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1. Ausdruck (Original) für die Bank/2. Ausdruck bzw. Kopie für Ihre Unterlagen
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Depotauftrag Bevollmächtigten-
verzeichnis mit Unterschriftsproben
für GmbH, AG, OHG, KG, e. V. und e. G.
Der Auftrag kann nur bearbeitet werden, wenn dieser im Original vorliegt
(kein Telefax o. Ä., keine Kopie dieses Formulars).          Depot-Nr.
Depotinhaber

Firma/Rechtsform

Straße Nummer Land

PLZ Ort E-Mail

Erstauftrag zur Vertretungsberechtigung mit Unterschriftsprobe/n
Die nachstehend aufgeführte/n Person/en ist/sind berechtigt, uns im Zusammenhang mit dem o. g. Depot gegenüber der Fondsdepot Bank GmbH (im 
Nachfolgenden „Bank” genannt) zu vertreten.

Änderungsauftrag zur Vertretungsberechtigung mit Unterschriftsprobe/n
Die nachstehend aufgeführte/n Person/en ist/sind zusätzlich zu der/den bereits bekanntgegebenen Person/en berechtigt, uns im Zusammenhang mit dem  
o. g. Depot gegenüber der Bank zu vertreten.

Um das o. g. Depot so einfach wie möglich handhaben zu können, erklären wir uns mit folgender Regelung ausdrücklich einverstanden:
Wir werden das Erlöschen oder die Änderung einer der Bank bekannt gegebenen Vertretungsberechtigung der Bank unverzüglich mitteilen. Diese Mitteilungspflicht 
besteht auch dann, wenn die Vertretungsberechtigung in ein öffentliches Register (z. B. Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses 
Register eingetragen wird. Bis zum Eingang der Mitteilung gilt die Vertretungsberechtigung gegenüber der Bank in jedem Fall als fortbestehend. Die Bank ist bei zukünf-
tigen Geschäftsvorfällen nicht verpflichtet, den Registerinhalt zu prüfen. Ein aktueller, amtlich beglaubigter Auszug aus dem Handels-/ Vereins-/Genossenschaftsregis-
ter des Amtsgerichts ist beigefügt (bei Depots, die auf eine GmbH &  Co. KG lauten, sind Handelsregisterauszüge sowohl für die KG als auch für die GmbH erforderlich).

Folgende Person/en, ist/sind berechtigt, uns im Zusammenhang mit bestehenden oder zukünftigen Depots zu vertreten (einschließlich der lt. Register/Satzung 
eingetragenen Person/en, die der Bank die Vertretungsberechtigung anzeigt/anzeigen):

Name/n, Vorname/n1 des/der Vertretungsberechtigten
Art der Unterschrifts-
berechtigung/en Unterschriftsprobe/n

(1) E A B

(2) E A B

(3) E A B

E = einzeln (allein), A = allgemein (mit jedem anderen Zeichnungsberechtigten gemeinsam), B = beschränkt (nur mit einem „A”-Zeichnungsberechtigten gemeinsam)

Ausweis des/der Vertretungsberechtigten und steuerliche Ansässigkeit: (einschließlich der lt. Register/Satzung eingetragenen Person/en, die der Bank die 
Vertretungsberechtigung anzeigt/anzeigen):

(1)  (2) (3)

Name

Vorname/n1

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Steuer-Identifikations-Nr.2

Wirtschafts-
Identifikations-Nr. 2

(sofern vorhanden)

Die Bank ist gesetzlich verpflichtet, Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Anschrift, des jeweils Bevollmächtigten festzuhalten; sie wird deshalb diese 
Daten speichern. Die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes werden beachtet.
Die vorstehenden Angaben treffen zu. Veränderungen werde/n ich/wir Ihnen unverzüglich mitteilen.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift der lt. Register/Satzung eingetragenen Person/en, die der Bank die vorstehende Vertretungsberechtigung anzeigt/
anzeigen (bei GmbH Geschäftsführer, bei e. V., AG und e. G. Vorstandsmitglieder, bei OHG und KG persönlich haftende Gesellschafter).

Die Richtigkeit der Legitimationsdaten bzw. die Identität des/der oben genannten Bevollmächtigten wurde durch Einsichtnahme in das/die Legitimations-
dokument/e geprüft. Das/die Legitimationsdokument/e lag/en im Original vor und liegt/liegen vollständig in heller, gut lesbarer Kopie bei. Die Unter-
schrift/en wurde vor mir geleistet.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift des Beraters oder einer sonstigen, zur Vornahme einer Legitimationsprüfung berechtigten Person3

 Zutreffendes bitte ankreuzen.
1  Sämtliche Vornamen gemäß Legitimationsdokument
2 Nur bei Steueransässigkeit im Inland auszufüllen. Bitte tragen Sie ansonsten ausdrücklich ein, dass Sie Steuerausländer sind.
3 In diesem Sinne sind neben Ihrem Berater berechtigt: Einwohnermeldeamt, Notare, Kreditinstitute, Botschaften und Konsulate der EU-Staaten.
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