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Die IG Europe GmbH (Registernummer 148759) ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
und der Deutschen Bundesbank autorisiert und reguliert. Die schwedische Niederlassung der IG Europe  
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AN: IG EUROPE GMBH

01 | AUTORISIERUNG

Hiermit autorisieren wir (die Unterzeichnenden) Sie (die IG Europe GmbH), Handelsgeschäfte und Anweisungen per Telefon oder auf anderem 
Wege von uns oder einem einzelnen Zeichnungsberechtigten entgegenzunehmen (und um Missverständnisse auszuschließen, bestätigen 
wir ferner, dass Sie mit Ausnahme der ausdrücklichen Bestimmungen aus diesem Paragraph sowie aus Paragraph 2 nicht verpflichtet sind, 
Anweisungen entgegenzunehmen oder zu befolgen, die vorgeben, die Bestimmungen dieses Formulars oder anderer Ihrer eventuell von uns 
unterzeichneten Standardformulare zu verändern oder zu ergänzen). Die Änderung dieser Ermächtigung bedarf der schriftlichen Zustimmung 
aller oder eines einzelnen Zeichnungsberechtigten. Ferner bleibt diese Ermächtigung in ihrer jeweils gültigen Fassung so lange in Kraft, bis 
Sie von uns oder einem der Zeichnungsberechtigten eine schriftliche Benachrichtigung erhalten, keine weiteren Handelsgeschäfte oder 
Anweisungen entgegenzunehmen.

02 | TODESFALL

Wir erklären uns hiermit dazu einverstanden, dass Sie im Falle des Ablebens eines Zeichnungsberechtigten und sofern keine schriftliche 
Benachrichtigung unsererseits bzw. seitens eines unserer rechtlichen Vertreter oder Treuhänder vorliegt, in der Sie angewiesen werden, keine 
weiteren Handelsgeschäfte oder Anweisungen entgegenzunehmen, berechtigt sind, den/die verbleibenden Zeichnungsberechtigten (der/die 
„Überlebende/n”) als zur Führung dieses Kontos voll befugte Person/en anzuerkennen und sämtliche von Ihnen verwaltete und diesem Konto 
gutgeschriebenen Gelder sowie sämtliche Gelder und Verbindlichkeiten, die wir Ihnen schulden, auf den/die Überlebenden übergehen. Diese 
Bestimmung gilt unbeschadet der Ihnen in Bezug auf ein derartiges Guthaben zustehenden Rechte oder Schritte, die Sie angesichts von 
Forderungen Dritter (d. h. anderen als der/den überlebenden Person/en) für wünschenswert oder notwendig erachten.

03 | RÜCKNAHME VON ANWEISUNGEN

Nach Zugang einer schriftlichen Benachrichtigung durch uns oder einen einzelnen Zeichnungsberechtigten, in der Sie angewiesen 
werden, keine weiteren Handelsgeschäfte entgegenzunehmen, dürfen Sie ab dem Datum, an dem Ihnen diese schriftliche Änderung bzw. 
Benachrichtigung zugeht, keine weiteren Anweisungen unsererseits zum Eröffnen neuer Handelsgeschäfte entgegennehmen. 

04 | GESAMTSCHULDNERISCHE HAFTUNG

Das Gemeinschaftskonto unterliegt einer gesamtschuldnerischen Haftung, wobei alle anderen kollektiv zeichnungsberechtigt sind. Das 
heißt nicht nur, dass jeder einzelne von uns gemeinsam mit den anderen Zeichnungsberechtigten für Sollsalden des Gemeinschaftskontos 
verantwortlich ist, sondern auch, dass jeder von uns als Einzelperson für den ausstehenden Gesamtbetrag des Gemeinschaftskontos 
verantwortlich ist, selbst wenn die Kontoanweisungen durch einen der anderen Zeichnungsberechtigten erfolgt sind. 

Die in Paragraph 3 genannten Änderungen oder Benachrichtigungen haben erst ab dem Datum Auswirkungen auf unsere 
gesamtschuldnerische Haftung bei sämtlichen Handelsgeschäften und Anweisungen, zu dem diese Änderungen oder Benachrichtigungen 
Ihnen schriftlich zugehen. Mit dem Erhalt einer Benachrichtigung zur Schließung des Kontos sind Sie nur verpflichtet, Anweisungen in 
Verbindung mit der Kontoschließung entgegenzunehmen. 

05 | INDIVIDUELLE ANTRÄGE

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Gemeinschaftskontoermächtigung haben wir einen Antrag auf Eröffnung eines Differenzhandelskontos 
als Einzelpersonen unterzeichnet bzw. werden diesen unterzeichnen. Einige Teile dieses Antrags müssen mit Querverweisen versehen werden, 
um den Implikationen unserer gesamtschuldnerischen Haftung in jeglicher Hinsicht Rechnung zu tragen. Die Formulare „Risikohinweis” und 
„Differenzhandelsvertrag” im Antrag sind so zu lesen, dass sie eine Aussage dahingehend enthalten, dass bei Anweisungen zu unserem 
Gemeinschaftskonto unsere Haftung für das Konto wie in oben stehendem Paragraph 4 „gesamtschuldnerisch” ist.

06 | BESTÄTIGUNG

6.1. Wir bestätigen die gesamtschuldnerische Haftung auf genannter Grundlage und nehmen diese an.
6.2.   Wir bestätigen, dass IG Europe GmbH in steuerlichen Fragen keine beratende Stellung einnimmt und dass wir eine eigene, unabhängige 

Beratung einholen werden, falls diese notwendig ist.
6.3.   Wir bestätigen, dass wir im selben Land steueransässig sind.
6.4.   Wir bestätigen, dass wir laut Definition der US-Steuerbehörde „Internal Revenue Service” keine US-Bürger sind.
6.5.   Wir bestätigen, dass wir IG umgehend darüber in Kenntnis setzen, falls sich der Steuersitz von einem der Zeichnungsberechtigten ändert 

und akzeptieren, dass das Handelskonto geschlossen werden kann, wenn wir nicht länger im selben Land steueransässig sind.
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AN: IG EUROPE GMBH (FORTGESETZT)

 Unterschrift:   Datum:  

 Vor- und Nachname:   IG-Kontonr. (falls bekannt):   
 

 Unterschrift:   Datum:  

 Vor- und Nachname:   IG-Kontonr. (falls bekannt):    

 Unterschrift:   Datum:  

 Vor- und Nachname:   IG-Kontonr. (falls bekannt):    

 Unterschrift:   Datum:  

 Vor- und Nachname:   IG-Kontonr. (falls bekannt):  

 
CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% 
der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs 
funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bei professionellen Kunden können Verluste Einlagen übersteigen.

Wenn Sie Ihre Informationen angegeben haben:

 Drucken Sie dieses Dokument bitte aus

  Unterschreiben Sie es

 Schicken Sie es an uns zurückIG EUROPE GMBH Berliner Allee 10, 40212 Düsseldorf, Deutschland 
T DE 0800 664 8454 AT 0800 202 512 E info@ig.com W IG.com


