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Konto-/Depotvollmacht

>Persönliche Angaben Kontoinhaber

Ich / Wir bevollmächtige / n hiermit den / die nachstehend genannte / n Bevollmächtigte / n, mich / uns im Geschäftsverkehr mit comdirect zu
vertreten. Die Vollmacht gilt für mein / unser unter der oben an gege benen Kundennummer bestehendes Konto / Depot bei comdirect.

Herr Frau

Straße, Nr.

PLZ Ort

Name

Vorname

Straße, Nr.

PLZ Ort

1. Kontoinhaber

Herr Frau

2. Kontoinhaber

Bitte auf Seite 3 unterschreiben!

Herr Frau

E-Mail

Geburtsname

Geburtsdatum Geburtsort

Telefon, privat

Telefon, geschäftlich

Name

Land

Vorname

PLZ Ort

Straße, Nr.

Staatsangehörigkeit

>Kartenantrag Bevollmächtigte / r

Solange dem / den Kontoinhaber / n oder der Bank die giro-
card oder Visa-Karte nicht zurückgegeben wird, ist die/ der
Bevollmächtigte auch im Falle des Widerrufes der Bank voll -
macht zum Ersatz aller Aufwen dungen verpflichtet, die der
Bank aufgrund der mit der Verwendung der Karten verbun-
denen Zahlungsverpflichtungen erwachsen.

Hinweise: 
Pro Konto können jeweils nur zwei girocards und 
Visa-Karten ausgestellt werden.

Die Karten können wir der / dem Bevollmächtigten nur aushändigen, 
wenn der / die Kontoinhaber im Besitz der jeweiligen Karten ist / sind.

Ich / Wir beantrage / n die girocard inklusive Geheimzahl und die kostenlose Visa-
Karte an die / den Bevoll mächtigte / n auszuhändigen. Bei nicht ausreichender Bonität
bin/sind ich/wir mit der Zusendung einer Visa-Prepaid-Karte einverstanden.

Ich möchte mit meiner Visa-Karte „Wechselgeld-Sparen“ nutzen.
Wechselgeld-Sparen ist Ihr „virtuelles Sparschwein“. Jede Kartentransaktion wird auf den nächsten vollen Euro aufgerundet. Der Differenzbetrag fließt automatisch auf Ihr 
Tagesgeld PLUS-Konto. Dort wird der Betrag zu den jeweils aktuellen Tagesgeld PLUS-Zinsen verzinst und ist jederzeit verfügbar. Ihre Einkaufsbeträge und die Wechselgeld-
Sparen-Beträge sind auf Ihrem Kartenkonto übersichtlich aufgeführt. Sie können Wechselgeld-Sparen jederzeit in Ihrem Online-Banking-Bereich aktivieren und deaktivieren.

Ich wünsche folgendes Visa-Kartenmotiv

Standard Bulle Schmetterling

Ich / Wir beantrage / n die girocard inklusive Geheimzahl an die / den Bevollmächtigte / n auszuhändigen.

Sie sind bereits comdirect Kunde? Dann tragen Sie bitte hier Ihre zehnstellige Kundennummer ein. 
Diese finden Sie z. B. auf der ersten Seite Ihres Finanzreportes.

Kundennummer

>Persönliche Angaben Bevollmächtigte / r

Sie sind bereits comdirect Kunde? Dann tragen Sie bitte hier Ihre zehnstellige Kundennummer ein. Diese finden Sie z. B. auf der ersten Seite Ihres Finanz-
reportes. Eine erneute Identitätsfeststellung ist dann nicht notwendig.

Kundennummer

Ja, hiermit stimme ich der Nutzung meiner E-Mail-Adresse durch die comdirect bank
AG zu Zwecken der Übermittlung werblicher Informationen über Dienst- / und Service -
leistungen, Produkte, Angebote und des Newsletters der comdirect bank AG zu. Der
Nutzung kann jederzeit für die Zukunft widersprochen werden.

Ja, hiermit stimme ich der Nutzung meiner Telefonnummer(n) durch die comdirect
bank AG zu Zwecken der Mitteilung werblicher Informationen über Dienst- / und
Serviceleistungen, Produkte und Angebote der comdirect bank AG zu. Der Nutzung
kann jederzeit für die Zukunft widersprochen werden.
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Bitte kreuzen Sie jede Produktklasse an, in der Sie über Kenntnisse verfügen. Wenn Sie in einer dieser Produktklassen zudem schon praktische
Erfahrungen gesammelt haben, geben Sie bitte zusätzlich an, wie viele Transaktionen Sie innerhalb der letzten drei Jahre durchgeführt haben. 

>Kenntnisse und Erfahrungen des 
Bevollmächtigten im Wertpapierhandel

Nur bei bestehendem Depot des /der Kontoinhaber / s vom Bevollmächtigten auszufüllen!
comdirect ist bei der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen gemäß § 31 Absatz 5 Wertpapierhandelsgesetz verpflichtet, von allen Konto in habern
und Bevollmächtigten Angaben über deren Kenntnisse und Erfahrungen in derartigen Wertpapiergeschäften zu erfragen. Die Erteilung der Angaben ist
freiwillig und liegt im eigenen Interesse des Kunden und Bevollmächtigten. Treffen diese Angaben nicht mehr zu, sollte ein Hinweis an die Bank erfolgen,
damit die Daten aktualisiert werden können.

Hinweis zu Produktklasse F:
Ist das Depot bereits für Optionsscheingeschäfte freigeschaltet oder soll es dafür freigeschaltet werden, muss der / dem Bevollmächtigen von dem / den
Depotinhaber / n zusätzlich eine „Sondervollmacht für Optionsscheingeschäfte“ erteilt werden.

Hinweis zum CFD-Konto:
Besteht bereits ein CFD-Konto, muss der / dem Bevollmächtigten von dem / den Kontoinhaber / n zusätzlich eine „Sondervollmacht für CFD-Geschäfte“ 
erteilt werden.

Bitte Produktklasse(n) ankreuzen und Anzahl
der durchgeführten Transaktionen eintragen!

Produktklasse/
Risiko

A B C D E F

Handelbare 
Anlageformen

Geldmarktfonds (Euro),
Finanzierungsschätze,
Bundesschatzbriefe, Un-
verzinsliche Schatzan-
weisungen

Anleihen öffentlicher
Schuldner und Banken
(Euro), Geldmarktnahe
Fonds, Offene
Immobilien fonds

Rentenfonds, Auslands-
anleihen (Euro), 
Garantie- oder Wert-
sicherungsfonds mit
100 % Kapitalgarantie

Gemischte Fonds, 
Genussscheine (Euro),
Options- und Wandel-
anleihen, Fremd -
währungsanleihen, 
Rentenfonds mit 
Fremdwährungsrisiko

Aktien, Aktienfonds, 
Teilgesicherte Garantie-
oder Wertsicherungs-
fonds (Risikopuffer
20 %), Aktienanleihen, 
Genussscheine auf
Fremdwährung, 
Bezugsrechte, Zertifikate
mit Ausnahme Turbos,
sonstige Werte

Optionsscheine, 
Turbozertifikate, 
sonstige Finanztermin-
geschäfte (z. B. 
Optionen, Futures)

Transaktionen der
letzten drei Jahre
(0 bis 10 bzw. 10+)

2

Bitte auf Seite 3 unterschreiben!

Stand 06/15

Einwilligung zur Übermittlung von Daten an die SCHUFA 
Ich willige ein, dass die comdirect bank AG der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5,
65201 Wiesbaden (nachstehend SCHUFA genannt), Daten über die Beantragung, den
Abschluss und ggf. den revolvierenden Kreditrahmen sowie die Beendigung dieses
Kreditkartenvertrages übermittelt.

Unabhängig davon wird die comdirect bank AG der SCHUFA auch Daten über ihre gegen mich
bestehenden fälligen Forderungen übermitteln. Dies ist nach dem Bundesdatenschutz ge setz
(§ 28a Absatz 1 Satz 1) zulässig, wenn ich die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht
erbracht habe, die Übermittlung zur Wahrung berechtigter Interessen der comdirect bank AG
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

– comdirect bank AG 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 zu Grunde liegende Vertragsverhältnis aufgrund von Zahlungsrückständen
von der comdirect bank AG fristlos gekündigt werden kann und die comdirect bank AG
mich über die bevorstehende Übermittlung unterrichtet hat.

Darüber hinaus wird die comdirect bank AG der SCHUFA auch Daten über sonstiges nicht ver -
tragsgemäßes 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 comdirect
bank AG 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 comdirect bank AG zugleich vom Bankgeheimnis.

Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen Daten. Die Nutzung umfasst auch die Errech -
nung eines Wahrscheinlichkeitswertes auf Grundlage des SCHUFA-Datenbestandes zur
Beurteilung des Kreditrisikos (Score). Die erhaltenen Daten übermittelt sie an ihre Vertrags -
partner 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 Ausfall -
risiken tragen (insbesondere Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften,
aber auch etwa Vermietungs-, Handels-, Telekommunikations-, Energieversorgungs-, Ver-
sicherungs- 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 er-
halten. Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren sind unter
www.meineschufa.de abrufbar. 

Die postalische Adresse der SCHUFA lautet:

SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln

> Einwilligung zur Übermittlung 
von Daten an die SCHUFA

Nur bei Kreditkartenbeantragung für den Bevollmächtigten
werden Daten an die SCHUFA Holding AG übermittelt.

Ort, Datum Unterschrift 1. Kontoinhaber 
Bitte nur bei Kreditkartenbeantragung unterschreiben.

Ort, Datum Unterschrift 2. Kontoinhaber
Bitte nur bei Kreditkartenbeantragung unterschreiben.



Vollmachtsumfang und maßgebliche Geschäftsbedingungen
Zusätzlich zu den auf der folgenden Seite aufgeführten Regelungen und Bestimmungen
für die Vollmacht gelten die Bedingungen für die Verwendung von girocards und Visa-Karten
sowie die allgemeinen und produktbezogenen Geschäftsbedin gungen von comdirect, die
der / dem Bevollmächtigten durch den/ die Kontoinhaber vorzulegen sind.

Einwilligung in die Aufzeichnung von Telefongesprächen
Die comdirect bank AG ist berechtigt, alle vom Bevollmächtigten im Rahmen des Tele -
fon  banking sowie mit der Technischen Hotline geführten Telefongespräche mit der
comdirect bank AG aufzuzeichnen und für eine Frist von sechs Monaten aufzu be wahren.

Die Aufzeichnungen dienen zu Nachweiszwecken über die Inhalte der Telefongespräche
bei entsprechenden Beschwerdeangelegenheiten oder sonstigen Streitfällen. Die Auf-
bewahrungsfrist verlängert sich in diesen Fällen gegebenenfalls bis zur  end gültigen
Beendigung der Angelegenheit.

Ort, Datum

> Schlusserklärung, Unterschrift

Unterschrift 1. Kontoinhaber

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift 2. Kontoinhaber

Unterschrift Bevollmächtigte(r)

Erklärung zur Datenspeicherung und -weitergabe
Die Bank ist gesetzlich verpflichtet, Name und Anschrift der / des Bevollmächtigten festzu -
halten. Sie wird deshalb diese Daten speichern. Ich / Wir ermächtige / n die Bank, die im
Konto-/ Kartenantrag enthaltenen Daten und die für die Benutzung der comdirect giro-
card und Visa-Karte erforderlichen Daten an die für die Abwicklung und Bearbeitung ein -
ge schal teten Vertragspartner, im Fall der Visa-Karte an die Atos Worldline GmbH,  Hahn -
straße 25, 60528 Frankfurt/Main, und im Fall der girocard an die Bank-Verlag GmbH, Wen-
delinstraße 1, 50877 Köln, weiterzuleiten, soweit dies zur Wahrnehmung ihrer  Auf gaben
(Kartenerstellung, -abwicklung, Autorisierung, Sicherheit, Betrugsabwehr) als zentrale
Dienstleistungsgesellschaft im girocard-Geschäft und als Lizenzgeber für das Visa-Kredit-
kartengeschäft notwendig ist.

Änderungen und Ergänzungen der vorgedruckten
Texte lassen dieses Formular ungültig werden.
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>Vollmachtsumfang

Im Einzelnen gelten folgende Regelungen:

1. Der Umfang der Vollmacht
Der / Die Bevollmächtigte kann – auch zu eigenen Gunsten – alle Hand -
lungen im Geschäftsverkehr mit Ihnen vornehmen nach Maßgabe der
folgen den Bestimmungen: Er / Sie kann insbesondere:
• über jeweilige Guthaben (z. B. durch Überweisungsaufträge) verfügen
• eingeräumte Kredite in Anspruch nehmen
• Verbindlichkeiten zulasten der / des Kontoinhaber / s eingehen, sofern

es sich um Verfügungskredite oder Kontoüberziehungen im banküblichen
Rahmen handelt

• Wertpapiere und Devisen an- und verkaufen, die Auslieferung an sich
verlangen sowie Aufträge für andere börsenmäßige Geschäfte erteilen

• Konto- und Kreditkündigungen entgegennehmen
• Rechnungsabschlüsse, Kontoauszüge, Wertpapier-, Depot- und

Erträgnisaufstellungen sowie sonstige Abrechnungen und Mitteilungen
entgegennehmen und anerkennen

Diese Vollmacht berechtigt nicht:
• zum Abschluss und zur Änderung von Kreditverträgen
• zur Bestellung und Rücknahme von Sicherheiten
• zur Angabe eines neuen Auszahlungskontos
• zur Kündigung von girocard und Visa-Karte 

der / des Kontoinhaber / s
• zur Durchführung von Optionsscheingeschäften
• zur Durchführung von CFD-Geschäften

2. Auflösung von Konten
Zur Auflösung der Konten / Depots ist der / die Bevollmächtigte erst nach
dem Tode des Kontoinhabers berechtigt. Bei mehreren Kontoinhabern
besteht diese Berechtigung erst nach dem Tode aller Kontoinhaber.

3. Untervollmachten
Zur Erteilung von Untervollmachten ist der / die Bevollmächtigte nicht
berechtigt.

4. Geltungsdauer der Vollmacht
Die Vollmacht erlischt nicht mit dem Tode der / des Kontoinhaber / s; sie
bleibt für die Erben des jeweils verstorbenen Kontoinhabers in Kraft.
Eine über das Konto eines Minderjährigen erteilte Vollmacht erlischt
automatisch durch das Erreichen der Volljährigkeit des Kontoinhabers.

5. Widerruf der Vollmacht
Die Vollmacht kann vom Kontoinhaber jederzeit widerrufen werden.
Widerruft der Kontoinhaber die Vollmacht, hat er die Bank hierüber
unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich zu unterrich-
ten. Bei mehreren Kontoinhabern führt der Widerruf der Vollmacht eines
Kontoinhabers zum Erlöschen der Vollmacht. Der Widerruf eines von
mehreren Erben bringt die Vollmacht nur für den Widerrufenden zum
Erlöschen. Der / Die Bevollmächtigte kann dann von der Vollmacht nur
noch gemeinsam mit dem Widerrufenden Gebrauch machen. Die Bank
kann verlangen, dass sich der Widerrufende als Erbe ausweist.

6. Geheimzahl
Der / Die Bevollmächtigte erhält eine persönliche Geheimzahl für das
Konto / Depot, die zu seiner / ihrer Identifizierung dient. Eine Änderung
der Geheimzahl gegenüber der Bank ist jederzeit möglich. Der / Die
Bevollmächtigte hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person
Kenntnis von seiner / ihrer Geheimzahl erhält. Zusammen mit der schrift-
lichen Mitteilung der Geheimzahl erhält der/ die Bevollmächtigte weitere
Sicherungshinweise, deren Einhaltung er / sie zu beachten hat.

Stand 06/15
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