Besondere ßedingungen zum

BSV ZukunltssicherüngsBdef

t. Der

BSV ZukuntuSicherüngsBdef ist rucht
übeflrasbar.
Der BSV ZukunfbsicherungsBr:el ist ein \l enpäPier
über eine Forderung. Er Iautet auf den Namen des
Berechliglen und ist rdoht tjbcflragbar. Die BSV:Bank
bchäll sich vor, den Vorleger dic.er Zul,units

SicherungsBrief es als verf ügungsbcrcchtigt anzusehen.
Bei Namensänderungen wird nach Vorlage dieses
ZulrunfissicherungsBriefes eine neue Urkunde ausgesrellr. Im übrigen sind dic Einrragungen in dcn
Cesch:itrsbücl-crn der BSV: ßark mrß!ebend.
2. Die verbindlichen Ein" und Auszahlungsmodali
täten sind auf dem B§v ZukunflssicherungsBdef

dargeslellt.

Der BSV ZukunftssicherungsBrief rveist den Anlage_
betrag/Ansparrate/DJ,,namisierung, den fest zugesagten
Zinssatz, die Laufzeit/Wartezeit sowie die gewählte
AusTahlunqstorm aus. Es wird ieweils unlcrscl'ieden
nach einmtigcr Auszahiung dc. Ccsamlguthabens
oder nach Auszahlung in Form von Raten/Renten. Die
Raten-/Rentendauü ist angezeigt. Bci Anlagen mit
Ansparvereinbarung ergeben sich die in dieser Url«nde
genanrten We e nur bei Einhaltung der vcreinbarten
Linzahlunqcn. i(ommt dcr Sparcr scincr li.1Tahlung§!erpflichrtng lrorz l\lshnung nir hr näch. i:r diL ßank
berechrig,. dic {rsprr- und Rück/ahlung)verci.lb.rrung
dahin unrzur\andeln, dsß die Trhlrrg weilercr Raien
durch den Sparcr für die Zul(unll entfätlt. Die Bank
wird in diesem Fall nach Ablauf der Ansparzeit das
zum Zeitpunkt der Umwandlung vorhandene Guiha_
ben zzgl. Zinsen vor 4o/o durch einc Einmalzahlung
oder in Raien - je nach Vereinbarung - zurückzahlen.

Die Ausübung des Umwandlungsrechtcs 8e§chieht
durch Erld:fuung gegenüber dem Sparer

Die Laufzeit des BSv zukunftssicherungsBdefes.
Die Cesamilaufzeit des BSV Zukunfissicherungs_
3,

Brieles berrägr je nach V. rtragsabichluß ma-\jmal 30

lllhre. Nach Abläuf \ or 30lahren ab Ausgabe odcr bei
fdherer Rüclsählung des Anlagebetrages oder der
Ratc/Rcnte wird der BSV ZukllnftssicherungsBdef
ungültig. Bei monailichcm Ansparen einer Surnme und
anschließender Gesamiauszahlung isi eio Ansparzeitraum von mirdc\le1s 8 Jxh'cn (bcr DJ,"rl,lri,ic.ung
mindcstens 9 lahren) festgelegt. Wird eine Ratcn'/
Rentenzahlung gewünscht, so beträgt die Mindes.Ansparzeit 4 Jahre. Danach lolgt die Auszahlungszcit
in Form von Raten/Renten mit einer \4indestdauer
von 4 Iahren. Bei der einmaligen Anlage eincs Kapiials

beträgt die wartezeii mindestens 4 Jahre bis zur
cesamtauszahlung bzw. bis är der evcntuell gewünschten Auszahlungsform in Ralen/Ren1e.
4. Die Auszahlungszeit.

Die Au§zahlung fir Rale/Rcnle beginnl je nach vereinbartem Zahlunisrermin monarlich. vicrrcljährlich. halb-

jährlich oder jährljch nach Ablauf der Ansparzeit/

ezeit. Die gewünschte Raie/Rente erechnet sich
aus dem Anlagebetlag.

Wa

Ist keine Raten-/Rentenzahlung vereinbad, erfolgt die
Auszahlung zuzüglich Zinsen nach Ablauf der verein_
barten Spar-,/Wartczeit.
5, Die Zinsen sind Iür die gesamte Iaufzeit verbind_
lich zugesagl,

Die Verzinsung des BSV ZukunftssicherungsB efes
erfolgt nach Kalendedahren und beginnt am Tage nach
der Ausstellung dieser Urkunde.

Vefigung über das Guthaben.
Während der LaüJzeit des Weitpapieres ist eine Verfügung über den Anlage-/Sparbetrag nicht möglich.Die
iährlichen Zinsen werden dem I(onto gutgeschrjeben
und zum selben Zinssatz wie das angelegte bzw. ange_
sDarte l(aDital verzinst.
n,r r<,'niial odcr cli. Rare/Rentc kann dem Kurden
bar ausgezahlt oder auf ein bcliebiges Konio (auch bei
anderen I{reditinstituien) überwiesen werden- Dabei
edolgt die Zustellung des Kapitals oder dcr Rente durch
Banküberrveisung bzw. Banlserrechnungsscheck oder
durch Postbarscheck. Die Postscheckgebühr isi vom
Anleger zu tragen und wird vom Auszahlungsbeirag
6.

abgezogcn.
7. Beim Ableben des Sparels karl,1 durch dic Erben
gegen Vorlage eines Erbscheines, eine§ Zeugnisses des

Nachlaßgerichts über die Fo setzung dcr Gütergemeinschaft odcr eines Testamcntsvollsheckerzeug_
nisses über das Guihaben zuzüglich angesammclter
Zinsen verfügt werden, sofern scit Beginn der Anlage
eine Wartezcit von mindesiens 4 Jahren verstrichen ist
8, Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der

BSV:Bank für Spamnlagen und Vermögensbildung
Aktiengesellschaf t sind Bestandteil dieser Besonderen
Bcdinsungen-

Dic Banken sind verpflichtet, ihre Kundcn zu erinncrn:
Zinsen sind einkommensteuerpfl ichtig.

