
 

Zahlungsanweisung - Geldempfangsvollmacht  
 

Name, Vorname  _________________________________________________________ 

Fondsgesellschaft  _________________________________________________________ 

Vertragsnummer  _________________________________________________________ 

 
Ich bitte bis auf Widerruf um Zahlung der vorgesehenen Auszahlungen auf das Konto  
 

Kontoinhaber   _________________________________________________________ 

Bank     _________________________________________________________ 

BIC    _________________________________________________________ 

IBAN     _________________________________________________________ 

 

Ich bestätige hiermit, dass diese Zahlungsanweisung verbindlich ist, bis Ihnen ein schriftli-

cher Widerruf vorliegt und erteile dem Empfänger hiermit widerrufliche Geldempfangsvoll-

macht, die über den Tod hinaus wirksam sein soll. Ein jederzeit zulässiger Widerruf der Voll-

macht soll von Ihnen nur nach Zugang meiner ausdrücklichen schriftlichen Mitteilung zu be-

achten sein, dass die Geldempfangsvollmacht erloschen ist. Zahlungsanweisung und Geld-

empfangsvollmacht sind ausdrücklich beschränkt auf laufende periodische Auszahlungen der 

Fondsgesellschaft und schließen die Auszahlung meines Anteils an einem künftigen Liquida-

tionserlös nicht ein. Ich verpflichte mich, Ihnen im Zusammenhang mit einer künftigen an-

stehenden Auszahlung von Anteilen an einem Liquidationserlös unaufgefordert rechtzeitig 

meine dann aktuelle Bankverbindung für ein auf meinen Namen geführtes Konto aufzugeben.  

Ich bestätige in diesem Zusammenhang folgendes:  

 

1. Ich handle unverändert ausschließlich auf eigene Rechnung und bringe den Zeichnungsbe-

trag ausschließlich aus eigenen Mitteln auf. Die Zahlungsanweisung betreffend die künftigen 

(laufenden) Auszahlungen ohne Auszahlung eines Anteils am Liquidationsergebnis der Ge-

sellschaft ist eine private Zuwendung. Ihr liegt weder ein Rechtsgeschäft zugrunde noch sind 

mir Zahlungsmittel zwecks Einzahlung des Zeichnungsbetrages ganz oder teilweise vom 

Geldempfangsbevollmächtigten zur Verfügung gestellt worden. Ich werde alle im Zusam-

menhang mit dieser Zuwendung zu beachtenden steuerlichen Verpflichtungen, z.B. steuerli-

chen Erklärungspflichten wegen Schenkungssteuer, eigenverantwortlich prüfen, überwachen 

und erfüllen.  

 

2. Die Auszahlung auf ein nicht auf meinen Namen geführtes Konto dient weder der Verkür-

zung von Steuern noch einer Verschleierung von Einnahmen aus anderen Gründen.  

 

3. Mir ist bewusst, dass die Einzahlung meines Zeichnungsbetrages einschließlich Agio aus-

schließlich von einem auf meinen Namen geführtes Konto erfolgen darf, das bei einem Kre-

Fax: +49 30 33 84 32 499 BIM Treuhand GmbH 

c/o Primevest Capital Deutschland GmbH
Budapester Straße 46
D-10787 Berlin 

 

 

 

 

HaasC(Claudia)
Textfeld
BIM Treuhand NewCo GmbHc/o Primevest-Capital-Partners Deutschland GmbHKurfürstendamm 18610707 Berlin



 

ditinstitut mit Zulassung in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union geführt wird und 

bestätige, dass ich die Einzahlung nur von einem solchen Konto vornehmen werde.  

 

4. Soweit wegen der Auszahlung auf ein nicht auf meinen Namen geführtes Konto öffentli-

che Stellen (namentlich Behörden, einschließlich Strafverfolgungsbehörden und Steuerbehör-

den, sowie die für die Überwachung von Geldwäschevorschriften zuständigen Aufsichtsgre-

mien oder deren Beauftragte und supranationale Organisationen) Auskunftsersuchen an Sie 

richten, sind Sie unbeschränkt zur Auskunftserteilung sowie zur Herausgabe von Unterlagen 

oder Kopien von Unterlagen berechtigt. Entgegenstehende Regelungen des Treuhandvertra-

ges sind insoweit ausdrücklich nicht anwendbar.  

 

 

 

_____________________________________     ____________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift des Anlegers 
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