
Postbank Visa Card Prepaid (Kreditkarte)
Erklärung der gesetzlichen Vertreter für  
Postbank Visa Card Prepaid einer/eines Minderjährigen

Meine  
persönlichen 

Angaben

sämtliche Vornamen

Name

Straße, Hausnummer

Postleitzahl Ort

Geburtsort

Bitte füllen 
Sie den  
Auftrag in 
Druckbuch-
staben aus.

 Frau  Herr

akademischer Grad

Staatsangehörigkeit

Geburtsdatum

ggf. Geburtsname

Kundin/Kunde

Zusatz- 
ab frage 

USA

 Ich bin in den USA geboren.

 Ich habe die Staatsangehörigkeit der USA.

Sofern keines dieser Felder angekreuzt ist, bestätige ich, dass ich weder 
in den USA geboren bin noch die US-Staatsangehörigkeit besitze.

Meine  
persönlichen 

Angaben

sämtliche Vornamen

Name

Straße, Hausnummer (keine Postfachangabe)

Postleitzahl Ort

 Frau  Herr

akademischer Grad

1. gesetzliche/r Vertreterin/Vertreter

Zusatzab-
frage USA

 Ich bin in den USA geboren.

 Ich habe die Staatsangehörigkeit der USA.

Sofern keines dieser Felder angekreuzt ist, bestätige ich, dass ich weder 
in den USA geboren bin noch die US-Staatsangehörigkeit besitze.

Meine  
persönlichen 

Angaben

sämtliche Vornamen

Name

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl Ort

Geburtsort

 Frau  Herr

akademischer Grad

Staatsangehörigkeit

Geburtsdatum

ggf. Geburtsname

2. gesetzliche/r Vertreterin/Vertreter
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Zusatz- 
ab frage 

USA

 Ich bin in den USA geboren.

 Ich habe die Staatsangehörigkeit der USA.

Sofern keines dieser Felder angekreuzt ist, bestätige ich, dass ich weder 
in den USA geboren bin noch die US-Staatsangehörigkeit besitze.

Konto- 
auszüge

Kontoauszüge und sonstige Sendungen sollen gesandt werden an

 die Minderjährige / den Minderjährigen oder

 die 1. gesetzl. Vertreterin / den 1. gesetzl. Vertreter oder

  die 2. gesetzl. Vertreterin / den 2. gesetzl. Vertreter.

Erklärung der 
gesetzlichen 

Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter stimmen zu, dass die / der Minderjährige 
die Postbank Visa Card Prepaid beauftragt und diese auf ihren /  
seinen Namen ausgestellt wird.

Das Kartenkonto wird ausschließlich auf Guthabenbasis geführt. 
Auch die /der Minderjährige selbst oder Dritte können Guthaben auf 
das Kartenkonto überweisen oder einzahlen.

Die Höchstgrenze für das Guthaben beträgt 500 EUR. Über diese 
Höchstgrenze hinaus gehende Beträge werden an das auf der Visa 
Card Prepaid hinterlegte Referenzkonto zurücküberwiesen.

Die / Der Minderjährige darf selbst über das jeweilige Guthaben auf 
dem Kartenkonto – ohne Zustimmung der gesetzlichen Vertreter – 
durch Bezahlen mit der Karte bei zugelassenen Händlern, durch 
Bargeldauszahlungen oder durch Rücküberweisungen verfügen.

Die vorstehend genannten Verfügungsmöglichkeiten der / des Min-
derjährigen können jederzeit auch nur durch einen gesetzlichen 
Vertreter widerrufen werden, mit der Folge, dass die / der Minder-
jährige nicht mehr verfügungsberechtigt ist und die ausgegebene 
Postbank Visa Card Prepaid gesperrt und zurück gegeben werden 
muss.

Abweichend von den Besonderen Bedingungen Postbank – Master-
card und Visa Card (Kreditkarte) – gilt folgendes: Für alle Ansprüche 
der Bank aus dem Kreditkartenvertrag, die nicht aus dem Prepaid-
Guthaben der Kreditkarte befriedigt werden können, haften aus-
schließlich die gesetzlichen Vertreter.

Es wird die Ausgabe der Postbank Visa Card Prepaid an folgenden 
gesetzlichen Vertreter gewünscht:

Vorname, Name

Vorname, Name

923 132 300 05.20

Steuer-
pflicht

Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerpflichtig:

 ja Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Ggf. Grund, weshalb keine TIN vorhanden ist:

  Die TIN ist dem Kunden nicht bekannt. 

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite / Folgeseite!

 nein

Ihr Vertragspartner:  
Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG  
(nachfolgend „Bank“ genannt)

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Geburtsdatum

ggf. Geburtsname
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Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Rückseite Ihrer Durch-
schrift.

Trennen Sie bitte Ihre Durchschrift ab, nachdem Sie den Auf-
trag ausgefüllt haben. Sie ist für Ihre persönlichen Unterlagen 
bestimmt.

Hinweise

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag.

Unterschrift 1. gesetzliche/r Vertreterin/Vertreter

2. gesetzliche/r Vertreterin/Vertreter

Datum Vertriebsschlüssel

✗

✗

923 132 300 05.20

Die Partnerfilialen der Deutsche Post AG mit Postbank Logo  
in der Außenkennzeichnung sowie die Filialen der Postbank 
Filialvertrieb AG nehmen aufgrund vertraglicher Vereinbarun-
gen Aufgaben (Beratung, Betreuung, Werbung, Vertrieb) für 
die Bank wahr.

Postbank Visa Card Prepaid (Kreditkarte)

Nachweise der gesetzlichen Vertretung

1. Sind beide Eltern vertretungsberechtigt, so muss dies durch 
Geburtsurkunde oder Abstammungsurkunde oder Familienstamm-
buch oder eine beglaubigte Abschrift der Eintragung im Geburten-
buch oder durch eine beglaubigte Abschrift der Eintragung im 
Familien buch nachgewiesen werden. 
Bei Vorlage von gültigen Ausweispapieren (Personalausweis, Reise-
pass) gilt der Nachweis für die gesetzliche Vertretung als erbracht, 
wenn die Familiennamen beider Elternteile mit dem Familiennamen 
des Minderjährigen übereinstimmen.

2. Wenn ein Elternteil allein vertretungsberechtigt ist, so muss dies 
durch eine der unter 1. genannten Urkunden sowie der Sterbe-
urkunde oder des Erbscheins oder durch die Testamentseröffnungs-
niederschrift nachgewiesen werden.

3. Wenn ein Elternteil allein vertretungsberechtigt ist, weil ihm z. B. 
infolge Ehescheidung das Sorgerecht allein über tragen worden ist, 
dann muss dies durch die gerichtliche Entscheidung (Urteil, Beschluss) 
nachgewiesen werden.

4. Wenn die Mutter des nichtehelichen Kindes allein vertretungs-
berechtigt ist, muss dies durch eine Geburts- oder Abstammungs-
urkunde und ein Negativattest über die Nichtabgabe von Sorgeerklä-
rungen (zu beantragen beim zuständigen Jugendamt) nachgewiesen 
werden.

Hinweise zur Erhebung der Steuer-Identifikationsnummer 
(TIN) bzw. der Wirtschafts-Identifikationsnummer (WID) /  
Steuernummer (St.-Nr.)

Seit 2018 sind alle Banken gesetzlich nach § 154 Abgabenordnung 
(AO) verpflichtet, bestimmte Daten für jeden Kontoinhaber sowie jeden 
anderen Verfügungsberechtigten und jeden wirtschaftlich Berechtig-
ten zu erheben und aufzuzeichnen. Bei natürlichen Personen muss 
u.a. die Steuer-ID nach § 139b AO und bei nicht natürlichen Personen 
die Wirtschafts-ID oder ersatzweise die Steuernummer nach § 139c 
AO zum betroffenen Kontoinhaber vorliegen. 
Der Kontoinhaber sowie gegebenenfalls für ihn handelnde Personen 
haben dem Kreditinstitut die Steuer-ID bzw. Wirtschafts-ID unverzüg-
lich mitzuteilen und im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende 
Änderungen unverzüglich anzuzeigen. 
Falls Sie als Kunde bei Vertragsabschluss Ihre Steuer-ID nicht zur Hand 
haben, teilen Sie uns diese bitte spätestens 14 Tage nach Vertrags-
abschluss schriftlich mit (Mitwirkungspflicht). Sollten Sie Ihrer Mitwir-
kungspflicht nicht nachkommen und kann die Bank Ihre Steuer-ID 
auch nicht aus anderem Anlass rechtmäßig erfassen, kann die Bank 
im Wege des maschinellen Anfrageverfahren die Steuer-ID für natür-
liche Personen beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) erfragen. 
Sofern die zu erhebenden Daten aufgrund unzureichender Mitwir-
kung des Vertragspartners und ggf. für ihn handelnde Personen nicht 
ermittelt werden können, sind wir verpflichtet dies festzuhalten und 
dem BZSt dies mitzuteilen.

Hinweise

Vertriebsschlüssel

0 0 3 0 5 0 0 0 1 0



Vertretungsberechtigung nachgewiesen durch

Filialvermerke

Vorname / n, Name – wie im Ausweispapier angegeben

Geburtsort

Art und Nummer des Ausweises

Staatsangehörigkeit

Ausstellende Behörde

Legiti-
mation

Ausstellungsort

Ausstellungsdatum

Die 1. gesetzl. Vertreterin/Der 1. gesetzl. Vertreter hat sich 
ausgewiesen durch:

Gebietszugehörigkeit

 gebietsansässig  gebietsfremd

Der Vermerk „persönlich bekannt“ ist nicht zulässig.

Hinweis

  Die Kopie des vorgelegten Legitimationspapiers ist beigefügt.  
Sie entspricht dem Original und wurde vom unterzeichnenden 
Mitarbeiter erstellt.

✗

Vertretungsberechtigung nachgewiesen durch

Vorname / n, Name – wie im Ausweispapier angegeben

Geburtsort

Art und Nummer des Ausweises

Staatsangehörigkeit

Ausstellende Behörde

Legiti-
mation

Ausstellungsort

Ausstellungsdatum

Die 2. gesetzl. Vertreterin/Der 2. gesetzl. Vertreter hat sich 
ausgewiesen durch:

Gebietszugehörigkeit

 gebietsansässig  gebietsfremd

Unterschrift

Tagesstempel

✗

Der Vermerk „persönlich bekannt“ ist nicht zulässig.

Hinweis

  Die Kopie des vorgelegten Legitimationspapiers ist beigefügt.  
Sie entspricht dem Original und wurde vom unterzeichnenden 
Mitarbeiter erstellt.

✗
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Postbank Visa Card Prepaid (Kreditkarte)
Erklärung der gesetzlichen Vertreter für  
Postbank Visa Card Prepaid einer/eines Minderjährigen

Meine  
persönlichen 

Angaben

sämtliche Vornamen

Name

Straße, Hausnummer

Postleitzahl Ort

Geburtsort

Bitte füllen 
Sie den  
Auftrag in 
Druckbuch-
staben aus.

 Frau  Herr

akademischer Grad

Staatsangehörigkeit

Geburtsdatum

ggf. Geburtsname

Kundin/Kunde

Zusatz- 
ab frage 

USA

 Ich bin in den USA geboren.

 Ich habe die Staatsangehörigkeit der USA.

Sofern keines dieser Felder angekreuzt ist, bestätige ich, dass ich weder 
in den USA geboren bin noch die US-Staatsangehörigkeit besitze.

Meine  
persönlichen 

Angaben

sämtliche Vornamen

Name

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl Ort

Geburtsort

 Frau  Herr

akademischer Grad

Staatsangehörigkeit

Geburtsdatum

ggf. Geburtsname

2. gesetzliche/r Vertreterin/Vertreter

1/2

Zusatz- 
ab frage 

USA

 Ich bin in den USA geboren.

 Ich habe die Staatsangehörigkeit der USA.

Sofern keines dieser Felder angekreuzt ist, bestätige ich, dass ich weder 
in den USA geboren bin noch die US-Staatsangehörigkeit besitze.

Konto- 
auszüge

Kontoauszüge und sonstige Sendungen sollen gesandt werden an

 die Minderjährige / den Minderjährigen oder

 die 1. gesetzl. Vertreterin / den 1. gesetzl. Vertreter oder

  die 2. gesetzl. Vertreterin / den 2. gesetzl. Vertreter.

Die gesetzlichen Vertreter stimmen zu, dass die / der Minderjährige 
die Postbank Visa Card Prepaid beauftragt und diese auf ihren /  
seinen Namen ausgestellt wird.

Das Kartenkonto wird ausschließlich auf Guthabenbasis geführt. 
Auch die /der Minderjährige selbst oder Dritte können Guthaben auf 
das Kartenkonto überweisen oder einzahlen.

Die Höchstgrenze für das Guthaben beträgt 500 EUR. Über diese 
Höchstgrenze hinaus gehende Beträge werden an das auf der Visa 
Card Prepaid hinterlegte Referenzkonto zurücküberwiesen.

Die / Der Minderjährige darf selbst über das jeweilige Guthaben auf 
dem Kartenkonto – ohne Zustimmung der gesetzlichen Vertreter – 
durch Bezahlen mit der Karte bei zugelassenen Händlern, durch 
Bargeldauszahlungen oder durch Rücküberweisungen verfügen.

Die vorstehend genannten Verfügungsmöglichkeiten der / des Min-
derjährigen können jederzeit auch nur durch einen gesetzlichen 
Vertreter widerrufen werden, mit der Folge, dass die / der Minder-
jährige nicht mehr verfügungsberechtigt ist und die ausgegebene 
Postbank Visa Card Prepaid gesperrt und zurück gegeben werden 
muss.

Abweichend von den Besonderen Bedingungen Postbank – Master-
card und Visa Card (Kreditkarte) – gilt folgendes: Für alle Ansprüche 
der Bank aus dem Kreditkartenvertrag, die nicht aus dem Prepaid-
Guthaben der Kreditkarte befriedigt werden können, haften aus-
schließlich die gesetzlichen Vertreter.

Es wird die Ausgabe der Postbank Visa Card Prepaid an folgenden 
gesetzlichen Vertreter gewünscht:

Vorname, Name

Vorname, Name

923 132 300 05.20

Steuer-
pflicht

Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerpflichtig:

 ja

Meine  
persönlichen 

Angaben

sämtliche Vornamen

Name

Straße, Hausnummer (keine Postfachangabe)

Postleitzahl Ort

 Frau  Herr

akademischer Grad

1. gesetzliche/r Vertreterin/Vertreter

Zusatzab-
frage USA

 Ich bin in den USA geboren.

 Ich habe die Staatsangehörigkeit der USA.

Sofern keines dieser Felder angekreuzt ist, bestätige ich, dass ich weder 
in den USA geboren bin noch die US-Staatsangehörigkeit besitze.

Ggf. Grund, weshalb keine TIN vorhanden ist:

  Die TIN ist dem Kunden nicht bekannt. 

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite / Folgeseite!

 nein

Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Ihr Vertragspartner:  
Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG  
(nachfolgend „Bank“ genannt)

Erklärung der 
gesetzlichen 

Vertreter

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Geburtsdatum

ggf. Geburtsname
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2/2923 132 300 05.20

Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Rückseite Ihrer Durch-
schrift.

Trennen Sie bitte Ihre Durchschrift ab, nachdem Sie den Auf-
trag ausgefüllt haben. Sie ist für Ihre persönlichen Unterlagen 
bestimmt.

Hinweise

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag.

Unterschrift 1. gesetzliche/r Vertreterin/Vertreter

2. gesetzliche/r Vertreterin/Vertreter

Datum Vertriebsschlüssel

✗

✗

Die Partnerfilialen der Deutsche Post AG mit Postbank Logo  
in der Außenkennzeichnung sowie die Filialen der Postbank 
Filialvertrieb AG nehmen aufgrund vertraglicher Vereinbarun-
gen Aufgaben (Beratung, Betreuung, Werbung, Vertrieb) für 
die Bank wahr.

Postbank Visa Card Prepaid (Kreditkarte)

Nachweise der gesetzlichen Vertretung

1. Sind beide Eltern vertretungsberechtigt, so muss dies durch 
Geburtsurkunde oder Abstammungsurkunde oder Familienstamm-
buch oder eine beglaubigte Abschrift der Eintragung im Geburten-
buch oder durch eine beglaubigte Abschrift der Eintragung im 
Familien buch nachgewiesen werden. 
Bei Vorlage von gültigen Ausweispapieren (Personalausweis, Reise-
pass) gilt der Nachweis für die gesetzliche Vertretung als erbracht, 
wenn die Familiennamen beider Elternteile mit dem Familiennamen 
des Minderjährigen übereinstimmen.

2. Wenn ein Elternteil allein vertretungsberechtigt ist, so muss dies 
durch eine der unter 1. genannten Urkunden sowie der Sterbe-
urkunde oder des Erbscheins oder durch die Testamentseröffnungs-
niederschrift nachgewiesen werden.

3. Wenn ein Elternteil allein vertretungsberechtigt ist, weil ihm z. B. 
infolge Ehescheidung das Sorgerecht allein über tragen worden ist, 
dann muss dies durch die gerichtliche Entscheidung (Urteil, Beschluss) 
nachgewiesen werden.

4. Wenn die Mutter des nichtehelichen Kindes allein vertretungs-
berechtigt ist, muss dies durch eine Geburts- oder Abstammungs-
urkunde und ein Negativattest über die Nichtabgabe von Sorgeerklä-
rungen (zu beantragen beim zuständigen Jugendamt) nachgewiesen 
werden.

Hinweise zur Erhebung der Steuer-Identifikationsnummer 
(TIN) bzw. der Wirtschafts-Identifikationsnummer (WID) /  
Steuernummer (St.-Nr.)

Seit 2018 sind alle Banken gesetzlich nach § 154 Abgabenordnung 
(AO) verpflichtet, bestimmte Daten für jeden Kontoinhaber sowie jeden 
anderen Verfügungsberechtigten und jeden wirtschaftlich Berechtig-
ten zu erheben und aufzuzeichnen. Bei natürlichen Personen muss 
u.a. die Steuer-ID nach § 139b AO und bei nicht natürlichen Personen 
die Wirtschafts-ID oder ersatzweise die Steuernummer nach § 139c 
AO zum betroffenen Kontoinhaber vorliegen. 
Der Kontoinhaber sowie gegebenenfalls für ihn handelnde Personen 
haben dem Kreditinstitut die Steuer-ID bzw. Wirtschafts-ID unverzüg-
lich mitzuteilen und im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende 
Änderungen unverzüglich anzuzeigen. 
Falls Sie als Kunde bei Vertragsabschluss Ihre Steuer-ID nicht zur Hand 
haben, teilen Sie uns diese bitte spätestens 14 Tage nach Vertrags-
abschluss schriftlich mit (Mitwirkungspflicht). Sollten Sie Ihrer Mitwir-
kungspflicht nicht nachkommen und kann die Bank Ihre Steuer-ID 
auch nicht aus anderem Anlass rechtmäßig erfassen, kann die Bank 
im Wege des maschinellen Anfrageverfahren die Steuer-ID für natür-
liche Personen beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) erfragen. 
Sofern die zu erhebenden Daten aufgrund unzureichender Mitwir-
kung des Vertragspartners und ggf. für ihn handelnde Personen nicht 
ermittelt werden können, sind wir verpflichtet dies festzuhalten und 
dem BZSt dies mitzuteilen.

Hinweise

Vertriebsschlüssel

0 0 3 0 5 0 0 0 1 0
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