PSD KapitalPlus mit Nachrangabrede
Kontoeröffnung
Kundennummer

Unterkonto

Kontoinhaber

Frau

Kundennummer

Herr

Nam e, Vorn ame

Telefon tagsü ber

Straß e, Hau snu mm er

E-Mail

Geb urtsdatu m

PLZ, Ort

Steuer-ID

Eröffnung

Ich schließe hiermit mit der PSD Bank Berlin-Brandenburg eG einen Vertrag über die Begründung einer nachrangigen
Einlage ab und eröffne ein Konto über
Euro (min d. 50 0 Euro)

zu

% Jahreszinsen

Laufzeit

5

7

10 Jahre

Anla geb etrag

Die Zinsen sollen jährlich zum 31.12. dem PSD Bankkonto

gutgeschrieben werden.
IB AN

Fälligkeit
Bei Fälligkeit soll das Guthaben an

überwiesen werden.
IBA N

Selbstauskunft Auslandssteuer

BIC

(nur wenn zutreffend, bitte ankreuzen)

Ich bin Staatsa ngehöriger der USA und/oder e in K ontom itinhaber ist Staatsangehöriger der USA.
Ich bin in den USA steuerlich ansä ssig und/oder ein K ontom itinhaber ist in den USA steuerlich ansässig1 .
Ich bin steuerlich im Ausland a nsässig (a ußer in Deutschland und in den USA) und/oder ein Kontomitinhabe r ist steue rlic h im Ausland ansässig
(außer in Deutschland und in den USA)1 .
1

Die steuerliche Ansässigkeit ergibt sich aus dem nat ionalen Steuerrecht. In Zweif elsfällen wird em pf ohlen, die Angaben zur /zu steuerlichen Ansässigkeit(en) mit Ihrem
Steuerberater abzustimm en.

Information zur Steuer-Identifikationsnummer

Der Gesetzgeber hat die Banken verpflic htet, die Ste uer-Ide ntifikationsnumme r (siehe Eink om mensteuerbe scheid oder Lohn-/Gehaltsnachweis) zu
erfragen. Wenn die Steuer-Identifika tionsnum mer nicht vorliegt, erfragt die Bank die se innerhalb von drei Monaten direkt beim Bundeszentralamt für
Steuern.

Geldwäschegesetz
Ic h versiche re, da ss ich im eige nen wirtschaftlic he n Interesse und nicht auf frem de Ve ranlassung (insbesondere nic ht als Tre uhänder) hande le.

Sonderbedingungen und Fernabsatzinformationen
Für den gesam ten Ge schäftsverkehr gelten ergänzend die Allgemeinen Geschä ftsbedingungen de r Bank (AGB) sowie die Sonde rbedingungen für
PSD KapitalPlus. Die AGB und die Sonderbedingungen erk enne ich an. Der W ortlaut diese r Bedingungen kann in den Geschäftsräum en der Bank
eingesehen werde n; auf Verla ngen werden sie ausge händigt.
Die Fernabsatzinform ationen (vorvertragliche Informationen) inklusive der Widerrufsbelehrung habe ich erhalten und zur Kenntnis genom men.
Hinweis Für die Neuanlage sind die am Eingangstag des Auftr ages/Anlagebetrages, für die Wieder anlage die bei Fälligkeit geltenden Zinssätze der PSD Bank maßgebend.
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Einziehungsauftrag
Bitte buchen Sie den Anlagebetrag von dem im nachfolgenden SEPA-Lastschriftmandat angegebenen Konto ab.

SEPA-Lastschriftmandat
DE48PSD00000002306

wird nachgereicht, z. B. im Verwendungszweck der Buchung

Gläubiger-Identifikat ionsnum mer (CI Creditor Identifier)

Mandatsr eferenz (wird von der Bank ausgef üllt)

Ich ermächtige die PSD Bank Berlin-Brandenburg eG, Handjerystr. 34 – 36, 12159 Berlin, Deutschland, Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der PSD Bank BerlinBrandenburg eG auf mein 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 meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Frist für die VorabInformation (Pre-Notification) beträgt 1 Tag vor Kontobelastung.
Kontoinhaber (Name, Vorname)

Anschrif t (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Kreditinstitut

BIC (außerhalb des europäischen Wirts chaf tsraums)

IBAN

Unterschrift SEPA-Lastschriftmandat

û

Ort, Datum (Angabe immer erforderlich)

Unterschrift
Ort, Datum

Nur für interne Zwec ke

Unters chrift (en) f ür das SEPA-Lasts chrift mandat (immer erforderlich)

û
U ntersch rift d es Antrag ste llers/Ku nd en

1

999 9

Sonderbedingungen für PSD KapitalPlus

2

1005

5

22

Stand: März 2017

1 Zinsen
Der Anle ger erhä lt ab E rwerbszeitpunk t für die Dauer de r Laufzeit den vorstehend
ange ge benen Zinssatz.

6 Sicherheiten
Für die nachrangige Einlage werden vertragliche Sicherheiten
weder durch die Bank noch durch Dritte geste llt.

2 Nachrangig e Haftung
Das gezeichnete Ka pital ka nn im Fa lle der Liquida tion oder der Insolvenz der Ba nk
erst nach Befriedigung a ller nicht nachrangigen Gläubiger zurücke rsta ttet we rden.
Etwa ige Ansprüche der nac hrangigen Gläubiger sind untereina nder gleichrangig.

7 Vertragsän derungen
Nach träglich könn en der Nachrang (Nr. 2) nicht
beschränkt un d die Lau fzeit n ich t verkürzt wer den .

3 Au frech nung
Die Aufrechnung des Rückerstattungsanspruches gegen Forderungen der Bank ist
ausgeschlossen.
4 Ab tretung
Die Abtretung des Rückerstattungsa nspruches des Anlegers ist ausgeschlossen.
5 Rü ckzah lung
Ein vorzei tiger Rücker werb oder eine anderwärt ige Rückzahlu ng (gle ich aus
welc hem Grunde sie erfolgt ist) ist der Bank oh ne Rücksicht auf
entgegenstehen de Vereinbarung en zurückzugewähr en, sofern nicht das
Kap ital durch Ein zahlu ng anderen, zumi ndest gleichwert igen haftenden
Eigenkapi tal s ersetzt worden i st. I n jedem F all ist eine Erlaubnis d er
zust änd igen Behörd e erfor der lich.
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