

Beruf4

(und berufliche Funktion)

Telefon-Nr.
(tagsüber)

1 Das Konto flex ist ein auf EUR lautendes Kontokorrentkonto mit Zahlungsverkehrsfunktion. Eine
Guthabenverzinsung des Konto flex erfolgt nicht. Die jeweils aktuell gültigen Sollzinssätze werden
auf der Homepage der ebase (www.ebase.com) veröffentlicht oder können telefonisch bei der
ebase erfragt werden.

2 Depot-/Kontoinhaber(in), nachfolgend auch „Kunde“ genannt.
3 Investment Depots/Konten für Minderjährige dürfen nur auf diese lauten. Bis zur Volljährigkeit
des Minderjährigen ist jeder von mehreren gesetzlichen Vertretern – bis zu einem jederzeit zuläs-
sigen Widerruf eines gesetzlichen Vertreters – allein verfügungsberechtigt. Falls ein Elternteil der
alleinige gesetzliche Vertreter ist, wird ein gesonderter Nachweis benötigt.

4 Die Angabe der Branche ist gem. §§ 3 Abs. 4, 6 Abs.1 Geldwäschegesetz (GwG) in Verbindung
m. d. Auslegungs- u. Anwendungshinweisen der Dt. Kreditwirtschaft zum GwG (Rz. 80) unbedingt
erforderlich. Die aktuell gültige Liste der beruflichen Funktion und den aktuell gültigen Branchen-
schlüssel können Sie auf www.ebase.com (Service/Downloadcenter/Formulare rund um die
Depotführung und Depoteröffnung) abrufen!

Antrag auf Eröffnung eines KanAmGrund-Depot 2.0 mit Konto flex 
bei der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)

Kundendaten
Die Kundendaten bitte vollständig ausfüllen. 
Der vollständige Name inklusive aller Vorna-
men laut Ausweis (ohne Abkürzungen), die 
Adresse, das Geburtsdatum, das Geburts-
land, der Beruf (und berufliche Funktion), die 
Branche und das Land der Steuerpflicht sind 
nach den gesetzlichen Bestimmungen von 
der ebase zu erfassen. Aus diesem Grund 
bitte die Kundendaten vollständig ausfüllen, 
um somit eine reibungslose Eröffnung zu 
ermöglichen.

Nachname / Vornamen
Bitte erfassen Sie den vollständigen Vor- 
und Nachnamen des Kunden, wie er im 
Legitimationspapier (z. B. Personalausweis, 
Reisepass) angegeben ist. Bitte verwenden 
Sie keine Abkürzungen, Rufnamen oder 
Ähnliches. 
Eventuell vorhandene Namenszusätze (z.B. 
Prof.; Dr.; Graf; von) sind als Bestandteil des 
Nachnamens zu erfassen.

Firma / Firmenbezeichnung
Bei Eröffnung von Depots für juristische 
Personen ist es wichtig, dass neben den 
Angaben im Eröffnungsantrag stets auch das 
Formular „Feststellung der Eigentums- und 
Kontrollverhältnisse“ ausgefüllt und einge-
reicht wird, wie es im Formular-Center auf 
der Homepage der ebase zu finden ist. Es ist 
zwingend erforderlich, auf diesem Formular 
immer auch den oder die „Wirtschaftlich 
Berechtigten“ der juristischen Personen 
anzugeben. Der Wirtschaftlich Berechtigte 
ist dabei zwingend eine natürliche Person 
beziehungsweise eine Mehrzahl natürlicher 
Personen.

Beruf
Bitte geben Sie den derzeit ausgeübten 
Beruf des Kunden und seine Berufsgruppe 
(berufliche Funktion) an. Unter Berufsgruppe 
(beruflicher Funktion) wird dabei z. B. Stu-
dent, Arbeiter, Angestellter, Beamter, Rent-
ner, Hausfrau oder Ähnliches verstanden.
Bei einer juristischen Person wird bei „Beruf“ 
die Rechtsform der Person eingetragen.

Branche oder Branchenschlüssel
Bitte geben Sie die Branche des Kunden an. 
Die aktuelle Liste der Berufsgruppen (beruf-
lichen Funktionen) und der Branchenschlüs-
sel haben wir für Sie auf der Homepage der 
ebase (www.ebase.com [Services/Down-
loadcenter/Formulare rund um die 
Depotführung und Depoteröffnung]) hinter-
legt. Bitte tragen Sie die entsprechenden 
Daten in die Felder ein. Die Angabe  von 
Beruf und Branche ist nach dem Geldwä-
schegesetz Voraussetzung für eine Depoter-
öffnung.

Steuerlich ansässig in
Bei Wohnsitzadressen außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland muss das Feld 
„Steuerlich ansässig in“ ausgefüllt werden 
und ein Nachweis über die Steuerpflicht den 
Depoteröffnungsunterlagen beigefügt sein. 

✘

✘

✘
✘

EDELMANN
MAX  JOSEF

01.10.1958
MUSTERSTADT
DEUTSCHLAND
WIESENWEG 9
12345   MUSTERSTADT
DEUTSCHLAND
KAUFMANN   
650
D

Ausfüllhilfe
für die Eröffnung eines KanAmGrund-Depot 2.0 mit Konto flex 
bei der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)

EDELMANN
UTE
HANSEN
01.10.1964
MUSTERSTADT
DEUTSCHLAND
WIESENWEG 9
12345   MUSTERSTADT 
MUSTERLAND
ANGESTELLTE   
280
D

2. Depot-/Kontoinhaber(in)
Hier bitte den zweiten Depot-/Kontoinhaber(in) erfassen und dessen Funktion (ge-
setzlicher Vertreter oder verheiratet mit erstem Depot-/Kontoinhaber/in) ankreuzen.
Handelt es sich bei dem Depot-/Kontoinhaber um einen Minderjährigen, benötigen 
wir die persönlichen Angaben beider gesetzlicher Vertreter. Zusätzlich muss der 
Antrag von beiden gesetzlichen Vertretern unterzeichnet werden. Handelt es sich 
bei den gesetzlichen Vertretern nicht um einen namensgleichen Elternteil, muss 
ein entsprechender Nachweis (Sorgerechtsbeschluss/Negativbescheinigung, Schei-
dungsurteil, Sterbeurkunde) eingesehen und bestätigt werden. Gleiches gilt, wenn 
nur ein gesetzlicher Vertreter zur Vertretung des Minderjährigen berechtigt ist. Die 
Daten zum zweiten gesetzlichen Vertreter können ebenfalls in diesem Abschnitt 
erfasst werden.

Steueridentifikationsnummer (TIN)
Bei Kunden mit Steuerpflicht in Deutschland ist die Angabe der TIN optional, bei 
vorliegendem Freistellungsauftrag ist die TIN ein Pflichtfeld.

Bei Kunden mit Steuerpflicht außerhalb Deutschlands ist die Angabe der TIN ab 
dem 01.01.2016 eine Pflichtangabe.

Sind Sie in weiteren Ländern steuerlich ansässig?
Bitte kreuzen Sie eines der beiden Kästchen an. Fehlt diese Information, kann das 
Depot nicht eröffnet werden.
Bei einer positiven Beantwortung legen Sie der Depoteröffnung zusätzlich das 
Formular Self Certification (SC) bei. Dieses finden Sie auf der Homepage der ebase 
(www.ebase.com [Services/Downloadcenter/Formulare rund um die Depotführung 
und Depoteröffnung]).

Versandanschrift
Diese Felder sind optional und nur dann auszufüllen, wenn eine von der Wohn-
sitzadresse abweichende Versandadresse gewünscht wird.

✘

✘
23456789101

12345678910
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Legitimationsprüfung durch Vorlage eines gültigen Personalausweises/Reisepasses
Hinweis zu Minderjährigen: Es ist grundsätzlich die Legitimation und die Unterschrift beider Elternteile erforderlich. Eine Geburtsurkunde/der gültige Kinderreisepass des
Minderjährigen hat dem Vermittler vorgelegen und ist diesem Antrag – soweit möglich – in Kopie beigefügt. 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!
Hinweis zu Firmen: Die gesetzlichen Vertreter bzw. Verfügungsberechtigten von Firmen werden mittels des Formulars „Unterschriftsprobenblatt und Identitätsprüfung“
 legitimiert.

 1.  Personalausw.-Nr.                                                   Staatsan-                                         ausstell.
      Reisepass-Nr.                                                          gehörigkeit                                     Behörde*

 2. Personalausw.-Nr.                                                   Staatsan-                                         ausstell.
      Reisepass-Nr.                                                          gehörigkeit                                     Behörde*

 3. Staatsangehörigkeit 
      des Minderjährigen
Dem Antrag sind nach Möglichkeit bestätigte Personalausweis- und/oder Reisepasskopie/n (Vorder- und Rückseite mit dem Vermerk „Original hat vorgelegen“ sowie dem
Stempel und der Unterschrift des Vermittlers) beizufügen.

Personalausweis/Reisepasskopie/n konnten aus technischen Gründen nicht angefertigt werden.
Kunde/n verweigern die Anfertigung von Personalausweis/Reisepasskopie/n aus Datenschutzgründen.

Datenschutzhinweise und Einwilligung zur Weitergabe von Daten und zum Erhalt von werblichen Informationen
Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten
Persönliche Daten sind Vertrauenssache. Der sorgfältige Umgang mit persönlichen Informationen hat bei uns höchste Priorität. Wir wissen Ihr Vertrauen zu schätzen und
versichern Ihnen, dass wir sehr gewissenhaft mit Ihren persönlichen Daten umgehen.
Wir erheben, verarbeiten und nutzen die im Rahmen der Depot-/Kontoverbindung von Ihnen erhaltenen und im Zuge der Dienstleistungserbringung entstandenen per -
sonenbezogenen Daten (z. B. Name, Adresse, Telefonnummer und andere für die Abwicklung der Geschäftsbeziehung erforderliche Daten) zum Zweck der Erfüllung der
aus der Geschäftsbeziehung erwachsenen Pflichten gegenüber Ihnen, um unseren Service für Sie individuell zu gestalten und stetig zu verbessern und Ihre Datensätze zu
aktualisieren sowie z. B. Ihr online ebase Portal bei uns zu unterhalten und zu pflegen.
Zur Erbringung unserer Dienstleistungen setzen wir auch Dienstleistungsunternehmen ein, welche auf ihre Zuverlässigkeit hin überwacht werden und die allein die Kunden-
daten im Auftrag und nach Weisung der ebase im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung verarbeiten und nutzen.
Es erfolgt keine Weitergabe Ihrer Daten ohne Ihre Einwilligung, außer an vorgenannte Auftragnehmer der ebase oder aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen.

Datenweitergabe zur anlegergerechten Aufklärung, Betreuung und ggf. Beratung sowie zu Servicezwecken
Die ebase stellt dem für Sie zuständigen Vermittler und der ihn betreuenden Vertriebsorganisation sowie deren IT-Dienstleister zum Zweck der für diesen Vertrag erforder-
lichen anlage-/anlegergerechten Aufklärung, Betreuung und ggf. Beratung alle notwendigen Informationen über das Depot/die Konten von der ebase über eine gesicherte
elektronische Schnittstelle zur Verfügung. 
Darüber hinaus stimmen Sie mit Eröffnung des Depots/Kontos zu, dass Ihre Daten (Depot-/Kontostammdaten und Nutzungsdaten, z. B. Bestände, Umsätze) von Ihrem
Vermittler und dessen Vertriebsorganisation zu Servicezwecken genutzt werden dürfen. Zu diesem Zweck ist die ebase ebenfalls berechtigt, diese Daten an Ihren Vermittler
und dessen Vertriebsorganisation sowie deren IT-Dienstleister weiterzuleiten. Für die entsprechende Datenweiterleitung entbinden Sie die ebase vom Bankgeheimnis.

Nutzung und Weitergabe von Daten zu Zwecken der Werbung und Markt- und Meinungsforschung
Die ebase, Ihr Vermittler und dessen Vertriebsorganisation nutzen die von Ihnen erhobenen Daten auch für Zwecke der Werbung (Angebote zu anderen Bank- und Finanz-
dienstleistungen der ebase) oder der Markt- und Meinungsforschung. Zu diesen Zwecken ist die ebase berechtigt, diese Daten an Ihren Vermittler und dessen Vertriebs -
organisation sowie deren IT-Dienstleister weiterzuleiten. Insoweit entbinden Sie die ebase vom Bankgeheimnis.
Der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für die vorgenannten Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung können Sie jederzeit ohne Einfluss auf
die Geschäftsverbindung zur ebase durch einfache Mitteilung widersprechen. Gegenüber dem Vermittler und dessen Vertriebsorganisation ist ein separater Widerspruch
erforderlich.

Einwilligungserklärung in die Nutzung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer/n zu Zwecken der Werbung und Markt- und Meinungsforschung
Ich bin damit einverstanden, dass mich die ebase, mein Vermittler oder dessen Vertriebsorganisation

per E-Mail  und/oder  telefonisch
unaufgefordert kontaktiert, um mir aktuelle Angebote zu anderen Bank- und Finanzdienstleistungen der ebase vorzustellen.
Meine Einwilligung ist freiwillig und kann von mir jederzeit ohne Einfluss auf die Geschäftsverbindung zur ebase durch einfache Mitteilung widerrufen werden. Gegenüber
dem Vermittler und dessen Vertriebsorganisation ist ein separater Widerruf erforderlich.

Feststellung von politisch exponierten Personen (PEP) (Erläuterung finden Sie auf unserer Homepage www.ebase.com/pep)
Handelt es sich bei dem Kunden/gesetzlichen Vertreter um eine politisch exponierte Person (PEP)?

Ja (Formular „Zusatzinformationen im Rahmen KYC für natürliche Personen“ für die betreffende(n) Person(en) ausfüllen und dem Antrag beifügen)
Nein

* Wie im Personalausweis/Reisepass angegeben.

SCHUFA-Klausel
Ich willige ein, dass die European Bank for Financial Services GmbH der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über die Beantragung, die Durch-
führung 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
(§ 28 a 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 betrügeri-
sches 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 SCHUFA-Daten -
bestandes 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-, Tele-
kommunikations-, 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 Score-Verfahren
sind unter www.meineschufa.de abrufbar. 
Die postalische Adresse der SCHUFA lautet: SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover.

Antrag auf Eröffnung eines KanAmGrund-Depot 2.0 mit Konto flex

✘
✘

Legitimationsprüfung
Erfassung der Legitimationsdaten! Die Daten 
müssen durch einen autorisierten Vermittler 
(Bank, Versicherung, Maklerpool) bestätigt 
werden. Im Legitimationsfeld des Vermitt-
lers auf der letzten Seite des Eröffnungsan-
trags erfolgt die Bestätigung dieser Angaben 
durch die Unterschrift des Vermittlers und 
gegebenenfalls zusätzlich durch den Ver-
mittlerstempel. Bei der Angabe der ausstel-
lenden Behörde ist zusätzlich zur Ortsangabe 
die Bezeichnung der Behörde anzugeben, 
z.B. Stadt, Gemeinde, Kreisverwaltungsrefe-
rat, Verwaltungsgemeinschaft …
Bitte geben Sie bei Minderjährigen in 
diesem Abschnitt auch die Staatsangehö-
rigkeit an.
Bitte legen Sie den Eröffnungsunterlagen 
eine Kopie der relevanten Dokumente bei. 
Bei fehlenden Dokumenten ist eine Begrün-
dung anzugeben.

Politisch exponierte Personen (PEP)
Die gesamte Feststellung von politisch 
exponierten Personen (PEP) ist neu in die Er-
öffnungsunterlagen aufgenommen worden. 
Nähere Informationen zum Thema „PEP“ gibt 
es unter www.ebase.com/pep bzw. unter 
www.ebase.com [Aktuelles/PEP]).
Fehlt die Angabe, kann das Depot nicht 
eröffnet werden.
Im Falle einer Beantwortung der  Frage mit 
„Ja“, ist das Zusatzformular „Zusatzinfor-
mation im Rahmen des Legitimationspro-
zesses für natürliche Personen“ zwingend 
auszufüllen und dem Eröffnungsantrag 
hinzuzufügen. In diesem Formular werden 
weitere Informationen zur Person abgefragt 
(Funktionen, Fragen zur Depot- und Konto-
führung, …). 

Datenschutzklausel
Hier wird die Zustimmung des Kunden 
zur Verwendung seiner Daten zu Service- 
und Marketingzwecken abgefragt. Der 
gewünschte Kommunikationsweg (E-Mail 
und/oder telefonisch) kann hier angekreuzt 
werden. Wenn der Kunde keine Kontaktauf-
nahme per Mail oder Telefon zu Service- und 
Marketingzwecken wünscht, dann bitte 
keines der Kästchen ankreuzen.
Soll der Nutzung der personenbezogenen 
Daten zum Zwecke der Werbung oder Markt- 
und Meinungsforschung widersprochen 
werden, kann der Absatz „Nutzung und 
Weitergabe von Daten zu Zwecken der Wer-
bung und Markt- und Meinungsforschung“ 
auf expliziten Kundenwunsch hin gestrichen 
werden. Weitere Streichungen bei den Da-
tenschutzhinweisen sind nicht möglich und 
verhindern eine Depot- und Kontoeröffnung.

SCHUFA-Klausel:
Einwilligungserklärung des Kunden, dass 
die ebase Daten über die Beantragung, 
die Durchführung und Beendigung dieser 
Kontoverbindung übermittelt. Wenn der 
Kunde damit nicht einverstanden ist, bitte 
den Absatz zur SCHUFA-Klausel streichen. 
Eine Übermittlung der Daten an die SCHUFA 
erfolgt in diesem Fall nicht

9876543                deutsch          Stadt Musterstadt 
1234567                deutsch          Stadt Musterstadt

✘

✘ ✘
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Antrag auf Eröffnung eines KanAmGrund-Depot 2.0 mit Konto flex

Fondsauswahl/ Investmentangaben 
Hinweis: Fondsanteilkäufe können über das Konto flex abgewickelt werden, Fondsanteilverkäufe werden grundsätzlich über das Konto flex abgewickelt.

Bitte informieren Sie sich entsprechend Ihren Kenntnissen und Erfahrungen mittels der unter dem Punkt „Informationsmaterial und Verkaufsunterlagen“ aufgeführten Unter-
lagen über die mit einer Anlage in Investmentfonds verbundenen Risiken. Dieses Informationsmaterial und die Verkaufsunterlagen werden Ihnen von Ihrem Vermittler bzw.
von der jeweiligen Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft (nachfolgend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) für Ihren ersten Kaufauftrag und sämtliche Folgeaufträge
rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Die Wesentlichen Anlegerinformationen/Key Investor Information Document (KIID) sowie Verkaufsprospekte, Halbjahres- und Jahres -
berichte des jeweiligen Fonds finden Sie für Ihren ersten Kaufauftrag sowie für sämtliche Folgeaufträge auch auf der Homepage der ebase (www.ebase.com), die dort
 eingesehen, heruntergeladen und gespeichert werden können.

Einzahlungen für Fondskäufe
Sie können auf folgendes Treuhandkonto der ebase unter Angabe entweder der Depotpositionsnummer oder der Depotnummer und der WKN oder ISIN des gewünschten
Fonds sowie unter Angabe des Namens des Depotinhabers einzahlen. Die Bankverbindung des Treuhandkontos kann ausschließlich für den Kauf von  Fondsanteilen in
das Investment Depot verwendet werden. Das Treuhandkonto kann nicht für Ein zahlungen auf Ihr Konto flex bei der ebase verwendet werden:
Commerzbank AG München, IBAN: DE32 7004 0041 0212 2331 00, BIC: COBADEFF700.

Mittelherkunft
Die Mittelherkunft ist bei Einmalanlagen ab einem Betrag in Höhe von 100.000,– EUR (auch kumuliert, z. B. Anlage in mehrere Fonds oder Anlage in
Fonds und parallele Einzahlung auf das Konto flex) sowie bei Sparplänen ab einer Höhe von insgesamt 100.000,– EUR jährlich (auch kumuliert) stets
anzugeben und auf Verlangen der ebase anhand geeigneter Unterlagen nachzuweisen.

Der Anlagebetrag stammt aus (z. B. Schenkung, Erbschaft, Lottogewinn etc.)

 Fondsname/ISIN bzw. WKN Einmalanlage/EUR (mind. 500,00 EUR) Sparplan*/EUR                                 

Bemerkungen
zum 1. 15. mtl. halbj. jährl.vierteljährl.

Bemerkungen
zum 1. 15. mtl. halbj. jährl.vierteljährl.

Bemerkungen
zum 1. 15. mtl. halbj. jährl.vierteljährl.

Bemerkungen
zum 1. 15. mtl. halbj. jährl.vierteljährl.

Bemerkungen
zum 1. 15. mtl. halbj. jährl.vierteljährl.

Bemerkungen
zum 1. 15. mtl. halbj. jährl.vierteljährl.

 Einmalanlage(n)
 Die Einmalanlage(n)           soll(en)  sofort
                                              oder       am                                                                               
                                                                             oder       wird/werden von mir überwiesen (bei fehlenden Angaben geht die ebase davon aus, dass der  Anlagebetrag

überwiesen wird).

. .

 Sparplan/Sparpläne
 Der Sparbetrag/
Die Sparbeträge                  soll(en) ab

 Dynamik für Sparplan/Sparpläne

 Meine regelmäßigen Einzahlungen erhöhen sich jeweils nach zwölf Monaten um 3 Prozent.

 Die Dynamik soll nicht 3 Prozent betragen, sondern                  Prozent.

Monat          Jahr

vom Konto flex
von der nachfolgend angegebenen externen Bankverbindung eingezogen werden.

.

von der nachfolgend angegebenen externen Bankverbindung 
eingezogen werden

* Sofern der Auftrag nicht acht Bankarbeitstage vor dem ersten Ausführungstermin bei der ebase vorliegt, hat diese das Recht, den ersten Einzug im Folgemonat durchzuführen.

Informationsmaterial und Verkaufsunterlagen
Das Informationsmaterial und die Verkaufsunterlagen bestehen derzeit aus:
• Basisinformationen über die Vermögensanlage in Investmentfonds
• Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Information Document (KIID)
• Aktueller Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds
• Aktueller Halbjahres-/Jahresbericht des jeweiligen Fonds

Bitte ausschließlich ein Kästchen ankreuzen, ansonsten ist die Depoteröffnung nicht möglich!
 Ja, das o. g. Informationsmaterial und die o. g. Verkaufsunterlagen wurden mir rechtzeitig und kostenlos zur Verfügung gestellt und ich habe diese erhalten.
 Ja, das o. g. Informationsmaterial und die o. g. Verkaufsunterlagen wurden mir rechtzeitig und kostenlos zur Verfügung gestellt und ich verzichte auf die Aushändigung
dieser Unterlagen.

Vollständigkeit des Depot- und Kontoer-
öffnungsantrags:
Es müssen alle sechs Seiten des Depot- und 
Kontoeröffnungsantrags an die ebase wei-
tergeleitet werden. Fehlt eine oder mehrere 
Seiten, ist eine Depot- und Kontoeröffnung 
nicht möglich.

Fondsauswahl
Bitte den Namen des gewünschten Fonds 
und/oder Wertpapier-Kennnummer bezie-
hungsweise ISIN-Code eintragen.
Im neuen zusätzlichen Feld „Bemerkungen“ 
können Angaben, wie z. B. eine gewährte 
Bonifizierung auf den Ausgabeaufschlag, 
direkt bei jedem einzelnen Fonds eingetra-
gen werden.

Einmalanlagen
Bei einer Einmalanlage bitte die gewünschte 
Zahlungsart angeben. Zur Auswahl steht ein 
Lastschriftverfahren seitens ebase oder eine 
Überweisung seitens des Kunden. Fehlt die-
se Angabe wird eine Überweisung seitens 
des Kunden erwartet.

Mittelherkunft
Übersteigt eine Anlage kumuliert die 
Grenze von 100 TEUR ist für eine Eröffnung 
die Angabe der Mittelherkunft zwingend 
erforderlich.

Beispiele für Anlagen, bei denen die Angabe 
der Mittelherkunft erforderlich ist:

• monatliche Sparpläne über 9.000 EUR
• eine Einmalanlage über 60.000 EUR und  
  eine anschließende Überweisung auf die- 
  selbe oder einen anderen Fonds über   
  50.000 EUR
• eine Einmalanlage über 80.000 EUR und   
  Sparpläne mit monatlichen Raten von  
  2.000 EUR.

Informationsmaterial und Verkaufs-
unterlagen
Als Nachweispflicht ist für eine Eröffnung 
zwingend anzugeben, ob die Verkaufsun-
terlagen ausgehändigt wurden oder auf 
die Aushändigung verzichtet wurde. Bei 
fehlender Angabe  ist eine Depot- / Kontoer-
öffnung nicht möglich.

✘

✘

✘
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✘
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Antrag auf Eröffnung eines KanAmGrund-Depot 2.0 mit Konto flex

Externe Bankverbindung für das Investment Depot mit Konto flex (zwingend erforderlich)

 IBAN*

 BIC

 Kreditinstitut

 Nachname

 Vorname(n)

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die ebase, Zahlungen im Rahmen der gesamten Geschäftsbeziehung von meinem Konto bei der von mir nachfolgend angegebenen externen Bankverbin-
dung 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 den Zahlungsverkehr.

Gläubiger-Identifikationsnummer
Die Gläubiger-Identifikationsnummer der ebase lautet: DE68 ZZZ0 0000 0250 32. Sie ist eine eindeutige Identifizierung der ebase im Lastschrift-Zahlungsverkehr und
wird bei jedem Einzug von Lastschriften angegeben.

Mandatsreferenznummer
Die Mandatsreferenz wird Ihnen nach Einrichtung des Mandats separat schriftlich mitgeteilt (z. B. bei erstmaligem Einzug einer Lastschrift; sofern Sie das Online- Banking
nutzen, erfolgt diese Mitteilung im geschützten Bereich von ebase Online). Die Mandatsreferenz ist eine von der ebase individuell pro Mandat vergebene und somit
 eindeutige Kennzeichnung eines Mandats.

* In Deutschland hat die IBAN immer 22 Stellen. Insgesamt kann diese bis zu 34 Stellen aufweisen.

Des Weiteren ermächtige ich Sie widerruflich, ggf. bestehende Haben-/Sollsalden auf dem Konto flex im Falle einer Kontoauflösung über die von mir nachfolgend angege-
bene externe Bankverbindung abzurechnen. Steuerrückerstattungen zu meinen Gunsten sowie Steuernachzahlungen zu meinen Lasten im Rahmen der Steuerverrechnung
 können ebenfalls über diese externe Bankverbindung abgewickelt werden.

Weitere Hinweise:
• Eine Änderung der externen Bankverbindung sowie der Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats sind grundsätzlich möglich und müssen aus Beweisgründen schriftlich
 erfolgen.

• Mindestens ein Kontoinhaber des Konto flex bzw. ein Depotinhaber des Investment Depots muss mit einem einzelverfügungsberechtigten Kontoinhaber der angegebenen
externen Bankverbindung identisch sein.

• Die angegebene externe Bankverbindung ist für das Investment Depot und das Konto flex bei der ebase gleichermaßen gültig.
• Bitte stellen Sie sicher, dass von der externen Bankverbindung ein Lastschrifteinzug erfolgen kann, d. h., bitte keine Sparkonten o. Ä. angeben.

Die Angabe der BIC ist bei einer Bankverbindung in Drittstaaten oder bei Überweisungen, die nicht in EURO  erfolgen,
zwingend. Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Die EWR-Staaten
 finden Sie im Anhang der Bedingungen für den Zahlungsverkehr.

Nutzung des Online-Bankings der ebase
Für die Nutzung des Online-Bankings gelten die unter dem Punkt „Vertragsunterlagen“ aufgeführten und vereinbarten Bedingungen.

 Für mein Investment Depot mit Konto flex soll ein Online-Zugang mit Transaktion inkl. Online-Abrechnungen/Online-Depot-/-Kontoauszüge eingerichtet werden. Die
PIN erhalte ich mit separater Post. Bei Firmen mit gemeinschaftlicher Verfügungsberechtigung ist nur ein Online-Zugang ohne Transaktion möglich.

 Für mein Investment Depot mit Konto flex soll ein Online-Zugang (Online-Transaktionen sind nicht möglich) inkl. Online-Abrechnungen/Online-Depot-/-Kontoauszüge
eingerichtet werden. Die PIN erhalte ich mit separater Post.

Hiermit ermächtige ich die ebase widerruflich, meine im geschützten Bereich des Online-Zugangs übermittelten Transaktionsaufträge (z. B. Kauf/Verkauf von Fondsanteilen)
über das Konto flex bzw. über meine in diesem Depoteröffnungsantrag angegebene externe Bankverbindung abzuwickeln. Zu meiner Sicherheit werden online übermittelte
Überweisungen, die ohne TAN-Verfahren von meinem Konto flex beauftragt werden, nur zugunsten meiner in diesem Depoteröffnungsantrag angegebenen externen Bank-
verbindung vorgenommen.

5

Bemerkungen des Vermittlers

Nutzung des Online-Bankings der 
ebase
Falls Sie nur einen Online-Zugang zur Sicht 
wünschen, streichen Sie das vorbelegte 
Kreuz und kreuzen Sie den zweiten Aus-
wahlbaustein (Online-Transaktionen sind 
nicht möglich) an.

Externe Bankverbindung
Die externe Bankverbindung ist eine 
Pflichtangabe. Mindestens ein Depotinhaber 
oder gesetzlicher Vertreter des Depots muss 
mit einem einzelverfügungsberechtigten 
Kontoinhaber der angegebenen externen 
Bankverbindung identisch sein.
Anstatt Kontonummer und Bankleitzahl gibt 
es nur noch die Felder für IBAN und BIC. 
Hinweise:

• Die IBAN wurde auf die Deutsche IBAN mit   
   22 Stellen abgestimmt, in anderen 
   Ländern kann die IBAN jeweils eine  
   andere Anzahl von Stellen (bis zu 34)  
   haben (Beispiel Österreich 20 Stellen). 
• Die BIC ist nur für Drittstaaten erforderlich  
   (nicht für Deutschland, Österreich, Frank- 
   reich, …)

Im Feld Bemerkungen des Vermitt-
lers können Sie u.a. Bonifizierungswünsche 
für Einzelkäufe oder Sparpläne eintragen. 
Bitte geben Sie genau an, ob die Bonifizie-
rung der Anlagevergütung einmalig oder 
dauerhaft erfasst werden soll.

19

21
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Antrag auf Eröffnung eines KanAmGrund-Depot 2.0 mit Konto flex

Erklärungen/Einwilligungen
Angaben nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 Geldwäschegesetz (GwG)
Ich erkläre, dass ich der wirtschaftlich Berechtigte an den einzubringenden sowie bereits eingebrachten Vermögenswerten bin und für eigene Rechnung handle. Dies gilt auch
für alle künftigen Käufe, Einzahlungen, ggf. Fondsumschichtungen und ggf. Stückeeinlieferungen; anderenfalls teile ich der ebase den wirtschaftlich Berechtigten sofort mit.
Das Investment Depot und Konto flex muss dann auf den Namen der anderen Person eröffnet werden. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich als juristische Person ver-
pflichtet 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 Investment Depot zu Anlagezwecken und das Konto flex auch zur Abwicklung von Wertpapiergeschäften für das
Investment Depot und ggf. zur Abwicklung von Einlagengeschäften für das Tages- bzw. Festgeldkonto nutze. Darüber hinaus werde ich der ebase die sich im Laufe der
Geschäftsbeziehung ergebenden Änderungen, z. B. des wirtschaftlich Berechtigten, des Hauptwohnsitzes, der Nationalität und der Legitimationspapiere, unverzüglich mit -
teilen, ggf. werde ich der ebase hierzu weitere Unterlagen zur Verfügung stellen. Sofern ich diesen Obliegenheiten nicht nachkomme, hat die ebase das Recht, die Geschäfts-
beziehung fristlos gemäß Punkt „Kündigungsrechte“ der Allgemeinen Geschäfts bedingungen der ebase zu beenden.

Abrechnung von Entgelten und Auslagen
Die Entgelte und Auslagen werden grundsätzlich automatisch gemäß dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis abgerechnet. Hierdurch können Soll-
zinsen* anfallen; in diesem Fall gelten ggf. die Bedingungen für geduldete Überziehungen. Werden die Entgelte und die Auslagen über das Investment Depot abgerechnet, hat
die ebase das Recht, dafür Anteile und Anteilbruchteile aus dem Investment Depot in entsprechender Höhe zu verkaufen. Die Höhe der Entgelte für die Depotführung und die
Höhe der Entgelte für die Kontoführung ergeben sich aus dem jeweils aktuell gültigen Preis- und Leis tungs ver zeichnis.

Reines Ausführungsgeschäft/Ausführungsgrundsätze
Mir ist bekannt und ich stimme zu, dass die ebase Aufträge über den Kauf und/oder Verkauf von Investmentanteilen lediglich ausführt, d. h., dass keine Angemessenheits -
prüfung im Sinne des § 31 Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) von der ebase vorgenommen und keine Beratungsleistung von der ebase erbracht wird. Es wird von der
ebase nicht überprüft, ob ich die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen habe, um die Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb von Investmentanteilen beurteilen zu
können. Die Ausführung in Punkt „Ausschluss von Beratung (,execution only‘)“ und in Punkt „Keine Risikoklassifizierung durch die ebase“ der Bedingungen für das Investment
Depot habe ich zur Kenntnis genommen und anerkannt. Die ebase wird sämtliche Geschäfte (Erst- und Folgeaufträge) unter der Annahme ausführen, dass ich anlage- und
anlegergerecht von meinem Vermittler aufgeklärt und betreut worden bin (auch hinsichtlich der Provisionsflüsse), mir anlage- und anlegergerechte Informationen von meinem
Vermittler zur Verfügung gestellt worden sind, mir ggf. eine anlage- und anlegergerechte Beratung von meinem Vermittler angeboten worden ist und dies entsprechend den
rechtlichen Anforderungen ausreichend vor der Auftrags erteilung vom Vermittler dokumentiert  worden ist. Die ebase wird die Orders – ggf. unter Einbeziehung eines Zwischen-
kommissionärs – ausschließlich über die jeweilige Verwaltungsgesellschaft als am besten geeignete Stelle zur Beschaffung von Fondsanteilen abwickeln. Die ebase weist mich
hiermit darauf hin, dass es weitere Bezugsquellen für Fondsanteile (z. B. Börsen) gibt, über die eine Beschaffung im Einzelfall ggf. auch günstiger durchgeführt werden  könnte.

Widerrufsrecht
Das Widerrufsrecht für Vertragsabschlüsse im Fernabsatz gemäß §§ 312 g, 355 BGB in dem Formular „Vorvertragliche Informationen bei im Fernabsatz geschlossenen Verträ-
gen über Finanzdienstleistungen einschließlich Widerrufsbelehrung“ habe ich zur Kenntnis genommen. In diesem Zusammenhang habe ich zur Kenntnis genommen, dass ich
gemäß § 312 g Abs. 2 Nr. 8 BGB für einzelne Wertpapiergeschäfte, bei denen ich als Kunde Wertpapiere erwerbe oder veräußere, kein Widerrufsrecht nach Fernabsatzrecht
habe, da deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können und auf die die ebase keinen Einfluss hat. Das Wider-
rufsrecht für den Erwerb und Verkauf von Wertpapieren gemäß Punkt „Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von Fondsanteilen/Organismen für gemeinsame
Anlagen in Wertpapieren (OGAW)/Alternative Investmentfonds (AIF)“ der jeweils aktuell gültigen Bedingungen für das Investment Depot habe ich zur Kenntnis genommen.

Hinweis zum Kirchensteuereinbehalt
Die ebase ist verpflichtet, für jede im Inland unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Person – bei vorliegender Kirchensteuerpflicht – die Kirchensteuer automatisch abzu-
führen. Zu diesem Zweck erfolgt von Seiten der ebase jährlich bzw. bei Beginn der Geschäftsbeziehung eine Abfrage der Kirchensteuerdaten beim Bundeszentralamt für
 Steuern. Sie können bis zum 30.06. eines jeden Jahres gegen die Herausgabe dieser Daten Widerspruch beim Bundeszentralamt für Steuern mittels eines amtlichen
 Sperrvermerk-Formulars einlegen. Die Kirchensteuer ist in diesem Fall im Rahmen Ihrer Einkommensteuerveranlagung abzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter
www.ebase.com/kist.

Online-Banking/Verzicht auf die postalische Zustellung
Ich möchte die Abrechnungen, die Depot- und Kontoauszüge und die Kontoauszüge mit Rechnungsabschluss gemäß Punkt „Verzicht auf die postalische Zustellung der Konto -
auszüge und Rechnungsabschlüsse“ der Kontobedingungen und gemäß Punkt „Online zur Verfügung gestellte Dokumente“ der Bedingungen für das Online-Banking für Depots
und Konten 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 das Investment Depot und/oder für
das Konto flex zum Abruf für mich im geschützten Bereich im Online-Zugang (zugänglich über „www.ebase.com“) bereitstellt. Ich habe die Möglichkeit, diesen Versandweg
jederzeit zu ändern und mir die Mitteilungen und sonstigen geeigneten Nachrichten gegen ein Entgelt gemäß dem jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis in
Papierform auf dem Postwege zusenden zu lassen. Ich bin verpflichtet, meine im geschützten Bereich des Online-Zugangs der ebase hinterlegten Dokumente regelmäßig zu
prüfen. Ich bin darüber informiert und stimme zu, dass, wenn ich meine Transaktionen schriftlich erteile, diese schriftlichen Transaktionen gemäß dem jeweils aktuell gültigen
Preis- und Leistungsverzeichnis entgeltpflichtig sind.

Informationsmaterial und Verkaufsunterlagen
Für das Erstgeschäft wurden mir die Broschüre „Basisinformationen über die Vermögensanlage in Investmentfonds“ und die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen (Wesentliche
Anlegerinformationen/Key Investor Information Document [KIID] und aktueller Verkaufsprospekt sowie der aktuelle Halbjahres-/Jahresbericht bei den unter das Kapital -
anlagegesetzbuch [KAGB] fallenden Fonds) rechtzeitig und kostenlos zur Verfügung gestellt. Des Weiteren bin ich darüber informiert worden, dass mir für alle meine Folge -
geschäfte die zuvor genannten Dokumente jederzeit von meinem Vermittler bzw. der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung gestellt werden bzw. ich
diese Unterlagen auch auf der Homepage der ebase (www.ebase.com) einsehen und herunterladen kann.

US-Personen
Ich erkläre, dass ich kein US-Staatsbürger bin und weder in den USA wohnhaft noch hinsichtlich meiner weltweiten Einkünfte gegenüber den US-Steuerbehörden steuer -
pflichtig bin. Etwaige Änderungen werde ich der ebase unverzüglich mitteilen.

* Überziehungen auf dem Konto flex können z. B. entstehen durch Steuernachzahlungen an das Finanzamt, Einzug von Entgelten und Auslagen gemäß dem aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis,
durch regelmäßige Einzüge (z. B. Sparplan) oder die Belastung von Sollzinsen.



Zuwendungen
Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zur Annahme und Gewährung von Zuwendungen (z. B. Provisionen) nach den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (insbe-
sondere § 31d WpHG) nimmt der Kunde nachfolgende Regelungen zur Kenntnis und erklärt sich mit diesen einverstanden:
• Neben der vom Kunden gezahlten Vertriebsprovision im Zusammenhang mit der Depotführung und der Abwicklung von Aufträgen erhält die ebase von den die jeweiligen

Fonds auflegenden Verwaltungsgesellschaften auf der Grundlage von Vertriebsverträgen eine zeitanteilige Vergütung, solange die Fondsanteile vom Kunden gehalten wer-
den (laufende Vertriebsprovision). Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds ange-
gebenen maximal gültigen Ausgabeaufschlags. Die Höhe der laufenden Vertriebsprovision berechnet sich als prozentualer Anteil des jeweiligen Werts der verwahrten
Fondsanteile und beträgt – je nach Verwaltungsgesellschaft und Art des Fonds – derzeit bis zu 1,5 % (durchschnittlich 0,5 %*, siehe auch das jeweils aktuell gültige Preis-
und Leistungsverzeichnis). Dem Kunden entstehen aus der Gewährung der laufenden Vertriebsprovision an die ebase keine zusätzlichen Kosten, da diese aus der dem
jeweiligen Fonds belasteten Verwaltungsvergütung an die ebase gezahlt wird. 

• Des Weiteren gewährt die ebase auf der Grundlage von Vertriebsverträgen neben der vom Kunden gezahlten Vertriebsprovision eine zeitanteilige Vergütung (laufende Ver-
triebsprovision) ganz oder teilweise an den Vermittler für seine Vermittlungstätigkeit bzw. an dessen Vertriebsorganisation bzw. deren IT-Dienstleister, solange die Fonds-
anteile vom Kunden gehalten werden. Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds
angegebenen maximal gültigen Ausgabeaufschlags und wird von der ebase teilweise oder ganz an den Vermittler bzw. an dessen Vertriebsorganisation bzw. an deren
IT-Dienstleister weitergegeben. Die Höhe der laufenden Vertriebsprovision berechnet sich als prozentualer Anteil des jeweiligen Werts der verwahrten Fondsanteile und
beträgt – je nach Verwaltungsgesellschaft und Art des Fonds – derzeit bis zu 1,5 % (durchschnittlich 0,5 %*, siehe auch das jeweils aktuell gültige Preis- und Leistungs -
verzeichnis). Dem Kunden entstehen aus der Gewährung der laufenden Vertriebsprovision keine zusätzlichen Kosten, da diese aus der dem jeweiligen Fonds belasteten
Verwaltungsvergütung an die ebase bzw. von der ebase an den Vermittler bzw. an dessen Vertriebsorganisation bzw. an deren IT-Dienstleister gezahlt wird.

• Die ebase hat ferner das Recht, an den Vermittler für seine Vermittlungstätigkeit bzw. an dessen Vertriebsorganisation bzw. an deren IT-Dienstleister eine laufende Ver-
triebsprovision für Konten zu gewähren. Die Höhe dieser laufenden Vertriebsprovision bei der ebase berechnet sich als prozentualer Wert des jeweiligen Kontoguthabens
des Kunden. Dem Kunden entstehen aus dieser laufenden Vertriebsprovision keine zusätzlichen Kosten, da diese nicht aus dem Kontoguthaben oder aus anderen dem
Kunden zustehenden Beträgen entnommen wird.

• Darüber hinaus gewährt die ebase dem Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation bzw. deren IT-Dienstleister unter Umständen geldwerte Zuwendungen in Form von
Sachleistungen in Höhe von jährlich maximal 8,00 EUR, bezogen auf die Anzahl der jeweils vermittelten Depots bzw. Konten.

Nähere Informationen zu den von der ebase erhaltenen und gewährten Zuwendungen sind auf Anfrage bei der ebase erhältlich.
Abweichend von der gesetzlichen Regelung des Rechts der Geschäftsbesorgung (§§ 675, 667 BGB, 384 HGB) vereinbaren die ebase und der Kunde, dass ein Anspruch des
Kunden gegen die ebase und/oder den Vermittler und/oder die Vertriebsorganisation des Vermittlers und/oder deren IT-Dienstleister auf Herausgabe der oben dargestell-
ten Zuwendungen nicht entsteht.

* Durchschnitt aus den vereinbarten Provisionen je Fonds, in Abhängigkeit vom Bestand (gewichteter Mittelwert).
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Antrag auf Eröffnung eines KanAmGrund-Depot 2.0 mit Konto flex

Unterschrift(en)

Ort, Datum Unterschrift 1. Depot-/Kontoinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung) Unterschrift 2. Depot-/Kontoinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung)

Bitte beides
unterschreiben, ansonsten ist die

D
epot-/K

ontoeröffnung nicht m
öglich!

�
                                                                                  �

7 7

Unterschrift 1. Depot-/Kontoinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung) Unterschrift 2. Depot-/Kontoinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung)
7 7

Geschäftsführer der ebase: Rudolf Geyer, Marc Schäfer; Vorsitzender des Aufsichtsrats: Arno Walter (Stand 28. August 2015*);
Sitz der Gesellschaft: Aschheim; Amtsgericht München HRB 141 740; USt-IdNr. 813330104; ebase ist ein Unternehmen der comdirect Gruppe.
*Änderungen sind vorbehalten, der aktuelle Stand ist jederzeit im Handelsregister ersichtlich.

Vertragsunterlagen
Ja, ich habe die Vertragsunterlagen für mein Investment Depot 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 die Geschäftsbeziehung mit der ebase
  – Allgemeine Geschäftsbedingungen der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger
  – Informationen über die European Bank for Financial Services GmbH nach § 31 Abs. 3 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)
  – Bedingungen für das Online-Banking für Depots und Konten bei der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger
  – Bedingungen für den Zahlungsverkehr
  – Vorvertragliche Informationen bei im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen einschließlich Widerrufsbelehrung
  – Informationen über den Umgang mit Interessenkonflikten (Conflict of Interest Policy)
• Regelungen für das Investment Depot
  – Bedingungen für das Investment Depot bei der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger
  – Bedingungen für das Investment Depot mit Konto flex bei der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger
• Regelungen für Konten bei der ebase
  – Bedingungen für Konten bei der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger
  – Sonderbedingungen für Konten bei der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger
  – Bedingungen für geduldete Überziehungen
• Preis- und Leistungsverzeichnis
• Informationsbogen nach § 23 a KWG

Stempel und Unterschrift Vermittler

ggf. interne Kunden-Nr.

 

Name des Vermittlers

Tel.-Nr. des Vermittlers
IHK-Register-Nr. des Vermittlers
(nur für Vermittler mit einer Erlaubnis
nach § 34 f GewO)

Vermittlernummer

Der Vermittler bestätigt, dass der/die Kunde(n)/gesetzlichen Vertreter persönlich anwesend waren und die jeweiligen Unterschriften in seinem Beisein nach Feststellung
und Überprüfung der Identität anhand des Reisepasses/Personalausweises abgegeben hat/haben. Der Vermittler bestätigt die Korrektheit der zur Identifizierung erfassten
Daten der/des Kunden bzw. gesetzlichen Vertreter.
Der Vermittler bestätigt, die unter dem Punkt „Vertragsunterlagen“ aufgeführten Vertragsunterlagen sowie die unter dem Punkt „Informationsmaterial und Verkaufsunter-
lagen“ aufgeführten Unterlagen dem Kunden rechtzeitig und kostenlos zur Verfügung gestellt zu haben. Des Weiteren bestätigt der Vermittler, dem Kunden die anlage- und
anlegergerechten Informationen sowie sämtliche Informationen über Provisionserhalte erteilt zu haben, ihn anlage- und anleger gerecht aufgeklärt und ggf. beraten zu haben
und dieses entsprechend den rechtlichen Anforderungen ausreichend vor der Auftragserteilung dokumentiert zu haben.
Auch bei Folgegeschäften wird der Vermittler dem Kunden die anlage- und anlegergerechten Informationen erteilen und den Kunden anlage- und anlegergerecht aufklären
und ggf. beraten. Des Weiteren bestätigt der Vermittler, den Kunden über sämtliche Provisionserhalte aufgeklärt zu haben. Dies ist ggf. in der gesetzlich vorgeschriebenen
Form entsprechend den rechtlichen Anforderungen ausreichend vor der Auftragserteilung vom Vermittler zu dokumentieren.

Aktions-
kennzeichen

Musterstadt, 2.13.2020

Vertragsunterlagen:
Bestätigung des Kunden, dass er die 
notwendigen Vertragsunterlagen auf 
einer CD-Rom, papierhaft oder in elekt-
ronischer Form erhalten hat.

Zuwendungsklausel
Wichtiger Hinweis: Unterschriften des / 
der Kunden nicht vergessen.

Vermittlerlegitimation
Die Angabe der vollständigen Vermitt-
lernummer, des Vermittlernamens, die 
Vermittlerunterschrift und gegebe-
nenfalls der Vermittlerstempel sind 
Voraussetzung für eine Eröffnung. 
Zur schnellen und persönlichen Klä-
rung von Rückfragen ist die Angabe 
einer Telefonnummer, unter der Sie 
als Vermittler gut zu erreichen sind, 
notwendig.
Als neues Feld wurde hier die 
IHK-Registernummer des Vermittlers 
aufgenommen. Vermittler mit einer 
Erlaubnis nach § 34 f GewO werden ge-
beten, hier die entsprechende Nummer 
einzutragen.
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Bruno Ehrlich GmbH

99999 Musterstadt

Musterstraße 99

Telefon (0999) 99 99

Fax (0999) 99 99
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ebase Hausanschrift:
European Bank for Financial Services GmbH
Bahnhofstraße 20
D-85609 Aschheim

ebase Info-Lines für Interessenten:
Telefon: +49 (0)89 / 454 60 - 185
(Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr)
Telefax: +49 (0)89 / 454 60 - 892 

Geschäftsführung:
Rudolf Geyer
Marc Schäfer

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Arno Walter
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