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Schenkungsvertrag

Vertragsnummer:  ___________________________________________________________

zwischen

Name, Vorname: ____________________________________________________________       Geburtsdatum: ____________________________________________________________

Straße, PLZ, Ort:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

                     - nachstehend „Schenker“ -

und

Name, Vorname: ____________________________________________________________       Geburtsdatum: ____________________________________________________________

Straße, PLZ, Ort:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ______________________________________________________________________     E-Mail-Adresse: ____________________________________________________________

Wohnsitzfinanzamt: __________________________________________________________     Steuer-Identifikationsnummer: ____________________________________________

Bank: ________________________________________________________________________      IBAN: ___________________________________    BIC: ____________________________

                                 - nachstehend „Beschenkter“ –

1. Der Schenker ist Inhaber von Namensschuldverschreibungen (nachstehend „Vermögensanlage“) der:  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 Hamburg, Amtsgericht Hamburg, HRB 143764 (nachstehend „Emittentin“), im Nominalbetrag von  
EUR ________________________, in Worten ______________________________________. Der Vermögensanlage liegen die Bedingungen für die 
nachrangigen Namensschuldverschreibungen mit variabler Verzinsung (nachfolgend „Schuldverschreibungsbedingungen“) der Emitten-
tin zugrunde.

2. Gegenstand dieses Schenkungsvertrages (nachstehend „Vertrag“), ist die Schenkung und die Übertragung (Abtretung) der Vermögens-
anlage des Schenkers nach Ziffer 1 im Umfang des Nominalbetrages von EUR ______________________ = _______ % des Nominalbetrages der 
Vermögensanlage nach Ziffer 1.

3. An der Vermögensanlage bestehen folgende Rechte Dritter (Genaue Bezeichnung des Gläubigers und des betreffenden Rechts): - keine -
4. Der Schenker verschenkt und überträgt hiermit nach Maßgabe dieses Vertrages die Vermögensanlage an den dies annehmenden Be-

schenkten. Der Beschenkte nimmt die Schenkung und Übertragung hiermit an.
5. Die wirtschaftliche Wirkung der Schenkung und der Übertragung der Vermögensanlage erfolgt zum _______________________ (nachstehend 

„Stichtag“).
6. Die Übertragung (Abtretung) steht unter den aufschiebenden Bedingungen (a.) der Erklärung der Zustimmung durch etwaig nach den 

Schuldverschreibungsbedingungen Zustimmungsberechtigte, (b.) der Abgabe/Vorlage der nach dem Geldwäschegesetz (GWG) ggf. erfor-
derlichen Erklärungen/Unterlagen bei/gegenüber der Emittentin oder von dieser beauftragter Dritter. Der Zeitpunkt, zu dem alle Voraus-
setzungen für die Wirksamkeit der Übertragung nach vorstehendem Satz eingetreten sind, gilt als Übertragungszeitpunkt nach diesem 
Vertrag. Da die dingliche Wirkung der Übertragung nicht zum Stichtag (Ziffer 5.), sondern erst zum Übertragungszeitpunkt eintritt, werden 
sich die Parteien im Innenverhältnis so stellen, wie sie stehen würden, wäre die dingliche Wirkung zum Stichtag eingetreten.

7. Garantien
1. Der Schenker garantiert dem Beschenkten im Wege eines selbstständigen Garantieversprechens, dass die nachfolgenden Angaben 

zum Stichtag und zum Übertragungszeitpunkt zutreffend sind: (a.) Der Schenker ist der alleinige rechtliche und wirtschaftliche In-
haber der Vermögensanlage, die wirksam begründet und frei von jeglichen Belastungen und frei von Rechten Dritter ist, soweit nicht 
in diesem Vertrag anderweitig offen gelegt. (b.) Mit Ausnahme der in diesem Vertrag ausdrücklich erwähnten Rechte sowie der in 
Ziffer 7. Buchstabe (a.) genannten Bedingung hat der Schenker das Recht, über die Beteiligung frei zu verfügen, ohne dass er hierzu 
die Zustimmung eines Dritten benötigt und ohne dass eine solche Verfügung die Rechte eines Dritten verletzen würde. (c.) Die auf 
die Vermögensanlage entfallende Einzahlungsverpflichtung ist vollständig geleistet worden.

2. Im Übrigen sind Ansprüche des Beschenkten aus und im Zusammenhang mit der Beschaffenheit der Beteiligung, insbesondere 
etwaige Ansprüchen aus kaufrechtlichen Gewährleistungsvorschriften (§§ 433 ff. BGB), aus positiver Vertragsverletzung (§ 280 BGB), 
culpa in contrahendo (§ 311 BGB) und Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) ausgeschlossen, soweit nicht dem Schenker Vor-
satz, Arglist oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

8. Schlussbestimmungen
1. Ansprüche aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag können nur mit vorheriger Zustimmung der jeweils anderen Vertrags-

partei abgetreten werden. Die Zustimmung bedarf der Textform (§ 126b BGB).
2. Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform und der ausdrücklichen Bezug-

nahme auf diesen Vertrag.
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3. Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und der Vorschriften des
deutschen Internationalen Privatrechts, die zur Anwendung einer anderen Rechtsordnung führen würden.

4. Sollten Regelungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, wird die Wirk-
samkeit der übrigen Regelungen dadurch nicht berührt. Gleiches gilt für etwaige Lücken in diesem Vertrag.

9. Der Beschenkte bestätigt, dass er bei Abschluss dieses Vertrages im eigenen Namen und für eigene Rechnung handelt, ihm die Schuldver-
schreibungsbedingungen der Emittentin bekannt sind und er diese ausdrücklich als verbindlich anerkennt. Dem Schenker ist insbesonde-
re seine Verpflichtung zur Zahlung der pauschalen Übertragungsgebühr gemäß § 10 Abs. 5 Schuldverschreibungsbedingungen bekannt.
Die Emittentin ist gemäß § 8 Abs.1 Schuldverschreibungsbedingungen berechtigt, ihre Zustimmung zur Übertragung davon abhängig
zu machen, dass der Beschenkte zuvor die pauschalierte Übertragungsgebühr an sie leistet. Der Beschenkte verpflichtet sich daher, die
Übertragungsgebühr unverzüglich an die Emittentin zu zahlen.

10. Der Beschenkte bestätigt, dass er damit einverstanden ist, dass seine personenbezogenen Daten durch die Emittentin, die One Group
GmbH und alle mit ihr verbundenen Unternehmen sowie die mit der Verwaltung und Betreuung seiner Investition befassten Personen
(dies sind insbesondere die HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH, Geschäftsbesorger der Emittentin, Steuerberater, Wirtschaftsprü-
fer) in EDV-Anlagen gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. Sie werden ausschließlich zur Verwaltung der Investition und zur Be-
treuung des Investors verwendet (z.B. Informationen zur jeweiligen Investition, zum Marktgeschehen und zu neuen Produkten aus dem
Hause der One Group GmbH). Zudem bestätigt der Beschenkte, dass er damit einverstanden ist, dass die Emittentin mindestens einmal
im Kalenderjahr sein Kirchensteuerabzugsmerkmal beim Bundeszentralamt für Steuern abruft.

Ort, Datum: ______________________________________________________ Ort, Datum: ______________________________________________________ 

Unterschrift Schenker: ___________________________________________ Unterschrift Beschenkter: _____________________________________________

Zugestimmt durch: ____________________________________________________________________________________________

Zustimmungsberechtigte(r) gem. Schuldverschreibungsbedingungen

Datenschutz- und wettbewerbsrechtliche Einwilligungserklärung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Hiermit willige ich ein, dass meine vorstehend betreffenden personenbezogenen Daten durch Emittentin, die One Group GmbH und 
alle mit ihr verbundenen Unternehmen sowie die mit der Verwaltung und Betreuung meiner Investition befassten Personen (dies sind 
insbesondere die HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH, Geschäftsbesorger der Emittentin, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer) in 
EDV-Anlagen gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. Die erhobenen Daten dürfen unabhängig von einem Vertragsverhältnis, bei 
dem die personenbezogenen Daten schon allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig 
und erforderlich sind und auf der Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben werden, auch zu Zwecken der Werbung per Telefon, 
E-Mail und Post, für aktuelle und künftige Produkte und Finanzanlagen der One Group GmbH und die Zusendung des Kundenmagazins
(oneView) genutzt werden.

Die aktuellen Datenschutzhinweise sind auf der Homepage unter: www.onegroup.ag/datenschutz einsehbar und können bei der One 
Group GmbH kostenlos in Papierform angefordert werden. Wenn Sie zukünftig keine Werbung mehr wünschen, können Sie bzgl. der 
Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung 
jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerspruch 
entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die 
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 

Der Widerspruch ist zu richten an: 
One Group GmbH, Bernhard-Nocht-Str. 99, 20359 Hamburg oder E-Mail: info@onegroup.ag oder Fax: 040 69 666 69 99. Neben dieser 
Änderung besteht natürlich weiterhin die Möglichkeit, sich über die Verwendung der personenbezogenen Daten jederzeit informieren 
zu können.

Ort, Datum:  ________________________________________________    Unterschrift Beschenkter:  ______________________________________________

Wir weisen darauf hin, dass die One Group GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen sowie die weiteren mit der Verwaltung und Betreuung Ihrer Investition 
befassten Personen nicht beabsichtigten, Ihre personenbezogenen Daten zur Weitergabe an Dritte zu verwenden, um diese zu vermarkten und/oder zu verarbeiten.
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