Anlage zur Beitrittserklärung – nur für Zeichnung über die
Jüngerhans Schiffstreuhand GmbH
Da der Beitritt über einen Treuhänder erfolgt, verlangt das Geldwäschegesetz eine
Identitätsprüfung des Anlegers.
Abfrage des wirtschaftlichen Berechtigten
O Ich handele im eigenen Namen und auf eigene Rechnung.
Meine persönlichen Daten zu Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit und Meldeanschrift habe ich in der
Beitrittserklärung eingetragen.
O Ich handele für Rechnung von …………………………………………………………………………………….………………………………
(Name und Meldeadresse des wirtschaftlich Berechtigten)
Bei juristischen Personen sind ein aktueller Handelsregisterauszug und, sofern Gesellschafter mit 25 % und mehr an der juristischen
Person beteiligt sind, auch eine aktuelle Gesellschafterliste beizufügen.
Ich bestätige, dass die Angaben in der Beitrittserklärung und dieser Vermittlungsdokumentation richtig sind. Ich bestätige weiterhin, dass
die finanziellen Mittel für die Beteiligung nicht aus illegalen Quellen herrühren oder durch Straftaten erworben wurden, und dass die
Beteiligungserträge nicht für Straftaten verwendet werden sollen.

......................................................................................................
Ort/Datum

x.....................................................................................................
Unterschrift des Anlegers

Persönliche Identitätsprüfung
O Ich, …………………………………….…………………………., bestätige, dass der Zeichner für die Identifizierung anwesend war und ich
die Angaben des Zeichners anhand des Originals eines gültigen amtlichen Ausweises überprüft habe. Ich habe ferner das Lichtbild mit
dem Inhaber und die Unterschriften verglichen. Ich bestätige, dass die Kopie des Personalausweises oder Reisepasses mit dem Original
übereinstimmt. Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigefügt. Ich konnte keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko im
Sinne des Geldwäschegesetzes feststellen. Diese Identifizierung habe ich auch mit Wirkung für die MS „SENDA J“
Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG durchgeführt.
Personalausweis-/Reisepass-Nr.: ……………………………………. gültig bis: ……… Ausstellende Behörde: .........................
Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:
O
O
O
O

Kreditinstitut oder Finanzdienstleister, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG
Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater
Versicherungsvermittler nach § 34 d GewO und unterliege selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes
Vermittler nach § 34 c GewO unter Anwendung des Identifizierungsleitfadens des VGF Verband Geschlossener Fonds e.V.

O Ich habe mich nicht anhand des oben bezeichneten Ausweises versichert, dass die genannten Angaben zureffen, da es sich um ein
Fernabsatzgeschäft handelt. Die Identifizierung des Anlegers erfolgt durch die Jüngerhans Schiffstreuhand GmbH im Rahmen des
Postident-Verfahrens (vgl. gesondertes Merkblatt ).
Name des Identifizierenden in Druckbuchstaben/Stempel

........................................................................................
Ort/Datum

........................................................................................
Unterschrift

Politisch exponierte Personen
O

Ich bestätige, dass ich keine politisch exponierte Person (wie nachstehend definiert), kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch
exponierten Person und keine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahe stehende Person bin. Eine politisch exponierte
Person ist eine im Ausland ansässige sich derzeit im Amt befindliche oder ehemalige – innerhalb des letzten Jahres vor Zeichnung –
hochrangige Führungsperson der Exekutive, der Legislative, der Verwaltung, des Militärs oder der Judikative eines Staates oder
internationaler Organisationen sowie Mitglieder der Verwaltungs-, der Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen. Eine
Person die ein Amt unterhalb der nationalen Ebene ausübt oder ausgeübt hat, ist nur dann eine politisch exponierte Person in diesem
Sinne, wenn die politische Bedeutung des Amtes mit der ähnlicher Positionen auf nationaler Ebene vergleichbar ist.

O

Ich bin eine politisch exponierte Person im vorgenannten Sinne bzw. ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten
Person bzw. eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahe stehende Person. Mir ist bekannt, dass meine
Beitrittserklärung aus diesem Grunde abgelehnt werden kann. Ich lege daher meine Rolle offen und erkläre, dass die Kapitaleinlage
nicht aus Bestechungsgeldern oder Tätigkeiten herrühren, die anwendbares Recht verletzen.

…………………………………………………………………………….
Genaue Bezeichnung meiner Rolle/Funktion

......................................................................................................
Ort/Datum

x.....................................................................................................
Unterschrift des Anlegers

