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VERZICHTSERKLÄRUNG für Depotwerte 
 
An 
easybank Service Center 
Wiedner Gürtel 11 
1100 Wien  
 

Depotinhaber: 

Depotnummer: 

 

Ich/Wir verzichte/n hiermit ausdrücklich und unwiderruflich auf die unten angeführten, auf meinem/unserem Depot verwahrten Wertpa-
piere und somit auf alle derzeitigen und zukünftigen Rechte, Berechtigungen und Ansprüche aus diesen Wertpapieren (insbesondere 
allfällige künftige Zins-, Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine und sonstige Erträgnisse sowie allfällige bestehende oder künftige Be-
zugsrechte). 

Weiters beauftrage/n ich/wir die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (im 
Folgenden „Bank“) unwiderruflich, folgende Wertpapiere aus meinem/unserem Wertpapierdepot auszubuchen und erkläre/n ausdrücklich, 
dass ich/wir die angeführten Wertpapiere in das uneingeschränkte Eigentum der Bank übertrage/n.  

Mir/Uns ist bewusst, dass diese Wertpapiere jetzt oder in Zukunft noch einen Wert haben könnten. 

 

ISIN: Titelbezeichnung: Stück/Nominalwert: 

   

   

   

   

☐ Verzicht auf alle in meinem/unserem Depot befindlichen Wertpapiere 

 
Trotz durchgeführter Überprüfung kann die Bank nicht ausschließen, dass aus diesen Wertpapieren derzeit oder zukünftig Rechte und 
Ansprüche entstehen könnten. Dadurch kann nicht vermieden werden, dass in solchen Fällen der Bank dadurch ein Vorteil und für 
mich/uns gleichzeitig ein Nachteil entstehen kann. Die Bank behält sich das Recht vor, diese Verzichtserklärung ohne Angabe von Grün-
den nicht anzunehmen. 
 
Mit meiner/unserer Unterschrift erkläre/n ich/wir, Eigentümer des oben angeführten Depots samt der darauf befindlichen Positionen zu 
sein. Weiters erkläre/n ich/wir, die Bank schad- und klaglos zu halten, wenn dieser durch Ansprüche Dritter auf die ausgebuchten Wert-
papiere ein Schaden entstehen sollte. Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass alle Verkaufsaufträge in den oben genannten Wertpa-
pieren, welche zum Zeitpunkt des Eingangs dieser Verzichterklärung bei der Bank noch nicht ausgeführt sind, zu löschen sind. 
 
Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass mir/uns für den damit verbundenen Aufwand pro Position einmalig EUR 22,80 zuzüglich ge-
setzlicher Umsatzsteuer in Rechnung gestellt werden. Eventuell anfallende fremde Spesen (z.B. von einer Lagerstelle) werden mir/uns 
zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer weiter verrechnet. 
 
Die Entgegennahme durch die Bank erfolgt ohne Gegenleistung, womit keine Realisierung im steuerlichen Sinne ausgelöst wird. Eine 
Berücksichtigung im steuerlichen Verlustausgleich ist somit ausgeschlossen. 
 
Die Bank erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche Nachteile. Die Besteuerung der Kapital-
einkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veran-
lagungsentscheidung sollten Sie sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen und Meldepflich-
ten informieren. 
 
Kontaktdaten des Auftraggebers für eventuelle Rückfragen: 

Telefon: E-Mail: 
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Ort, Datum      Unterschrift aller Depotinhaber 
 

 
 
 


