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comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
25449 Quickborn
www.comdirect.de

Kundennummer 
Tragen Sie bitte hier Ihre 10-stellige Kundennummer ein. Diese finden Sie z. B. auf der 1. Seite Ihres Finanzreportes.

 Hiermit erteile(n) ich/wir meine/unsere Einwilligung, dass der/dem nachfolgend benannten Bevollmächtigten in vorab beschriebener Weise und 
Umfang Einsicht in steuerliche Informationen gewährt wird, auch wenn die zugrundeliegende Vollmacht sich nicht auf alle meine/unsere  
Kundennummern bei comdirect und der Commerzbank AG erstreckt.

Einwilligung zur kundennummern- 
übergreifenden Übermittlung von steuerlichen  
Informationen an Bevollmächtigte

Ort, Datum

Ort, Datum Unterschrift
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Einwilligung zur kundennummern-übergreifenden Übermittlung von steuerlichen  
Informationen an Bevollmächtigte

comdirect – eine Marke der Commerzbank AG (im Folgenden comdirect genannt) stellt ihren Kunden an verschiedenen Stellen steuerliche
Informationen zur Verfügung.
Das sind der Saldo der Gewinne und Verluste aus Wertpapiergeschäften, die Ausweisung abgeführter Steuern, Ihr ggf. eingereichter
Freistellungsauftrag und die jeweilige Höhe der aktuellen Inanspruchnahme.
Diese steuerlichen Informationen sind in verschiedenen Dokumenten, die in die PostBox eingestellt werden, enthalten. Als Beispiele sind
insbesondere der monatliche Finanzreport, Wertpapier- und Erträgnisabrechnungen oder die Jahressteuerbescheinigung zu nennen.
Ergänzend ist auch in Ihrem Persönlichen Bereich unter www.comdirect.de der Aufruf der Steuerübersicht möglich, der ebenfalls diese steuerlichen
Informationen enthält. In der Detailübersicht ist ebenfalls der Beitrag einzelner Wertpapiertransaktionen zu den sich ergebenden steuerlichen  
Informationen aufgeführt.
Sofern Sie als Inhaber/-in Vollmachten für eine einzelne Konto-/Depotverbindung erteilt haben, haben die Bevollmächtigten die Möglichkeit, diese
steuerlichen Informationen in identischer Weise wie Sie als Inhaber/-in einzusehen.
Soweit Sie unter mehreren Kundennummern mehr als eine Konto- oder Depotverbindung bei comdirect oder bei comdirect und der Commerzbank 
AG unterhalten, enthalten diese Steuerübersichten die Informationen zu steuerrelevanten Gewinnen und Verlusten aus allen unter den Kundennum-
mern geführten Konto-/Depotverbindungen zu comdirect und ggf. zur Commerzbank AG, da diese aus steuerrechtlichen Gründen als
steuerliche Einheit zu behandeln sind.
In diesem Fall dürfen Bevollmächtigte die vorab beschriebenen steuerlichen Detailinformationen aus Datenschutzgründen und Gründen des  
Bankgeheimnisses nur dann einsehen, wenn Sie für alle diese Kundennummern von Ihnen bevollmächtigt worden sind.
Sofern Sie wünschen, dass die von Ihnen bevollmächtigten Personen die steuerlichen Detailinformationen und entsprechenden Dokumente im
Persönlichen Bereich einsehen dürfen, ohne ihnen für alle diese Kundennummern Vollmacht zu erteilen, ist dafür eine gesonderte Einwilligung in die
kundennummern-übergreifende Übermittlung von steuerlichen Informationen erforderlich, die Sie nachfolgend erteilen können. Bitte beachten Sie,
dass bei Nichterteilung der Einwilligung die/der Bevollmächtigte auch die steuerlichen Informationen, die der bevollmächtigten Kundennummer  
zugehörig sind, nicht einsehen kann.
Durch diese Einwilligung entstehen darüber hinaus keine Einsichts- oder Zugriffsrechte für die übrigen Konto-/Depotverbindungen.
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In diesem Rahmen entbinde ich/entbinden wir die Commerzbank AG zugleich vom Bankgeheimnis. 
Diese Einwilligung kann ich/können wir jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber comdirect online oder formlos durch schriftliche Mitteilung 
per E-Mail, Fax oder Brief widerrufen. 
Durch meinen/unseren Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Übermittlung der Informationen an die/den Bevollmächtigten in 
dem vorab beschriebenen Umfang nicht berührt.

Bezeichnung bevollmächtigter  
Finanzdienstleister:

Bitte keine Streichungen 
im Text vornehmen

Bitte unbedingt ankreuzen

Bitte vollständige juristische 
Bezeichnung Ihres bevollmäch-
tigten Finanzdienstleisters 
eintragen

Bitte Unterschrift nicht vergessen
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