D eutsche Asset
& W ealth M anagem ent

DW S D epot
Er÷ffnen Sie sich neue Chancen

Sehr geehrte A nlegerin,
sehr geehrter A nleger,
das D W S D epot bietetIhnen neben hoher Servicequalität und Flexibilität eine kostengünstige D epotführung.
U m Ihnen den Einstieg so leicht w ie m öglich zu
m achen, haben w ir alle w ichtigsten Punkte rund
um IhrD W S D epotzusam m engefasst:
• Sie können Ihr D W S D epot entw eder bei
der D eutsche Asset & W ealth M anagem ent
Investm ent G m bH in Frankfurt am M ain oder
beider D eutsche Asset & W ealth M anagem ent
Investm ent S.A. in Luxem burg – nachfolgend
gem einsam „depotführende Stelle“ – eröffnen.
An beiden Standorten haben Sie die M öglichkeit, Fonds der D eutsche Bank G ruppe und
ausgew ählte Fonds anderer Verw altungsgesellschaften* verw ahren zu lassen.
• Für jede depotführende Stelle füllen Sie bitte
jew eils einen Antrag aus. Bitte beachten Sie
hierbeidie Ausfüllhinw eise.
• Eröffnung :N ach Eingang des vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Antrages erhalten
Sie eine einm alige Bestätigung überdie Eröffnung
Ihres D W S D epots.D iese enthält alle vertraglich
relevanten Inform ationen inkl.Ihrer Investm entfondsnum m erbzw .Portfolionum m er.
• Schon m it 25,-EU R m onatlich pro Fonds können
Sie beiuns Ihr Verm ögen erfolgreich und system atisch aufbauen.BeieinerEinm alzahlung sollte
der Betrag von 500,- EU R nicht unterschritten
w erden.
• Portfolio :D er besondere Service der Portfolioausw ahlist, dass Sie beider Ausw ahlvon m ehreren Fonds eine prozentuale Aufteilung, die
insgesam t100 % betragen m uss, vorgeben können.D ie eingehenden Zahlungen zu G unsten des
Portfolios w erden gem äß der Aufteilung angelegt. Bitte beachten Sie, dass der regelm äßige
M indestsparbeitrag von 25,-EU R pro Fonds nicht
unterschritten w ird.

M öchten Sie Einzahlungen auf Ihr Portfolio vornehm en, geben Sie bitte beider Zahlung Ihre
Portfolionum m er an (z.B.X1234567 01).BeiEinzahlungen auf einzelne Fonds dieses Portfolios
geben Sie bitte die entsprechende Investm entfondsnum m eran (z.B.5555 X1234567 01).
D ie D epot-/Portfolio-Strukturkönnen Sie dem folgenden Schaubild entnehm en:
D W S D epot
X1234567

Portfolio 01
X123456701

Portfolio 02
X123456702

Investm entfonds A
1234 X1234567 01

Investm entfonds B
2345 X1234567 01

Investm entfonds C
3456 X1234567 02

Investm entfonds C
3456 X1234567 01

…
…

Investm entfonds X
9876 X1234567 04
H inw eis :
D ie U nternum m ern von Portfolio und Investm entfonds m üssen nichtidentisch sein.
Investm entfonds können jederzeit flexibeleinem anderen Portfolio zugeordnet w erden.

• Sie erhalten über jede Bew egung innerhalb Ihres
D W S D epots eine Abrechnung.Beiregelm äßigen
Einzahlungen kann eine Abrechnungsinform ation
über den Bankauszug erfolgen. D ie D eutsche
A sset & W ealth M anagem ent Investm ent S.A .
in Luxem burg erstellt beiregelm äßigen Einzahlungen keine Einzelabrechnung.Sie erhalten aber
in jedem Fall zu Beginn des Folgejahres eine
Jahresaufstellung, auf der säm tliche Buchungen
des abgelaufenen Jahres aufgeführtsind.
• D epotführung : D ie Entgelte für die D epotführung finden Sie im Preisverzeichnis/Konditionentableau derjew eiligen depotführenden Stelle unter
w w w .dw s.de/konditionen.AufAnfrage senden
w irIhnen diese auch jederzeitkostenlos in Papierform zu.

D W S Investm ents

• Einzahlungen/Verfügungen innerhalb Ihres
D W S D epots: Auf Ihr D W S D epot haben Sie
selbstverständlich jederzeit Zugriff. Es steht
Ihnen frei, an jedem Bankarbeitstag in Frankfurt
und Luxem burg Fondsanteile zu kaufen oder
vorhandene Anteile zu verkaufen. Einzahlungen
gelten als Kaufaufträge,Auszahlungsverlangen
als Verkaufsaufträge von Fondsanteilen.Einzelheiten zur Ausgabe und Rücknahm e von Fondsanteilen regelt darüber hinaus der jew eils gültige
Verkaufsprospektbzw .die w esentlichen Anlegerinform ationen.
* N ähere Inform ationen erhalten Sie beiderjew eiligen depotführenden Stelle oderdirektbeiIhrem Verm ittler.
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A llgem eine G eschäftsbedingungen für D W S D epots
1.D W S D epot
D ie D eutsche Asset& W ealth M anagem entInvestm entG m bH ,
Frankfurt, oder die D eutsche Asset & W ealth M anagem ent
Investm entS.A.,Luxem bourg,(nachstehend „depotführende
Stelle“ genannt)eröffnet für den Anleger (Privatkunde i.S.d.
W ertpapierhandelsgesetzes bzw .des Luxem burger G esetzes
überden Finanzsektorvom 5.April1993),sow eitnichts anderes
vereinbart auf Antrag ein D W S D epot. Beidem D W S D epot
handelt es sich um ein W ertpapierdepot. Zusätzlich kann die
depotführende Stelle,ohne dass es hierfüreines Antrages des
Anlegers bedarf,innerhalb des D W S D epots G eldm arktfonds
aufnehm en,die aufdie Fondsw ährung derjew eiligen aufAntrag
des Anlegers gew ählten Investm entfonds lauten. Sollten in
einerFondsw ährung aus Sichtderdepotführenden Stelle keine
geeigneten G eldm arktfonds verfügbarsein,so kann stattdessen
auch ein kurzlaufenderRentenfonds aufgenom m en w erden.D ie
aktuellvon derdepotführenden Stelle fürdie jew eiligen Fondsw ährungen vorgesehenen G eldm arktfonds (bzw .kurzlaufenden
Rentenfonds) sind im Preisverzeichnis /Konditionentableau
genannt.D ie darin enthaltenen Angaben können ohne M itw irkung
und ohne Inform ation des Anlegers durch die depotführende
Stelle geändertw erden.ErteiltderAnlegerderdepotführenden
Stelle einen Auftrag,so sind die zu diesem Zeitpunktim Preisverzeichnis/Konditionentableau enthaltenen Angaben m aßgebend.
D em Anlegerw ird aufW unsch von derdepotführenden Stelle
jederzeitein aktuelles Preisverzeichnis /Konditionentableau zur
Verfügung gestellt.D erAnlegerhatgegenüberderdepotführenden Stelle zu Beginn derG eschäftsbeziehung genaue Angaben
überseine Identitätgem äß den Vorgaben des Eröffnungsantrages zu m achen.D ie depotführende Stelle kann zu Beginn der
G eschäftsbeziehung sow ie im w eiteren Verlaufzusätzliche Angaben und U nterlagen zurIdentitätsfeststellung oderzu sonstigen
Zw ecken verlangen,sofern dies im H inblick aufdie Erfüllung ihrer
gesetzlichen Pflichten oderim Rahm en derG eschäftsbeziehung
erforderlich ist.
2.A usgabe und Rücknahm e von A nteilen
D ie Ausgabe und Rücknahm e derAnteile erfolgtnach den fürden
jew eiligen Fonds von derVerw altungsgesellschaftgetroffenen und
im Verkaufsprospektveröffentlichten Bedingungen.Sofern keine
gegenteilige W eisung des Anlegers vorliegt,können eingehende
Zahlungen gegebenenfalls bis zum nächsten Ausgabetag von der
depotführenden Stelle gehalten w erden.
3.A ufträge
a)Execution O nly/Ausführungsgeschäft
D ie depotführende Stelle führtAufträge nach den G rundsätzen
von „Execution O nly“,d.h.ohne Beratung,aus.D em nach erteilt
die depotführende Stelle bei der Ausführung von Aufträgen
w eder Em pfehlungen für den Kauf noch für den Verkauf von
Anteilen,sondern leitetAufträge lediglich an die entsprechende
Abw icklungsstelle w eiter.D ie depotführende Stelle gehtdavon
aus,dass derAnleger– sow eiterforderlich – eine Beratung und
Aufklärung vor Erteilung der Aufträge erhalten hat.Auch eine
Angem essenheitsprüfung findetim Rahm en des Execution O nly
nichtstatt.Es gelten die Verkaufsunterlagen derjew eiligen Fonds
(„W esentliche Anlegerinform ationen“ und Verkaufsprospekt
einschließlich Vertragsbedingungen bzw . Verw altungsreglem ent/Satzung sow ie derletzte veröffentlichte Jahres-und H albjahresbericht),die von der depotführenden Stelle online unter
w w w .dw s.de zurVerfügung gestelltw erden.Aufausdrücklichen
W unsch des Anlegers w erden diese auch perE-M ailoderpostalisch zurVerfügung gestellt.
b)Beschränkung aufvon derdepotführenden Stelle angebotene
Fondsanteile
D ie depotführende Stelle nim m tAufträge zum KaufoderVerkauf
von Fondsanteilen nurentgegen,sofern die Fondsanteile von der
depotführenden Stelle angeboten w erden.Eine Ü bersicht der
von der depotführenden Stelle vertriebenen Investm entfonds

istbeiderdepotführenden Stelle erhältlich.D ie depotführende
Stelle kann die Annahm e von Aufträgen sow ie die Ausführung
von Aufträgen davon abhängig m achen,dass derD epotinhaber
bestim m te Erklärungen abgibtund diese ggf.auch aufVerlangen
derdepotführenden Stelle einm alig oderregelm äßig w iederholt.
c)Form von Aufträgen
Aufträge jederArtsind schriftlich zu erteilen,sow eitnichtm itder
depotführenden Stelle vorhereine andere Vereinbarung getroffen w orden ist.Eine telekom m unikative Ü berm ittlung (z.B.per
Telefax oderE-M ail)istzurW ahrung derSchriftform nichtausreichend.In folgenden Fällen kann derAuftrag abw eichend auch per
Telefax überm itteltw erden :
- Auftrag zum Kaufvon Fondsanteilen
- Auftrag zum U m tausch von Fondsanteilen
- Auftrag zurÄnderung von regelm äßigen Zahlungen
- Auftrag zum Verkaufvon Fondsanteilen sofern derVerkaufserlös
aufeine vorherschriftlich vereinbarte Referenzbankverbindung
des Anlegers ausgezahltw ird.
d)Ausführungsgeschäft/Beauftragung eines D ritten zurAusführung
eines Kaufs oderVerkaufs
Bei Kauf- und Verkaufsaufträgen des Anlegers schließt die
depotführende Stelle für Rechnung des Anlegers m it der
jew eiligen Abw icklungsstelle ein Kauf-oder Verkaufsgeschäft
(Ausführungsgeschäft)ab odersie beauftragteine dritte Person,
ein Ausführungsgeschäft abzuschließen.Sow eit Einzahlungsbeträge des Anlegers zum Erw erb eines vollen Anteils nichtausreichen,schreibtdie depotführende Stelle den entsprechenden
Anteilsbruchteilin vierD ezim alstellen nach dem Kom m a gut.
e)Preis des Ausführungsgeschäftes
D ie depotführende Stelle rechnetgegenüberdem Kunden den
Preis des Ausführungsgeschäftes ab.D ie D etails zurBerechnung
ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt und den sonstigen
Verkaufsunterlagen des jew eiligen Fonds.
f)Bearbeitung /W erterm ittlungstag
Eingehende Verkaufs-oderKaufaufträge w erden von derdepotführenden Stelle unverzüglich, spätestens an dem auf den
Eingang beiderdepotführenden Stelle folgenden Bankarbeitstag
(am O rt der D epotführung) bearbeitet. U nter Bearbeitung ist
die W eitergabe des Auftrags zur Ausführung an die jew eilige
Verw altungsgesellschaft, deren Verw ahrstelle, einen Clearer
odereinen D ritten,derm itderw eiteren Ausführung beauftragt
w ird,zu verstehen.D er Ausführungszeitpunkt sow ie der dem
Ausführungsgeschäftzugrunde liegende Ausführungspreis liegen nicht im Einflussbereich der depotführenden Stelle. D ie
Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Verkaufsprospektund
den sonstigen Verkaufsunterlagen des jew eiligen Fonds.W ird der
Auftrag nichtausgeführt,so w ird die depotführende Stelle den
Anlegerdarüberunverzüglich inform ieren.
g)Kaufaufträge m ittels Ü berw eisungen
Ü berw eisungen m üssen die Angabe einervon derdepotführenden Stelle m itgeteilten D W S D epotnum m er,Portfolionum m er
oder Investm entfondsnum m er enthalten und w erden als
Kaufaufträge für die entsprechenden Fondsanteile behandelt.
Sofern die G utschriftanzeige derBank eindeutig zugeordnetw erden kann,w ird die depotführende Stelle Aufträge zum Erw erb
von Fondsanteilen unverzüglich,spätestens am nächstfolgenden
Bankarbeitstag,an die jew eilige Abw icklungsstelle w eiterleiten.
Sow eitEinzahlungsbeträge des Anlegers den Ausgabepreis eines
Anteils überoderunterschreiten,schreibtihm die depotführende
Stelle einen entsprechenden Bruchteilin vierD ezim alstellen nach
dem Kom m a gut.W ird eine Einzahlung vorBestätigung derjew eiligen D epoteröffnung geleistet,so w ird der Ausgabepreis des
nächstm öglichen Ausgabetages nach D epoteröffnung zugrunde
gelegt.
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h)Verkaufsaufträge
Aufträge zum Verkaufvon Fondsanteilen m üssen die Investm entfondsnum m er enthalten.Sollen alle verw ahrten Anteile eines
D W S D epots verkauftw erden,so genügtdie Angabe derD W S
D epotnum m er. Verkaufsaufträge, die auf einen bestim m ten
Betrag lauten,w erden von derdepotführenden Stelle in Aufträge
zum Verkaufvon Anteilen um gew andelt.
i)W ährung von Ein-und Auszahlungen /U m tausch von W ährungen
Zahlungen des Anlegers an die depotführende Stelle und
Zahlungen der depotführenden Stelle an den Anleger haben
stets in EU RO zu erfolgen. Zahlungen, die in einer anderen
W ährung als EU RO erfolgen,w erden von derdepotführenden
Stelle zum jew eils aktuellen U m rechnungskurs in EU RO um gerechnet.Beauftragtder Anlegerdie depotführende Stelle zum
Erw erb von Anteilen eines Fonds,derin eineranderen W ährung
als EU RO geführtw ird,so istdie depotführende Stelle berechtigt,
den hierfürvom Anlegerangeschafften EU RO -Betrag zum jew eils
aktuellen U m rechnungskurs in die jew eilige W ährung um zurechnen.Sofern die Zahlung in Fondsw ährung geleistetw ird,erfolgt
keine U m rechnung.
j)Zuordnung zu einem Anlegertyp /N ichtausführung
Abhängig vom Vertriebsw eg kann eine Zuordnung des Anlegers
zu einem Anlegertyp erfolgen.D ie depotführende Stelle behält
sich vor,Aufträge nicht auszuführen,sofern die Anlageklasse
(Risikoprofil)des zu erw erbenden Fonds m it dem Anlegertyp
nichtvereinbarist.In diesem Falle w ird die depotführende Stelle
den Anlegerunverzüglich inform ieren.
k)Aufträge zum U m tausch von Fondsanteilen
Sow eit von der depotführenden Stelle zuvor im Preisverzeichnis/Konditionentableau ausdrücklich zugelassen,istein U m tausch
von Anteilen zu den darin festgelegten Konditionen m öglich.
Ansonsten w ird ein Auftrag zum U m tausch als ein Verkaufsauftrag
und nachfolgenderKaufauftrag behandelt.Als Folge dieserAufteilung können keine besonderen U m tauschkonditionen gew ährt
w erden.
l)Verfügungen
D erAnlegerkann überseine Anteile und Anteilsbruchteile ganz
oderteilw eise verfügen.Eine Auslieferung oderÜ bertragung von
Anteilen in ein W ertpapierdepoteineranderen depotführenden
Stelle istnurfür ganze Anteile m öglich.BeiAnteilsbruchteilen
bestehtnurein Anspruch aufAuszahlung des G egenw ertes.
m )Lastschriftverfahren
Sow eitKaufaufträge perLastschriftausgeführtw erden sollen,
ist die Erteilung eines depotbezogenen M andats erforderlich.
D erZahlungspflichtige w ird rechtzeitig überdie Einrichtung des
M andats sow ie die entsprechende M andatsreferenz unterrichtet.Bestehende Einzugserm ächtigungsverfahren können von der
depotführenden Stelle nach vorherigerschriftlicherAnkündigung
jederzeitin SEPA-M andate um gew idm etw erden.
4.A nteilsregister,Eigentum ,M iteigentum ,
G irosam m elverw ahrung
Führt die für die Ausgabe von Anteilen zuständige Stelle ein
Anteilsregister,w ird die depotführende Stelle dortfürden Anleger
als Anteilsinhabereingetragen.Im Falle derD eutsche Asset&
W ealth M anagem entInvestm entS.A.als depotführende Stelle
w erden dann in diesem Falle die Anteile treuhänderisch fürdie
jew eiligen Anleger gehalten. Sofern in dieses Anteilsregister
zw ingend nurderjew eils Letztbegünstigte eingetragen w erden
kann,w ird die depotführende Stelle die Eintragung im N am en
des Anlegers vornehm en lassen.D ie erw orbenen Anteile sind
in diesem Falle Eigentum des Anlegers und w erden auch nicht
treuhänderisch gehalten.
Sow eit für einen Fonds von der für die Ausgabe von Anteilen
zuständigen Stelle keine Anteilsbruchteile ausgegeben w erden,
erw irbt derAnleger,sofern dieserselbstin das Anteilsregister

des Fonds eingetragen w ird,M iteigentum an einem etw a bestehenden G em einschaftsdepotallerInhabervon Anteilsbruchteilen
beider depotführenden Stelle. D ie depotführende Stelle gibt
Anteile,fürdie kein Anteilsregisterbesteht,fürden Anlegerin
G irosam m eldepotverw ahrung.
5.A nschaffung und Verw ahrung von
Fondsanteilen im A usland
D ie depotführende Stelle schafftAnteile im Ausland an,w enn sie
direktoderübereinen D ritten Kaufaufträge überAnteile im Ausland
oder Kaufaufträge über ausländische Fondsanteile ausführt.D ie
depotführende Stelle w ird die im Ausland angeschafften Anteile
im Ausland verw ahren lassen. H ierm it w ird sie einen anderen
ausländischen Verw ahrerbeauftragen.D ie Verw ahrung unterliegt
den Rechtsvorschriften und U sancen des Verw ahrungsortes und
den für den oder die ausländischen Verw ahrer geltenden Allgem einen G eschäftsbedingungen. D ie depotführende Stelle
w ird sich nach pflichtgem äßem Erm essen unter W ahrung der
Interessen des Anlegers das Eigentum oder M iteigentum an
den Fondsanteilen oder eine andere im Lagerland übliche, vergleichbare Rechtsstellung verschaffen und diese Rechtsstellung
treuhänderisch für den Anleger halten. H ierüber erteilt sie dem
AnlegerG utschriftin W ertpapierrechnung (W R-G utschrift)unter
Angabe des ausländischen Staates,in dem sich die W ertpapiere
befinden (Lagerland). D ie depotführende Stelle braucht die
Auslieferungsansprüche des Anlegers aus der ihm erteilten
W R-G utschrift nur aus dem von ihr im Ausland unterhaltenen
D eckungsbestand zu erfüllen.D erD eckungsbestand bestehtaus
den im Lagerland fürden Anlegerund fürdie depotführende Stelle
verw ahrten Anteilen derselben G attung.D erAnlegerträgtin diesen
Fällen daheranteilig alle w irtschaftlichen und rechtlichen N achteile
und Schäden, die den D eckungsbestand als Folge von höherer
G ew alt, Aufruhr, Kriegs- und N aturereignissen oder durch sonstige von derdepotführenden Stelle nichtzu vertretenden Zugriffe
D ritterim Ausland oderim Zusam m enhang m itVerfügungen von
hoherH and des In-und Auslandes treffen sollten.H atderAnleger
nach dem vorhergehenden Absatz N achteile und Schäden am
D eckungsbestand zu tragen,so istdie depotführende Stelle nicht
verpflichtet,dem Anlegerden Kaufpreis zurückzuerstatten.
6.A usschüttungen
Ausschüttungsbeträge w erden von derdepotführenden Stelle
– ggf. unter Abzug von einzubehaltenden Steuern – ohne
gesonderten Auftrag in Anteilen des betreffenden Fonds w iederangelegt („autom atische W iederanlage”). D ie autom atische
W iederanlage erfolgt unverzüglich nach G utschrift der Ausschüttungsbeträge auf dem Konto der depotführenden Stelle.
D ie autom atische W iederanlage erfolgtohne Ausgabeaufschlag
zum jew eils gültigen Anteilw ertam Ausführungstag.Sofern für
bestim m te Fonds keine direkte W iederanlage von der depotführenden Stelle vorgesehen ist,w erden die Ausschüttungen
– ggf.unterAbzug von einzubehaltenden Steuern – in gleicher
Fondsw ährung in dem jew eils von derdepotführenden Stelle für
den Anlegerausgew ählten G eldm arktfonds (bzw .kurzlaufenden
Rentenfonds)in Fondsw ährung angelegt.Einzelheiten w erden im
Preisverzeichnis /Konditionentableau geregelt.D ie entsprechende
Kauforderw ird von derdepotführenden Stelle an die jew eilige
Abw icklungsstelle unverzüglich,spätestens am nächstfolgenden
Bankarbeitstag,w eitergeleitet.
7.A brechnungen
D ie depotführende Stelle überm ittelt dem Anlegerspätestens
am ersten G eschäftstag nach derAusführung des Auftrags für
jeden getätigten U m satz eine Abrechnung.Sow eitderAnleger
Fondsanteile durch regelm äßige Einzahlungen erw irbt,w ird die
depotführende Stelle den jew eils aktuellgeltenden rechtlichen
Anforderungen zurAbrechnungserstellung in geeigneterForm
nachkom m en.* In jedem Fallerhält der Anleger nach Ablauf
eines Jahres eine Aufstellung derim Kalenderjahreingetretenen
Veränderungen.

* W urde keine Einzelabrechnung erteilt,erstelltdie depotführende Stelle spätestens sechs M onate nach Versand derletzten Abrechnung eine Aufstellung
dergetätigten U m sätze.
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8.G em einschaftliches W ertpapierdepot
Ü ber ein gem einschaftliches D W S D epot kann jeder Inhaber
allein verfügen,es seidenn,dass einer der W ertpapierdepotinhaberoderalle gem einsam derdepotführenden Stelle schriftlich eine gegenteilige W eisung erteilt haben.Alle Anleger des
gem einschaftlichen D epots sind gegenüberderdepotführenden
Stelle gesam tschuldnerisch füralle Verbindlichkeiten aus dem
gem einschaftlichen D epothaftbar,unabhängig davon,ob solche
Verbindlichkeiten gem einsam odereinzeln von ihnen eingegangen w urden.

9.Verfügungsberechtigung nach dem Tod des A nlegers
N ach dem Tod des Anlegers hat derjenige,der sich gegenüberderdepotführenden Stelle aufdie Rechtsnachfolge des
Anlegers beruft,derdepotführenden Stelle seine erbrechtliche
Berechtigung in geeigneterW eise nachzuw eisen.
W ird derdepotführenden Stelle eine Ausfertigung oder eine
beglaubigte Abschriftderletztw illigen Verfügung (Testam ent,
Erbvertrag)nebstzugehörigerEröffnungsniederschriftvorgelegt,
darfdie depotführende Stelle denjenigen,derdarin als Erbe oder
Testam entsvollstreckerbezeichnetist,als Berechtigten ansehen,
ihn verfügen lassen und insbesondere m itbefreienderW irkung
an ihn leisten.
D ies giltnicht,w enn derdepotführenden Stelle bekanntist,dass
derdortG enannte (z.B.nach Anfechtung oderw egen N ichtigkeit
des Testam ents)nichtverfügungsberechtigtistoderw enn ihr
dies in Folge Fahrlässigkeitnichtbekanntgew orden ist.

10.Entgelte und A uslagen
Für die Führung des D W S D epots kann ein Entgelt berechnet
w erden.D ie jew eilige H öhe istim Preisverzeichnis/Konditionentableau der depotführenden Stelle enthalten.Für die im Preisverzeichnis nicht aufgeführten Leistungen,die im Auftrag des
Anlegers oderin dessen m utm aßlichem Interesse erbrachtw erden,und die nach den U m ständen nur gegen eine Vergütung
zu erw arten sind, gelten, sow eit keine andere Vereinbarung
getroffen w urde,die gesetzlichen Vorschriften.D erAnlegerträgt
außerdem alle Auslagen,die anfallen,w enn die depotführende
Stelle in seinem Auftrag oderseinem m utm aßlichen Interesse
tätig w ird (insbesondere Kom m unikationskosten w ie Telefon und
Porto).

11.Inform ation des A nlegers über Vertriebsfolgeprovisionen
a) D ie depotführende Stelle erhält im Zusam m enhang m it
W ertpapiergeschäften,die sie m it Anlegern über Investm entanteile abschließt,fürden Vertrieb dieserW ertpapiere um satzabhängige Zahlungen (Vertriebsfolgeprovisionen) von den
W ertpapierem ittenten (in- und ausländische Verw altungsgesellschaften einschließlich U nternehm en der D eutsche Bank
G ruppe).D ie Vertriebsfolgeprovisionen fallen im Zusam m enhang
m itdem Verkaufvon Investm entanteilen an den Anlegeran.Sie
w erden von den Em ittenten dieser W ertpapiere aus den von
ihnen vereinnahm ten Verw altungsvergütungen als w iederkehrende, bestandsabhängige Vergütung an die depotführende
Stelle geleistet. D ie H öhe der Vertriebsfolgeprovision beträgt
derzeitin derRegelbeiRentenfonds zw ischen 0,1% und 0,7 %
p.a.,beiAktienfonds zw ischen 0,3 % und 1,0 % p.a.und bei
offenen Im m obilienfonds zw ischen 0,2 % und 0,6 % p.a.des
von der depotführenden Stelle verw ahrten G esam tbestands
des jew eiligen W ertpapiers.Einzelheiten zu Art und H öhe der
Vertriebsfolgeprovision fürein konkretes W ertpapiergeschäftteilt
die depotführende Stelle dem AnlegerjederzeitaufN achfrage
m it;im Falle derAnlageberatung durch die depotführende Stelle
unaufgefordert vor dem Abschluss eines jeden W ertpapiergeschäftes.

b)Ist nicht die depotführende Stelle Berater und kom m t der
Abschluss von W ertpapiergeschäften überInvestm entanteile durch
einen D ritten als Verm ittleroderBeraterzustande,leitetdie depotführende Stelle an den D ritten oderdessen Vertriebsorganisation
im Regelfallzw ischen 80 % und 95 % deroben unterZiffer11.a)
genannten Vertriebsfolgeprovisionen w eiter,w enn es sich hierbei
um einen Vertriebspartnerderdepotführenden Stelle handelt.D ie
depotführende Stelle teiltdem AnlegerjederzeitaufN achfrage
Einzelheiten zu A rt und H öhe dieser Zahlungen und deren
Em pfängerfürein konkretes W ertpapiergeschäftm it.
12.Verrechnung oder Verkaufvon A nteilen
Entgelte,Auslagen und Kosten können m itZahlungen verrechnet
sow ie durch den Verkaufvon Anteilen bzw .Anteilsbruchteilen in
entsprechenderH öhe gedecktw erden.
13.H aftung der depotführenden Stelle ;M itverschulden des
A nlegers
a)H aftungsgrundsätze
D ie depotführende Stelle haftetbeiderErfüllung ihrerVerpflichtungen fürjedes Verschulden ihrerM itarbeiterund derPersonen,
die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. H at der
Anlegerdurch ein schuldhaftes Verhalten (z.B.durch Verletzung
der in N r. 14 –17 dieser G eschäftsbedingungen aufgeführten
M itw irkungspflichten)zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestim m t sich nach den G rundsätzen des M itverschuldens,in w elchem U m fang die depotführende Stelle und
derAnlegerden Schaden zu tragen haben.
b)W eitergeleitete D epotaufträge
W enn ein Auftrag seinem Inhaltnach typischerw eise in derForm
ausgeführtw ird,dass die depotführende Stelle einen D ritten m it
der w eiteren Erledigung beauftragt, erfüllt die depotführende
Stelle den Auftrag dadurch,dass sie ihn im eigenen N am en an
den D ritten w eiterleitet(w eitergeleiteterAuftrag).D ies betrifft
z.B.die Verw ahrung von Anteilen im Ausland.In diesem Fall
beschränktsich die H aftung derdepotführenden Stelle aufdie
sorgfältige Ausw ahlund U nterw eisung des D ritten.
c)H aftung derdepotführenden Stelle im H inblick aufAusführungsgeschäfte
Schließt die depotführende Stelle für Rechnung des Anlegers
m it einer Abw icklungsstelle ein Kauf- oder Verkaufsgeschäft
(Ausführungsgeschäft)ab, so haftet die depotführende Stelle
fürdie ordnungsgem äße Erfüllung des Ausführungsgeschäftes
durch ihren Vertragspartner oder dessen Vertragspartner. Bis
zum Abschluss eines Ausführungsgeschäftes haftetdie depotführende Stelle beiderBeauftragung einerdritten Person m itder
Ausführung eines G eschäftes nurfürderen sorgfältige Ausw ahl
und U nterw eisung.
14.Ä nderung von N am e,A nschrift oder
der Vertretungsm acht
Zur ordnungsgem äßen Abw icklung des G eschäftsverkehrs ist
es erforderlich, dass der Anleger der depotführenden Stelle
Änderungen seines N am ens, seines steuerlichen Status und
seinerAnschriftsow ie das Erlöschen oderdie Änderung einer
gegenüber der depotführenden Stelle nachgew iesenen Vertretungsm acht (insbesondere einer Vollm acht) unverzüglich
schriftlich m itteilt.D iese M itteilungspflichtbestehtauch dann,
w enn die Vertretungsm achtin ein öffentliches Register(z.B.in
das H andelsregister)eingetragen w ird.
15.Klarheit von A ufträgen
Aufträge jederArtm üssen ihren Inhaltzw eifelsfreierkennen lassen.N ichteindeutig form ulierte Aufträge können zu Verzögerungen
in derAuftragsabw icklung führen.Vorallem hatderAnlegerbei
Einzahlungen,Aufträgen und Verfügungen aufdie Richtigkeit
und Vollständigkeit der angegebenen D W S D epotnum m er,
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Portfolionum m er und Investm entfondsnum m er zu achten.
Sow eitdie depotführende Stelle Einzahlungen nichteindeutig
zuordnen kann,darfsie die eingezahlten Beträge zurücküberw eisen.Änderungen,Bestätigungen oderW iederholungen von
Aufträgen m üssen als solche gekennzeichnetsein.
16.Prüfung und Einw endungen beiM itteilungen
der depotführenden Stelle
D er Anleger hat W ertpapierabrechnungen,Aufstellungen und
sonstige Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen sow ie
Inform ationen übererw artete Zahlungen und Sendungen (Avise)
aufihre Richtigkeitund Vollständigkeitunverzüglich zu überprüfen
und etw aige Einw endungen unverzüglich zu erheben.
17.Benachrichtigung der depotführenden Stelle bei
A usbleiben von M itteilungen
Falls die Jahresaufstellungen dem Anlegerbis Ende Aprildes jew eiligen Folgejahres nichtzugehen,m uss erdie depotführende Stelle
unverzüglich benachrichtigen.D ie Benachrichtigungspflichtbesteht
auch beim Ausbleiben andererzu erw artenderM itteilungen (insbesondere Abrechnungen nach derAusführung von Aufträgen).
18.Pfandrecht
D er Anlegerräum t der depotführenden Stelle ein Pfandrecht an
allen im D W S D epotverw ahrten Fondsanteilen ein.D as Pfandrecht
sichertalle gegenw ärtigen und künftigen Ansprüche derdepotführenden Stelle gegen den Anlegeraus derG eschäftsverbindung.

Kündigung durch die depotführende Stelle und A uflösung
von Fonds,Schlussklauseln
19.Kündigung durch die depotführende Stelle
D ie depotführende Stelle kann ein D W S D epot jederzeit m it
einer Kündigungsfrist von einem M onat kündigen.D ie Anteile
w erden dem AnlegeraufW unsch ausgeliefertodernach dem
W irksam w erden derKündigung veräußert.D erG egenw ertder
Anteile w ird dem AnlegerbeiVeräußerung ausgezahlt.
20.A uflösung von Fonds
W ird ein Fonds w egen Zeitablauf oder aus einem anderen
G rund aufgelöst,so istdie depotführende Stelle berechtigt,die
verw ahrten Anteile und Anteilsbruchteile des Fonds am letzten
Bew ertungstag zu verkaufen und den erzielten Liquidationserlös
in Anteilen eines G eldm arktfonds (bzw .kurzlaufenden Rentenfonds)in Fondsw ährung anzulegen,sofern keine gegenteilige
W eisung des Anlegers vorliegt.
21.Ä nderungen dieser Bedingungen
Änderungen dieser Allgem einen G eschäftsbedingungen w erden dem Anleger schriftlich bekannt gegeben. Sie gelten als
genehm igt, w enn der Anleger nicht schriftlich W iderspruch
erhebt.Auf diese Folge w ird ihn die depotführende Stelle bei
derBekanntgabe besonders hinw eisen.D erAnlegerm uss den
W iderspruch innerhalb von sechs W ochen nach Bekanntgabe der
Änderungen an die depotführende Stelle absenden.
Stand:Juni2015

W iderrufsbelehrung
W iderrufsrecht gem äß § 305 Kapitalanlagegesetzbuch
W enn derKaufvon Anteilen aufgrund m ündlicherVerhandlungen
außerhalb der ständigen G eschäftsräum e desjenigen, der die
Anteile verkauftoderden Verkaufverm ittelthat,zustande kom m t,
so ist der Käufer berechtigt,seine Kauferklärung ohne Angabe
von G ründen innerhalb einerFristvon zw eiW ochen schriftlich zu
w iderrufen.D as W iderrufsrechtbestehtauch dann,w enn derjenige,derdie Anteile verkauftoderden Verkaufverm ittelt,keine
ständigen G eschäftsräum e hat.
D ie Frist beginnt erst zu laufen, w enn die D urchschrift des
Antrags auf Vertragsschluss dem Käufer ausgehändigt oder
ihm eine Kaufabrechnung übersandt w orden ist und darin
eine Belehrung über das W iderrufsrecht enthalten ist, die
den Anforderungen des Art.246 Abs.3 Satz 2 und 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen G esetzbuch genügt. Ist
der Fristbeginn streitig,so trifft die Bew eislast den Verkäufer.
Zur W ahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des
W iderrufs. D er W iderruf ist zu richten an : D eutsche Asset &
W ealth M anagem entInvestm entG m bH ,M ainzerLandstr.11–17,
60329 Frankfurt am M ain oder D eutsche Asset & W ealth
M anagem entInvestm entS.A.,2,Boulevard Konrad Adenauer,
L-1115 Luxem bourg.

Ein W iderrufsrecht besteht nicht, w enn der Verkäufer nachw eist,dass derKäuferkein Verbraucherim Sinne des §13 des
Bürgerlichen G esetzbuches (BG B)ist oder dass der Verkäufer
den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Kauf der Anteile
geführthaben,aufgrund vorherigerBestellung gem .§ 55 Abs.1
derG ew erbeordnung aufgesuchthat.
H andeltes sich um ein Fernabsatzgeschäftim Sinne des § 312 c
BG B, so ist bei einem Erw erb von Finanzdienstleistungen,
deren Preis auf dem Finanzm arkt Schw ankungen unterliegt
(§ 312 g Abs.2 Satz 1 N r.8 BG B),ein W iderrufausgeschlossen.
H at der Käufer im Falle eines w irksam en W iderrufs bereits
Zahlungen geleistet,so sind ihm von derin-oderausländischen
Verw altungsgesellschaft,gegebenenfalls Zug um Zug gegen
Rückübertragung dererw orbenen Anteile,derW ertderbezahlten Anteile am Tag nach Eingang derW iderrufserklärung und die
bezahlten Kosten zu erstatten.
Aufdas Rechtzum W iderrufkann nichtverzichtetw erden.D ie
vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend beim Verkauf
von Anteilen durch den Anleger.
Ende der W iderrufsbelehrung
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Erläuterungen zum A usfüllen des A ntragsform ulares
D ieses Form ularw ird m aschinellgelesen.Bitte schreiben Sie deshalb ausschließlich in die dafürvorgesehenen Felderund in deutlichen D ruckbuchstaben und Ziffern (siehe nachstehendes Beispiel).M itteilungen außerhalb der vorgesehenen Felder können nicht ausgew ertet w erden.
Verw enden Sie dieses Form ular bitte nur für eine neue Kundenverbindung.Beieiner bestehenden Kundenverbindung nutzen Sie bitte unser
ServiceblattfürKaufaufträge.D ieses stehtim Internetunterw w w .dw s.de zum D ow nload bereit,alternativ können Sie es auch direktbeiuns anfordern.
D er Verm ittler ist nicht
zur Entgegennahm e von
Zahlungen berechtigt.

Fondsausw ahlund Kaufauftrag für Portfolioeinzahlung
Fondsnam e

ISIN oder WKN

M U S TERF O N D S
Vertriebsorganisation
PLZ / Ort

Straße / Haus-Nr.

Verm ittler-Nr.

Konsorte

Vollständiger N am e /Firm a und A nschrift des Beraters
(alternativ Stem pelm it Beraternam en)

1

Fil.-Nr. / V.-Info

/

PGK (2)

Portfolioeinzahlung gem äß angegebener Prozentverteilung
in der Fondsausw ahl (nur bei 100 %-Verteilung m öglich).

1.A nleger Anrede
1-Herr
2-Frau
3-Firm a

Fondsnam e

2

Nam e

Staatsangehörigkeit/Land der Gründung

D E U TS C H

3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

,- EU R

Postleitzahl

S C H REI N ER

Wohnort

–

Arbeitnehm er

Selbstständig

KO ELN H AU S EN

2.A nleger Anrede

Nam e (bei Gem einschaftsdepots siehe Punkt 8 der Allgem einen Geschäftsbedingungen)

D E U TS C H
0 8 0 8 1 9 7 8
Steuer-Identifikationsnum m er

Geburtsort

Geburtsland

Straße, Hausnum m er

Beruf

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Wohnort

Arbeitnehm er

m tl.

1/4-jährl.

IS IN D E0008474156
DWS European Opportunities

ISIN D E0008490848
DWS Eurovesta

IS IN D E0009769794
DWS Top World

4

1/4-jährl.

IS IN D E0009769729
DWS Top Europe

VL

Gewünschte VL-Leistung

W KN (6-stellig) oder IS IN (12-stellig)

jährl.

1/2-jährl.

erstm als am

erstmals am

2 0

erfolgen.

2 0

erfolgen.

Fondsausw ahlund Kaufauftrag für
Portfolioeinzahlung :
- Vollständige Fondsbezeichnung
(Fondsnam e und ISIN bzw .W KN )eingetragen ?
- Einzahlungen aufein Portfolio können
(sofern insgesam t100 % vergeben w urden)
nach Ihren W ünschen autom atisch
verteiltw erden.
Prozentangaben eingetragen ?
- Beträge bitte ausfüllen,falls
Portfolioeinzahlung gew ünschtw ird.
Bitte hierkeine Eintragung,w enn nur
VL-Sparvertrag gew ünscht(siehe Punkt4).

6

Kaufauftrag für Einzelfonds :
- Vollständige Fondsbezeichnung
(Fondsnam e und ISIN bzw .W KN )eingetragen ?
- Beträge bitte ausfüllen,falls Sie auf
einzelne Investm entfonds Einzahlungen
leisten w ollen.

7

O nline-D epotführung :
- Bitte ankreuzen,falls O nline-Zugang
gew ünscht.
- Keine Transaktionsm öglichkeitfür
M inderjährige.
- O nline erteilte Verkaufsaufträge können
nurzugunsten einervorhandenen Referenzbankverbindung erteiltw erden.

8

Bankverbindung /Einzugserm ächtigung :
- Einzug /Entnahm e erfolgtim m er
in Euro – auch fürin Frem dw ährung
notierte Fonds.
- Term ine angegeben ?
- N ichtausfüllen,falls Sie die Beträge
überw eisen m öchten.

9

Referenzbankverbindung :
- Aus Sicherheitsgründen nurm öglich,
w enn die Person des Antragstellers m it
dem Kontoinhaberidentisch ist.
-Bitte aufseparate U nterschriftachten !

und BIC stehen in den Kontoauszügen)– beiÜ berw eisung bitte nicht ausfüllen

Ich erm ächtige hierm it die D eutsche A sset & W ealth M anagem ent Investm ent G m bH ,G läubiger-ID D E08D EU 00000030380,bzw .beiD epotführung in Luxem burg die D eutsche
A sset & W ealth M anagem ent Investm ent S.A .,G läubiger-ID D E08LU X 00000030380,Zahlungen von m einem K onto m ittels Lastschrift einzuziehen.Zugleich w eise ich m ein
Kreditinstitut an,die von der D eutsche A sset & W ealth M anagem ent Investm ent G m bH bzw .Deutsche A sset & W ealth M anagem ent Investm ent S.A .auf m ein K onto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Nam e des Kontoinhabers

Vorname(n)

Straße, Hausnum mer

Land

8

BIC

Rahm en eines Portfolios m öglich)

Zahlungen zu Ihrem VL-Sparvertrag erfolgen direkt vom Arbeitgeber. M it der Eröffnungsbestätigung erhalten Sie ein Blatt für Ihre Personalabteilung, in dem die Höhe und der
Zah lungsrh ythmus geregelt w erden. Aktienfonds sin d bis zu 400,- EUR jährlich – im Rahmen d er staatlichen Sparförderung – m it Sparzulage begünstigt.
Ich beantrage die Eröffnung eines verm ögensw irksam en W ertpapiersparvertrages für den Fonds :

,-EU R

Der Einzahlungszeitraum beträgt 6 Jahre. Die Laufzeit beginnt m it dem Tag der ersten Einzahlung. Der Beginn der Festlegungsfrist w ird in dem Jahr auf den 01.01. rückdatiert,
in dem die erste Einzahlung bei der Deutsche Asset & Wealth Managem ent Investm ent Gm bH eingeht. Sie endet nach 7 Kalenderjahren. Das Pfandrecht gem äß Nr. 18 der
Allgem einen Geschäftsbedingungen für DWS Depots gilt nicht für die w ährend der Festlegungsfrist gesperrten Fondsanteile. Die Sparzulage ist vom A nleger jährlich beim
zustän digen Finanzam t zu beantragen. Hierzu erhält er von der Deutsche Asset & Wealth Managem ent Investm ent Gm bH jährlich m it der Jahresaufstellung eine VL-Bescheini gung. Die Auszah lung er folgt m it Ab lauf der Sperr frist durch das zu stän dige Fi nanzamt und w ird von der Deutsche Asset & Wealth M anagem ent Investm ent Gm bH auf den
verm ögensw irksam en Sparvertrag vorgenom m en.
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mtl.

Selbstständig

KO ELN H AU S EN

Verm ögensw irksam e Leistungen – Kaufauftrag (nicht als G em einschaftsdepot und im

IS IN D E0008474008
DWS Investa

15. eines M onats

15. eines M onats

IBAN

RAED ERS TRASS E 1 7 7

Sonstiger Aktienfonds : Fondsnam e

1.

SEPA -Lastschriftm andat (IBA N

Geburtsdatum (TT.MM .JJJJ)

M ARI A
Abw eichender Geburtsnam e

Postleitzahl

1.

erfolgen.

Bitte B ankverbindung in nachfolgendem Feld SEPA -Lastschriftm andat angeben.

Staatsangehörigkeit

Alle Vornam en gem äß Ausw eis

– 1 2 3 4 5

Sparplan :Die regelm äßigen
Ein zahlungen sollen jew eils zum

jew eils
zum

0 1 2 3 / 4 5 6 7

M U S TE RM AN N

2

O riginalan depotführende Stelle / Kopie je für Vermittler / Anleger

Seite 1 von 4

Ort

Bank / Kreditinstitut

U nterschrift Kontoinhaber

X

X

Einrichtung der Referenzbankverbindung

(nur w enn A ntragsteller m it Kontoinhaber identisch ist)
U nterschrift A ntragsteller

Bitte richten Sie oben genannte Bankverbindung
als Referenzbankverbindung ein.*

* Eine Änderung der Referenzbankverbindung ist nur in schriftlicher Form im Original m öglich.
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Kundendaten

Für den Geschäftsverkehr gelten di e beigefügten Allgem einen Geschäftsbedingungen für DWS Depots. Des Weiter en gelten di e Verkaufsunterl agen der jew eili gen Fonds.
Diese um fassen die w esentlichen Anlegerinform ationen bzw. den Verkaufspr ospekt einschließlich Anlagebedingungen bzw . Verw altung sreglem ent / Satzung und den
Jahres- und Halbjahresberi cht (sow eit veröffentlicht). Diese enthalten Angaben über den Ausgabeaufschlag, die Kosten und ausführliche Risikohinw eise. Die w esentlichen
Anlegerinform ationen und den Verkaufsprospekt (einschließlich Anlagebedingungen bzw. Verw altungsreglem ent, Jahres- und Halbjahresbericht sow eit veröffentlicht) finden
Sie auf der Internetseite w w w.dw s.de. Auf Anfrage senden w ir Ihnen diese Verkaufsunterlagen jederzeit auch gerne zusätzlich kostenlos in Papierform zu.

1.A nleger Nam e

Hierm it bestätige(n) ich/w ir, dass m ir/uns die w esentli chen Anleger infor m ationen rechtzeitig v or Ver tragsschluss kostenlos zur Verfügung gest ellt w orden sind. Bei
allen Fonds, die nicht den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestim m te Organism en für
gem einsam e Anlage in Wertpapieren (OGAW) einschließlich etw aiger N achfolgerichtlinien entsprechen (sog. alternative Investm entfonds), w urden m ir/uns zusät zlich
der Verkaufsprospekt sow ie der jew eils aktuellste Jahres- bzw. Halbjahr esbericht rechtzeitig vor Vertragsschluss kostenlos zur Ver fügung gestellt.

Postleitzahl

–

H inw eis :Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend m it dem Belastungsdatum , die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die m it m einem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
O rt,D atum

Erklärungen und U nterschriften aller A nleger

9

X

O riginalan depotführende Stelle / Kopie je für Verm ittler / Anleger

Alle Vornam en gem äß Ausw eis

Seite 2 von 4

Geburtsdatum

2.A nleger Nam e

Die A llgem einen G eschäftsbedingungen für D W S D epots sow ie die genannten Verkaufsunterlagen der jew eiligen Fonds habe(n) ich/w ir zur Kenntnis genom m en und anerkannt.
U S -Staatsbürger/U S Resident(s):
Weiterhin erkläre(n) ich/w ir, dass ich/wir w eder US-Staatsbürger – US Citizen(s) – noch US-Einw ohner m it ständigem Aufenthaltsrecht – US Resident(s) – im Sinne der Definitionen
für die Zw ecke der U S-Bundesgesetze über Wertpapiere, Waren und Steuern, einschließlich der jew eils gültigen Fassung der Regulation S zu dem Gesetz von 1933 (zusam m en
„ U S-Personen“ ) bin/sind und keine Fondsanteile für US-Personen halten und erw erben w erde(n). Sow eit ich/w ir nach Abgabe dieser Erklärung den Status einer US-Person nach
den vorgenannten Vorschriften erlange(n) oder Fondsanteile für US-Personen halte(n) oder erw erbe(n), w erde(n) ich/w ir dies der depot führenden Stelle unverzüglich m itteilen.
Dies gilt auch für alle weiteren und zukünftigen DWS Depots, die ich/w ir im Rahm en der Kundenverbindung noch eröffnen w erde(n). Insbesondere erkläre(n) ich/w ir, dass ich/w ir
nicht nach dem Internal Revenue Code als US-Person steuererklärungspflichtig bin/sind.
G eldw äschegesetz und w irtschaftlich B erechtigter:
Ich bin/Wir sind verpflichtet, der depotführenden Stelle unverzüglich und unaufgefordert folgende Sachverhalte anzuzeigen: a) Änderungen, die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung
ergeben und die nach dem deutschen oder luxem burgischen Geldw äschegesetz festzustellenden Angaben zur Person oder den wirtschaftlich Berechtigten betreffen; und b) falls ich/
wir bzw. ein unm ittelbares Fam ilienm itglied oder eine m ir/uns bekannterm aßen nahe stehende Person im Sinne der Richtlinie 2006/70/EG der EG-Kom m ission vom 1. August 2006
ein wichtiges öffentliches, hohes politisches oder m ilitärisches Amt (z. B. Regierungsm itglied, Parlam entsm itglied, Botschafter, General) ausübe(n) bzw. ausgeübt habe(n). Darüber
hinaus erkläre(n) ich/w ir hierm it ausdrücklich, das von m ir/uns gew ünschte DWS Depot auf eigene Rechnung zu führen. Dies gilt auch für alle w eiteren und zukünftigen DWS Depots,
die ich/w ir im Rahmen der laufenden Geschäftsbeziehung noch eröffnen w erde(n). Anderen falls teile(n) ich/w ir der depotführenden Stelle den w irtschaftlich Berechtigten sofort m it.
Das DWS Depot muss dann auf dessen N am en eröffnet w er den.

Alle Vornam en gem äß Ausw eis

Geburtsdatum

H inw eise zur D atenverarbeitung und G esprächsaufzeichnung
Die Deutsche Asset & Wealth M anagem ent Investment GmbH und die Deutsche Asset & Wealth M anagem ent Investment S. A. (nachfolgend gem einsam „ depotführende Stelle“
genannt) inform ieren Sie hierm it über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und über die Aufzeichnung von Telefongesprächen. Im nachfolgenden Abschnitt
„Erklärungen und U nterschriften aller A nleger“ dieses Depoteröffnungsantrags bestätigen Sie m it Ihrer Unterschrift Folgendes :
a) dass Sie diese „H inw eise zur D atenverarbeitung und G esprächsaufzeichnung“ zur Kenntnis genom men haben und
b) dass Sie m it dieser Datenverarbeitung und den Gesprächsaufzeichnungen einv erstanden sind. Sie können jeder zeit Auskunft über die von Ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten erlangen und diese berichtigen.

H inw eis zur A bgeltung von Vertriebsleistungen des Verm ittlers :
Ich bin/Wir sind dam it einverstanden, wenn die depotführende Stelle zur Abgeltung von Vertriebsleistungen des Verm ittlers einen im Ausgabepreis enthaltenen Ausgabeaufschlag und eventuelle Vertriebsfolgeprovisionen an den Verm ittler w eitergibt.

1. D atenverarbeitung durch die depotführende Stelle :
Die depotführende Stelle verarbeitet Daten zum Zw eck der Depotführung und Abw icklung der Geschäftsbeziehung. Dies betrifft die in diesem Antrag enthaltenen Daten sowie
alle Daten, die im Rahm en der Geschäftsbeziehung erforderlich sind.

O rt,D atum

2. D atenw eitergabe an /D atenverarbeitung durch den Verm ittler sow ie dessen Vertriebsorganisation :
Um eine umfassende Beratung und Betreuung zu erm öglichen, arbeiten die depotführende Stelle und der für Sie zuständige Verm ittler sow ie dessen Vertriebsorganisation
zusam m en. Den für Sie zuständigen Vermittler sowie dessen Vertriebsorganisation können Sie diesem Depot eröffnungsantrag entnehm en. Dam it der für Sie zuständige
Verm ittler Sie bei allen Finanzdienstleistungen, z. B. Wertpapier- oder Altersvorsorgeprodukten, um fassend beraten und betreuen kann, leitet die depot führende Stelle Ihre
persönlichen Daten innerhalb der Europäischen Union für die w eitere Verarbeitung an diesen Verm ittler sowie dessen Vertriebsorganisation w eiter. Ferner stellt die depotführende Stelle diese Daten dem Verm ittler und seiner Vertriebsorganisation ggf. auch zum telefonischen und elektronischen Abruf bereit. Sow eit zur Beratung und Betreuung
erforderlich, dürfen die folgenden vertraulichen Daten übermittelt werden :

U nterschrift 1.A nleger

X

U nterschrift 2.A nleger
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X

X

Legitim ationsprüfung (bitte A LLE A ngaben ausfüllen)

☞ Beider D eutsche A sset & W ealth M anagem ent Investm ent S.A .,Luxem burg,ist eine A U SW EIS KO PIE M IT S TEM PEL U N D U N TER S CH R IFT des Verm ittlers erforderlich !
Anleger / geset zliche
Vertret er
(Nam e, Vornam e)

• Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum , Fam ilienstand, Beruf) ;
• D epotinform ationen (Depotüber sichten / -um sätze, Pr odukt ab schlüsse / -ausgestaltung, z. B. Konditionen, Zahlungsverkehrs ver ein barungen, Onl ine- / Telefon-Banki ng,
Ver tretungs berechti gungen) ;
• Bonitäts-und Verm ögensdaten (ggf. Ei nkom men, Verm ögensverhältnisse, Anlageziele, Wert papiererfahr ung).
Hinsichtlich dieser Daten entbinden Sie die depotführende Stelle von ihrer Vertraulichkeitspflicht. Die Unterzeichnung der Einw illigung in die Datenw eitergabe an den Verm ittler
bzw. dessen Vertriebsorganisation ist freiw illig. Sie kann jederzeit ohne Einfluss auf die Geschäftsbeziehung m it der depotführenden Stelle widerrufen w erden.

Personalausw eis

Art des Ausw eises

Reisepass

Staatsangehörigkeit*

Personalausw eis

Reisepass

Staatsangehörigkeit*

3. G esprächsaufzeichnungen :
Die zwi schen Ihnen und der depotführenden Stelle überm ittelte Telefonkomm unikation kann zum Nachw eis kom m erzieller Transaktionen (z. B. im Falle von Beschw erden,
Streit fällen) auto matisch aufgezeichnet w erden. Die Aufbew ahrung dieser Daten ist auf die Dauer von sechs M onaten begrenzt. Bei etw aigen Streitfällen verlängert sich die
Frist bis zur endgültigen Beendigung der Angelegen heit.
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Nr. / Aktenzeichen
Ausstellende Behörde,
Ausstellungsdatum

Zusätzlicher H inw eis für A nleger der D eutsche A sset & W ealth M anagem ent Investm ent S .A .:Die Deutsche Asset & Wealth M anagement Investm ent S. A. w ird Sie vor jedem
der Aufzeichnung unterliegenden Telefonat auf die Aufzeichnung aufm erksam machen. Auf ausdrücklichen Wunsch haben Sie die M öglichkeit, mit der Deutsche Asset &
Wealth M anagem ent Investment S. A. ein nicht unter Aufzeichnung (oder anderw eitiger Überw achung) stehendes Telefongespräch zu führen, w obei Ihnen dann nicht alle
Serviceleistungen der Deutsche Asset & Wealth M anagem ent Investm ent S. A. zur Verfügung stehen.

Ausw eis gültig bis

4. Zusätzliche H inw eise zur D atenverarbeitung durch A uftragsdatenverarbeiter der D eutsche A sset & W ealth M anagem ent Investm ent S.A .
(nur für A nleger der D eutsche A sset & W ealth M anagem ent Investm ent S.A .):
Die Deutsche Asset & Wealth M anagem ent Investment S. A. beauftragt im Rahm en der Geschäftsbeziehung Dritte m it Sitz in Deutschland und Luxem burg (im Folgenden
„ Auftragsdatenverarbeiter“ ) m it der Verarbeitung bestim m ter Daten. Diese Daten verarbeitung kann künftig auch durch Auftragsdatenverarbeiter m it Sitz in einem anderen
Land innerhalb der Europäischen Union erfolgen. Soweit im Rahmen der Geschäftsführung erforder lich, übermittelt die Deutsche Asset & Wealth Management Investment S. A.
diesen Auftragsdatenverarbeitern zum Zweck der Depotführung und der elektronischen Datenverarbeitung und -haltung folgende, von Ihnen erhobene Daten :

Geburtsort *
Geburtsland *
Geburtsdatum *
Eine Ausfertigung dieses Antrages wurde dem/den Kunden ausgehändigt, die
gesetzlich vorgeschriebene Legitimationsprüfung durchgeführt und die vorstehenden Identifikationsdaten des/der Kunden bestätigt. Bei Depots für Minderjährige ist
für den Anleger ein amtlicher Existenznachweis (z. B. Geburtsurkunde) zu erbringen,
der diesem Antrag beiliegt.
* Sofern der Anleger minderjährig ist, sind hier die Daten des/der gesetzlichen Vertreter(s) anzugeben. Andernfalls sind diese Datenfelder nicht auszufüllen.

12
X

Die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. der Ver kaufsprospekt wurde(n) dem Kunden zur Ver fügung
gestellt. Alle bekannt werdenden Änderungen zu Kundendaten, insbesondere US-Indizien, werden der depotführenden Stelle umgehend mitgeteilt.

Stempel und Unterschrift des Verm ittlers

BeiM inderjährigen sind im m er die U nterschriften und Legitim ationsprüfungen allergesetzlichen Vertretererforderlich (N achw eis beialleiniger Vertretungsberechtigung !).
Zusätzlich ist eine K opie der G eburtsurkunde des M inderjährigen beizufügen.N ach Vollendung des 16.Lebensjahres ist eine Kopie des Personalausw eises des
M inderjährigen beizufügen.Für M inderjährige können nur Einzeldepots geführt w erden.

• Personalien (Nam e, Anschrift, Geburtsdatum , Fam ilienstand, Beruf) ;
• D epotinform ationen (Depotüber sichten / -um sätze, Pr odukt ab schlüsse / -ausgestaltung, z. B. Konditionen, Zahlungsverkehrs ver ein barungen, Onl ine- / Telefon-Banki ng,
Ver tretungs berechti gungen) ;
• Bonitäts-und Verm ögensdaten (ggf. Einkom m en, Ver m ögensverhältnisse, Anlageziele, Wert papier erfahrung).

Erklärungen und U nterschriften aller A nleger zu den vorstehenden
„H inw eisen zur D atenverarbeitung und G esprächsaufzeichnung“
Ich/Wir bestätige(n) hierm it, dass ich/w ir in diesem Depoteröffnungsantrag unter dem vorstehenden Abschnitt „H inw eise zur D atenverarbeitung und G esprächsaufzeich nung“
über die Verarbeitung m einer/unserer Daten und die M öglichkeit der depotführenden Stel le zur Aufzeichnung von Telefongesprächen infor miert w urde(n). Ich/Wir erteile(n)
unter den in diesem Abschnitt beschriebenen Bedingungen folgende Einwilligungen :
Ich/Wir w illige(n) ein, dass meine/unsere Daten von der depotführenden Stelle verarbeitet w erden. Weiterhin w illige(n) ich/wir ein, dass die depotführende Stelle m eine/unsere
Daten zur weiteren Verarbeitung an den Verm ittler bzw. dessen Vertriebsorganisation w ei tergibt. Ich/Wir entbinde(n) die depotführ ende Stelle hinsi chtlich dieser Daten von
ihrer Vertraulichkeitspflicht. Ich/Wir habe(n) zur Kenntnis genomm en und anerkannt, dass die depotführende Stelle berechtigt ist, die mit m ir/uns geführten Telefon gespräche
aufzuzeichnen und für eine bestim m te Dauer aufzubew ahren.
O rt,D atum

U nterschrift 1.A nleger

X

Stand : 06/2015

O riginalan depotführende Stelle / Kopie je für Verm ittler / Anleger
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A n die D eutsche A sset & W ealth M anagem ent Investm ent G m bH ,
60612 Frankfurt am M ain

Freistellungsauftrag fürKapitalerträge und A ntrag auf
ehegattenübergreifende/lebenspartnerübergreifende
Verlustrechnung
(Gilt nicht für Betriebseinnahmen und Ein nahm en aus Verm ietung und Verpachtung)

D ieser Freistellungsauftrag gilt gleichzeitig für alle Ihre beider D eutsche A sset & W ealth M anagem ent
Investm ent G m bH geführten D epots.
Kundendaten
N am e des Gläubigers der Kapitalerträge

Vornam e

Gegebenenfalls abw eichender Geburtsnam e

Geburtsdatum

13

Straße, Hausnum m er

Land

5

7

2 0

Einm aleinzug :Der einm alige
Kauf soll sofort, sonst am

Entnahm eplan (Nicht in Verbindung m it Sparplan oder einem Portfolio, Mindestanlage für Entnahmeplan 15.000,- EUR) :
Die regelm äßigen Verkäufe sollen

Telefon tagsüber

MUSTERMANN@INTERNET.DE

016 90801 00

V L (giltnurfürD eutsche Asset& W ealth
M anagem entInvestm entG m bH Frankfurt
und nichtim Rahm en eines Portfolios):
- Aktienfonds angegeben ?
(N urAktienfonds sind sparzulagenbegünstigt).
- Keine Betragsangabe erforderlich.
D ie H öhe derVL-Leistung w ird durch die
Ü berw eisung des Arbeitgebers bestim m t.

(beiM inderjährigen keine Transaktionsm öglichkeit)

Kaufauftrag / Entnahm eplan

RAED ERS TRAS S E 1 7 7

D

A ntrag aufFührung eines O nline-D epots

Bitte richten Sie m ir/uns den Online-Zugang ein und senden Sie m ir/uns m eine/unsere persönliche Geheim zahl (PIN) und Transaktionsnum m ern (TAN) zu. M ir/Uns ist bekannt,
dass eine Nutzung des Online-Depots den Besonderen Bedingungen für das DWS Depot online unterliegt, w elche im Depot Online hinterlegt und beim Erstzugang von m ir/
uns akzeptiert werden m üssen.

Beruf (Branche, sofern Firma als Antragsteller)

E-M ail Adresse

Land

4

,- EU R

Betrag Spar- oder Entnahm eplan

,- EU R

Kaufauftrag nur bei Einzugserm ächtigung gültig.

Steuer-Identifikationsnum m er

Straße, Hausnum m er (Schriftverkehr w ird an diese Anschrift gesandt)

1-Herr
2-Frau

,- EU R

ISIN oder WKN

Betrag Einm aleinzug

Geburtsland

Adresszusatz

Land

Fondsnam e

1 1 0 7 1 9 7 5

G U EN TER

Betrag Spar- oder Entnahm eplan

Betrag Einm aleinzug

6

Kaufauftrag nur bei Einzugserm ächtigung gültig.

Geburtsdatum (TT.MM .JJJJ)

Geburtsort

,-EU R

ISIN oder WKN

Deutsche Asset & Wealth M anagem ent
Investm ent S. A., Luxem burg

Alle Vornam en gem äß Ausw eis

Abw eichender Geburtsnam e

Betrag für Sparplan

,- EU R

Fondsausw ahlund Kaufauftrag für Einzelfonds

M U S TERM AN N

1

Betrag für Einm aleinzug

Kaufauftrag nur bei Einzugserm ächtigung gültig.

AG (3)

Deutsche Asset & Wealth M anagem ent
Investment Gm bH, Frankfurt am M ain

Kundendaten (bitte nur in D ruckbuchstaben ausfüllen !)

10 0 %

* Bei angegebener Verteilung von insgesam t 100 % übernehm en w ir für Sie die autom atische Verteilung aller für dieses Portfolio eingehenden Beträge.

nurD B

Ich/W ir beantrage(n)die Eröffnung
eines D W S D epots bei:

Alle persönlichen D aten allerAnleger
notiert?
- N am e und alle Vornam en gem äß Ausw eis
bitte vollständig angeben
- Steuer-Identifikationsnum m er/TIN
- Keine G em einschaftsdepots m it/zw ischen
M inderjährigen
- Keine G em einschaftsdepots beiVL

5

Beraterdaten

Nam e der Vertriebsorganisation

3
Prozentverteilung*

9 9 9 9 910 0 0 0 0

Postleitzahl

Steuer-Identifikationsnum m er des Depotinhabers

Wohnort

–
ledig

Fam ilienstand

geschieden

verw itw et

verheiratet /zusam m en veranlagt

X

016 90801 00 Stand : 06/2015
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U nterschrift 2.A nleger

X

O riginalan depotführende Stelle / Kopie je für Vermittler / Anleger

Seite 4 von 4

D ie orange hinterlegten Texte sow ie
der FREISTELLU N G SA U FTRA G
beziehen sich ausschließlich auf
eine D epotführung beider D eutsche
A sset & W ealth M anagem ent
Investm ent G m bH Frankfurt.

10

U nterschriften :
- BeiM inderjährigen sind im m erdie
U nterschriften beidergesetzlichen Vertreter
erforderlich.Falls es nureinen gesetzlichen
Vertretergibt,– entsprechenderN achw eis
beigefügt?
-A chtung :Bitte unbedingt alle
U nterschriften leisten !

11

Legitim ationsprüfung :
Aktuelle Ausw eisdaten allerAnleger
vollständig notiert,ggf.Kopie des
Personalausw eises /Reisepasses beigefügt?
BeiM inderjährigen zusätzlich eine Kopie
derG eburtsurkunde beigefügt?

12
13

Stem pelund U nterschrift angebracht?

verheiratet /getrennt lebend

W ird der D epotinhaber steuerlich gem einsam m it seinem Ehegatten/Lebenspartner veranlagt,benötigen w ir auch die D aten des Ehegatten/Lebenspartners.
N am e des Ehegatten/Lebenspartners

Vornam e des Ehegatten/Lebenspartners

Gegebenenfalls abw eichender Geburtsnam e des Ehegatten/Lebenspartners

Geburtsdatum des Ehegatten/Lebenspartners

Steuer-Identifikationsnum m er des Ehegatten/Lebenspartners

A uftrag
Hierm it erteile(n) ich/w ir* ) Ihnen den Auftrag, m eine/unsere* ) bei Ihrem Institut anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen
Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragsteuer beim Bundeszentralam t für Steuern (BZSt) zu beantragen, und zw ar
Bitte
nur ein
Kästchen
ankreuzen

bis

– 8 0 1

bis
über

– – – 0
1 6 0 2

,-EU R

Höchstbetrag für Einzelpersonen, getrennt veranlagte Ehegatten/Lebenspartner, M inderjährige

,-EU R

andere B eträge,bis m ax.1.602,-EU R

,-EU R

sofern lediglich eine ehegattenübergreifende/lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung
beantragt w erden soll

,-EU R

Höchstbetrag für zusam m enveranlagte Ehegatten/Lebenspartner

1

2 0

Dieser Auftrag gilt ab Eingang oder ab dem
solange, bis Sie einen anderen Auftrag von m ir/uns* ) erhalten bzw .bis zum

3 1 1 2 2 0

H ierzu Ihrer U nterstützung
eine Checkliste der
w ichtigsten Angaben :

.

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten und freigestellten Beträge w erden dem Bundeszentralam t für Steuern (BZSt) über m ittelt. Sie dürfen zur Durchführung eines Ver w altungsverfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuer sachen oder eines Strafverfahrens w egen einer Steuerstraftat oder eines Bußgeldverfahrens w egen einer Steuerordnungsw idrigkeit verw endet sow ie vom BZSt den Sozial leistungsträgern überm ittelt w erden, sow eit dies zur Ü berprüfung des bei der Sozialleistung zu berücksichtigenden
Ein kom m ens oder Verm ögens erforderlich ist (§ 45 d EStG).
Ich versichere/Wir versichern* ), dass m ein/unser* ) Freistellungsauftrag zusam m en m it Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für
m ich/uns* ) geltenden Höchstbetrag von insgesam t 801,- EUR/1.602,- EUR* ) nicht übersteigt.
Ich versichere/Wi r versichern* ) außerdem , dass ich/w ir* ) m i t allen für das Kal enderj ahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapi talerträge al s insgesam t
801,- EUR/1.602,- EUR* ) im Kalenderjahr die Freistel lung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehm e(n)* ).
Die m it dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten w erden auf Grund von § 44 a Abs. 2 und 2 a, § 45 b Abs. 1 und § 45 d Abs. 1 EStG erhoben. Die Angabe der steuerlichen
Identifikationsnum m er ist für die Überm ittlung der Frei stellungsdaten an das BZSt erforderlich. Die Rechtsgrundlagen für die Erhebung der Identifikationsnum m er ergeben
sich aus § 139 a Absatz 1 Satz 1 2. Halbsatz AO, § 139 b Absatz 2 AO und § 45 d EStG. Die Identifikationsnum m er darf nur für Zw ecke des Besteuerungsverfahrens verwendet werden.
O rt,D atum

X

U nterschrift des A nlegers
oder beiM inderjährigen des gesetzlichen Vertreters

X

W ichtig ! – U nterschrift des Ehegatten/Lebenspartners
oder beiM inderjährigen des 2.gesetzlichen Vertreters

X

Der H öchstbetrag von 1.602,- EU R gilt nur beiEhegatten/Lebenspartnern,die einen gem einsam en Freistellungsauftrag erteilen und beidenen die Voraussetzungen einer
Zusam m enveranlagung i.S.des § 26 A bsatz 1 Satz 1 EStG vorliegen.D er gem einsam e Freistellungsauftrag ist z.B.nach A uflösung der Ehe/Lebenspartnerschaft oder
beidauerndem G etrenntleben zu ändern.Erteilen Ehegatten/Lebenspartner einen gem einsam en Freistellungsauftrag,führt dies am Jahresende zu einer Verrechnung der
Verluste des einen Ehegatten/Lebenspartners m it den G ew innen und Erträgen des anderen Ehegatten/Lebenspartners.Freistellungsaufträge können nur m it W irkung zum
Kalenderjahresende befristet w erden.Eine Herabsetzung bis zu dem im Kalenderjahr bereits ausgenutzten Betrag ist jedoch zulässig.Sofern ein Freistellungsauftrag im
laufenden Jahr noch nicht genutzt w urde,kann er auch zum 1.Januar des laufenden Jahres w iderrufen w erden.D er Freistellungsauftrag kann nur für säm tliche D epots oder
K onten beieinem K reditinstitut oder einem anderen A uftragnehm er gestellt w erden.
* ) Nichtzutreffendes bitte streichen.

2

Alle Angaben zurVertriebsorganisation
eingetragen ?
- Verm ittlerdaten vollständig angegeben
(N am e /Firm a und Anschrift,alternativ
Stem pelm itBeraternam en)?
W ahlderInvestm entgesellschaft
(Pro Antrag kann nureine depotführende
Stelle beauftragtw erden)

Freistellungsauftrag
(giltnurfürD eutsche Asset& W ealth
M anagem entInvestm entG m bH Frankfurt):
- Vollständig ausgefülltund vom Anleger,
beiZusam m enveranlagung auch vom
Ehepartner/Lebenspartnerunterschrieben ?

016 90801 00 06/2015

Deutsche Asset & Wealth M anagem ent
Investm ent Gm bH

Deutsche Asset & Wealth M anagem ent
Investm ent S. A.

M ainzer Landstr. 11 – 17 • D - 60329 Frankfurt am M ain
Postanschrift : D-60612 Frankfurt am M ain
Tel. : +49 69 910 -12380 • Fax : +49 69 910 -19090
E-M ail : info @dw s.de • Internet : w w w.dw s.de

2, Boulevard Konrad Adenauer • L -1115 Luxem burg
Postanschrift : Postfach 766 • L-2017 Luxem burg
Tel. : +352 26097- 8850* • Fax : +352 26097- 8800*
E-M ail : dw s.lu @db.com • Internet : w w w.dw s.com
* (Auslands-)Tarif je nach Anbieter

Zuständige A ufsichtsbehörde

016 90801 00 06/2015

BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)
M arie-Curie-Str.24 –28,D -60439 Frankfurtam M ain und
G raurheindorferstr.108,D -53117 Bonn
Internet:w w w .bafin.de

Zuständige A ufsichtsbehörde
Com m ission de Surveillance du SecteurFinancier(CSSF)
L-2991 Luxem burg
Internet:w w w .cssf.lu

Eintragung ins H andelsregister

Eintragung ins H andelsregister

Am tsgerichtFrankfurtam M ain H RB 9135

BezirksgerichtLuxem burg H andelsregisterB 25.754

U m satzsteueridentifikationsnum m er

U m satzsteueridentifikationsnum m er

D E 811 248 289

LU 157 13 550

Vertragssprache

Vertragssprache

M aßgebliche Sprache fürdiesen Vertrag und die Kom m unikation
m itdem Kunden w ährend derLaufzeitdes Vertrages istD eutsch.

M aßgebliche Sprache fürdiesen Vertrag und die
Kom m unikation m itdem Kunden w ährend derLaufzeit
des Vertrages istD eutsch,optionalEnglisch.

M aßgebliche Rechtsordnung/m aßgeblicher G erichtsstand

M aßgebliche Rechtsordnung/m aßgeblicher G erichtsstand

Fürdie Eröffnung des D W S D epots und die gesam te
G eschäftsbeziehung giltdeutsches Recht.
Es gibtkeine vertragliche G erichtsstandsklausel.

Fürdie Eröffnung des D W S D epots und die gesam te
G eschäftsbeziehung giltluxem burgerRecht.
Es gibtkeine vertragliche G erichtsstandsklausel.

A ußergerichtliche Streitschlichtung

A ußergerichtliche Streitschlichtung

BeiStreitigkeiten können sich die Beteiligten an das Büro
derO m budsstelle des BVI,Bundesverband Investm entund
AssetM anagem ente.V.,U nterden Linden 42 in D -10117 Berlin,
Tel.:+49 30 6449046-0,Fax:+49 30 6449046-29,w enden.
D as Recht,die G erichte anzurufen,bleibthiervon unberührt.

BeiStreitigkeiten können sich die Beteiligten an die
Schlichtungsstelle Centre de M édiation du Barreau
de Luxem bourg,1 – 7,rue St.U lric in L-2651 Luxem bourg,
Tel.:+352 467272-1,Fax:+352 225646 w enden.
D as Recht,die G erichte anzurufen bleibthiervon unberührt.

D er Verm ittler ist nicht
zur Entgegennahm e von
Zahlungen berechtigt.

Vertriebsorganisation

Beraterdaten

Nam e der Vertriebsorganisation

PLZ / Ort

Straße / Haus-Nr.

Verm ittler-Nr.

Konsorte

Vollständiger N am e /Firm a und A nschrift des Beraters
(alternativ Stem pelm it Beraternam en)

Fil.-Nr. / V.-Info

/

PGK (2)

AG (3)

nurD B

Deutsche Asset & Wealth M anagem ent
Investm ent Gm bH, Frankfurt am M ain

Ich/W ir beantrage(n)die Eröffnung
eines D W S D epots bei:

Deutsche Asset & Wealth M anagem ent
Investm ent S. A., Luxem burg

Kundendaten (bitte nur in D ruckbuchstaben ausfüllen !)
1.A nleger Anrede

Staatsangehörigkeit /Land der Gründung

Nam e

1-Herr
2-Frau
3-Firm a

Alle Vornam en gem äß Ausw eis

Geburtsdatum (TT.M M .JJJJ)

Abw eichender Geburtsnam e

Steuer-Identifikationsnum m er

Geburtsort

Geburtsland

Adresszusatz

Straße, Hausnum m er (Schriftverkehr w ird an diese Anschrift gesandt)

Land

Postleitzahl

Beruf (Branche, sofern Firm a als Antragsteller)

Arbeitnehm er

Wohnort

Selbstständig

–
E-M ail Adresse

Telefon tagsüber

2.A nleger Anrede

Nam e (bei Gem einschaftsdepots siehe Punkt 8 der Allgem einen Geschäftsbedingungen)

Staatsangehörigkeit

1-Herr
2-Frau

Alle Vornam en gem äß Ausw eis

Geburtsdatum (TT.M M .JJJJ)

Abw eichender Geburtsnam e

Steuer-Identifikationsnum m er

Geburtsort

Geburtsland

Straße, Hausnum m er

Beruf

Land

Postleitzahl

Wohnort

Arbeitnehm er

Selbstständig

–
Verm ögensw irksam e Leistungen – Kaufauftrag (nicht als G em einschaftsdepot und im

Rahm en eines Portfolios m öglich)

Zahlungen zu Ihrem VL-Sparvertrag erfolgen direkt vom Arbeitgeber. M it der Eröffnungsbestätigung erhalten Sie ein Blatt für Ihre Personalabteilung, in dem die Höhe und der
Zahlungsrhythm us geregelt w erden. Aktienfonds sind bis zu 400,- EUR jährlich – im Rahm en der staatlichen Sparförderung – m it Sparzulage begünstigt.
Ich beantrage die Eröffnung eines verm ögensw irksam en W ertpapiersparvertrages für den Fonds :
ISIN D E0008474008
DWS Investa
Sonstiger Aktienfonds : Fondsnam e

ISIN D E0008474156
DWS European Opportunities

ISIN D E0008490848
DWS Eurovesta

W KN (6-stellig)oder ISIN (12-stellig)

ISIN D E0009769794
DWS Top World

ISIN D E0009769729
DWS Top Europe
Gew ünschte VL-Leistung

,-EU R

VL

Der Einzahlungszeitraum beträgt 6 Jahre. Die Laufzeit beginnt m it dem Tag der ersten Einzahlung. Der Beginn der Festlegungsfrist w ird in dem Jahr auf den 01.01. rückdatiert,
in dem die erste Einzahlung bei der Deutsche Asset & Wealth M anagem ent Investm ent Gm bH eingeht. Sie endet nach 7 Kalenderjahren. Das Pfandrecht gem äß Nr. 18 der
Allgem einen Geschäftsbedingungen für DWS Depots gilt nicht für die w ährend der Festlegungsfrist gesperrten Fondsanteile. Die Sparzulage ist vom A nleger jährlich beim
zustän digen Finanzam t zu beantragen. Hierzu erhält er von der Deutsche Asset & Wealth M anagem ent Investm ent Gm bH jährlich m it der Jahresaufstellung eine VL-Bescheini gung. Die Auszah lung er folgt m it Ab lauf der Sperr frist durch das zu stän dige Fi nanzam t und w ird von der Deutsche Asset & Wealth M anagem ent Investm ent Gm bH auf den
verm ögensw irksam en Sparvertrag vorgenom m en.
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Fondsausw ahlund Kaufauftrag für Portfolioeinzahlung
Fondsnam e

ISIN oder WKN

Prozentverteilung*

10 0 %

* Bei angegebener Verteilung von insgesam t 100 % übernehm en w ir für Sie die autom atische Verteilung aller für dieses Portfolio eingehenden Beträge.

Portfolioeinzahlung gem äß angegebener Prozentverteilung
in der Fondsausw ahl (nur bei 100 %-Verteilung m öglich).

Betrag für Einm aleinzug

Betrag für Sparplan

,-EU R

Kaufauftrag nur bei Einzugserm ächtigung gültig.

,-EU R

Fondsausw ahlund Kaufauftrag für Einzelfonds
Fondsnam e

ISIN oder WKN

Betrag Spar- oder Entnahm eplan

Betrag Einm aleinzug

,-EU R

Kaufauftrag nur bei Einzugserm ächtigung gültig.
Fondsnam e

,-EU R

ISIN oder WKN

Betrag Einm aleinzug

Betrag Spar- oder Entnahm eplan

,-EU R

Kaufauftrag nur bei Einzugserm ächtigung gültig.

A ntrag aufFührung eines O nline-D epots

,-EU R

(beiM inderjährigen keine Transaktionsm öglichkeit)

Bitte richten Sie m ir/uns den Online-Zugang ein und senden Sie m ir/uns m eine/unsere persönliche Geheim zahl (PIN) und Transaktionsnum m ern (TAN) zu. M ir/Uns ist bekannt,
dass eine Nutzung des Online-Depots den Besonderen Bedingungen für das DWS Depot online unterliegt, w elche im Depot Online hinterlegt und beim Erstzugang von m ir/
uns akzeptiert w erden m üssen.

Kaufauftrag / Entnahm eplan

2 0

Einm aleinzug :Der einm alige
Kauf soll sofort, sonst am
Sparplan :Die regelm äßigen
Ein zahlungen sollen jew eils zum

1.

15. eines M onats

erfolgen.

m tl.

1/4-jährl.

erstm als am

2 0

erfolgen.

2 0

erfolgen.

Entnahm eplan (Nicht in Verbindung m it Sparplan oder einem Portfolio, M indestanlage für Entnahm eplan 15.000,- EUR) :
Die regelm äßigen Verkäufe sollen
jew eils
zum

1.

15. eines M onats

m tl.

1/4-jährl.

1/2-jährl.

jährl.

erstm als am

Bitte Bankverbindung in nachfolgendem Feld SEPA -Lastschriftm andat angeben.

SEPA -Lastschriftm andat (IBA N

und BIC stehen in den Kontoauszügen)– beiÜ berw eisung bitte nicht ausfüllen

Ich erm ächtige hierm it die D eutsche A sset & W ealth M anagem ent Investm ent G m bH ,G läubiger-ID D E08D EU 00000030380,bzw .beiD epotführung in Luxem burg die D eutsche
A sset & W ealth M anagem ent Investm ent S.A .,G läubiger-ID D E08LU X 00000030380,Zahlungen von m einem Konto m ittels Lastschrift einzuziehen.Zugleich w eise ich m ein
Kreditinstitut an,die von der D eutsche A sset & W ealth M anagem ent Investm ent G m bH bzw .D eutsche A sset & W ealth M anagem ent Investm ent S.A .aufm ein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Nam e des Kontoinhabers

Vornam e(n)

Straße, Hausnum m er

Land

Postleitzahl

Ort

–
IBAN

BIC

Bank / Kreditinstitut

H inw eis :Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend m it dem Belastungsdatum , die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die m it m einem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
O rt,D atum

U nterschrift Kontoinhaber

X

X

Einrichtung der Referenzbankverbindung (nur w enn A ntragsteller m it Kontoinhaber identisch ist)
U nterschrift A ntragsteller

Bitte richten Sie oben genannte Bankverbindung
als Referenzbankverbindung ein.*

* Eine Änderung der Referenzbankverbindung ist nur in schriftlicher Form im Original m öglich.
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Erklärungen und U nterschriften aller A nleger
Für den Geschäftsverkehr gelten die beigefügten Allgem einen Geschäftsbedingungen für DWS Depots. Des Weiteren gelten die Verkaufsunterlagen der jew eiligen Fonds.
Diese um fassen die w esentlichen Anlegerinform ationen bzw. den Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen bzw. Verw altungsreglem ent / Satzung und den
Jahres- und Halbjahresbericht (sow eit veröffentlicht). Diese enthalten Angaben über den Ausgabeaufschlag, die Kosten und ausführliche Risikohinw eise. Die w esentlichen
Anlegerinform ationen und den Verkaufsprospekt (einschließlich Anlagebedingungen bzw. Verw altungsreglem ent, Jahres- und Halbjahresbericht sow eit veröffentlicht) finden
Sie auf der Internetseite w w w.dw s.de. Auf Anfrage senden w ir Ihnen diese Verkaufsunterlagen jederzeit auch gerne zusätzlich kostenlos in Papierform zu.
Hierm it bestätige(n) ich/w ir, dass m ir/uns die w esentlichen Anleger infor m ationen rechtzeitig vor Ver tragsschluss kostenlos zur Verfügung gestellt w orden sind. Bei
allen Fonds, die nicht den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verw altungsvorschriften betreffend bestim m te Organism en für
gem einsam e Anlage in Wertpapieren (OGAW) einschließlich etw aiger Nachfolgerichtlinien entsprechen (sog. alternative Investm entfonds), w urden m ir/uns zusätzlich
der Verkaufsprospekt sow ie der jew eils aktuellste Jahres- bzw. Halbjahresbericht rechtzeitig vor Vertragsschluss kostenlos zur Verfügung gestellt.
D ie A llgem einen G eschäftsbedingungen für D W S D epots sow ie die genannten Verkaufsunterlagen der jew eiligen Fonds habe(n)ich/w ir zur Kenntnis genom m en und anerkannt.
U S-Staatsbürger/U S Resident(s):
Weiterhin erkläre(n) ich/w ir, dass ich/w ir w eder US-Staatsbürger – US Citizen(s) – noch US-Einw ohner m it ständigem Aufenthaltsrecht – US Resident(s) – im Sinne der Definitionen
für die Zw ecke der US-Bundesgesetze über Wertpapiere, Waren und Steuern, einschließlich der jew eils gültigen Fassung der Regulation S zu dem Gesetz von 1933 (zusam m en
„ US-Personen“ ) bin/sind und keine Fondsanteile für US-Personen halten und erw erben w erde(n). Sow eit ich/w ir nach Abgabe dieser Erklärung den Status einer US-Person nach
den vorgenannten Vorschriften erlange(n) oder Fondsanteile für US-Personen halte(n) oder erw erbe(n), w erde(n) ich/w ir dies der depot führenden Stelle unverzüglich m itteilen.
Dies gilt auch für alle w eiteren und zukünftigen DWS Depots, die ich/w ir im Rahm en der Kundenverbindung noch eröffnen w erde(n). Insbesondere erkläre(n) ich/w ir, dass ich/w ir
nicht nach dem Internal Revenue Code als US-Person steuererklärungspflichtig bin/sind.
G eldw äschegesetz und w irtschaftlich Berechtigter:
Ich bin/Wir sind verpflichtet, der depotführenden Stelle unverzüglich und unaufgefordert folgende Sachverhalte anzuzeigen: a) Änderungen, die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung
ergeben und die nach dem deutschen oder luxem burgischen Geldw äschegesetz festzustellenden Angaben zur Person oder den w irtschaftlich Berechtigten betreffen; und b) falls ich/
w ir bzw. ein unm ittelbares Fam ilienm itglied oder eine m ir/uns bekannterm aßen nahe stehende Person im Sinne der Richtlinie 2006/70/EG der EG-Kom m ission vom 1. August 2006
ein w ichtiges öffentliches, hohes politisches oder m ilitärisches Am t (z. B. Regierungsm itglied, Parlam entsm itglied, Botschafter, General) ausübe(n) bzw. ausgeübt habe(n). Darüber
hinaus erkläre(n) ich/w ir hierm it ausdrücklich, das von m ir/uns gew ünschte DWS Depot auf eigene Rechnung zu führen. Dies gilt auch für alle w eiteren und zukünftigen DWS Depots,
die ich/w ir im Rahm en der laufenden Geschäftsbeziehung noch eröffnen w erde(n). Anderen falls teile(n) ich/w ir der depotführenden Stelle den w irtschaft lich Berechtigten sofort m it.
Das DWS Depot m uss dann auf dessen Nam en eröffnet w er den.
H inw eis zur A bgeltung von Vertriebsleistungen des Verm ittlers :
Ich bin/Wir sind dam it einverstanden, w enn die depotführende Stelle zur Abgeltung von Vertriebsleistungen des Verm ittlers einen im Ausgabepreis enthaltenen Ausgabeaufschlag und eventuelle Vertriebsfolgeprovisionen an den Verm ittler w eitergibt.
O rt,D atum

U nterschrift1.A nleger

X

U nterschrift 2.A nleger

X

X

Legitim ationsprüfung (bitte A LLE A ngaben ausfüllen)

☞

Beider D eutsche A sset & W ealth M anagem ent Investm ent S.A .,Luxem burg,ist eine A U SW EISKO PIE M IT STEM PEL U N D U N TERSCH RIFT des Verm ittlers erforderlich !

Anleger / gesetzliche
Vertreter
(Nam e, Vornam e)
Art des Ausw eises

Personalausw eis

Reisepass

Staatsangehörigkeit*

Personalausw eis

Reisepass

Staatsangehörigkeit*

Nr. / Aktenzeichen
Ausstellende Behörde,
Ausstellungsdatum
Ausw eis gültig bis
Geburtsort *
Geburtsland *
Geburtsdatum *
Eine Ausfertigung dieses Antrages wurde dem/den Kunden ausgehändigt, die
gesetzlich vorgeschriebene Legitimationsprüfung durchgeführt und die vorstehenden Identifikationsdaten des/der Kunden bestätigt. Bei Depots für Minderjährige ist
für den Anleger ein amtlicher Existenznachweis (z. B. Geburtsurkunde) zu erbringen,
der diesem Antrag beiliegt.
* Sofern der Anleger minderjährig ist, sind hier die Daten des/der gesetzlichen Vertreter(s) anzugeben. Andernfalls sind diese Datenfelder nicht auszufüllen.

X

Stem pel und Unterschrift des Verm ittlers

Die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. der Verkaufsprospekt wurde(n) dem Kunden zur Verfügung
gestellt. Alle bekannt werdenden Änderungen zu Kundendaten, insbesondere US-Indizien, werden der depotführenden Stelle umgehend mitgeteilt.

BeiM inderjährigen sind im m er die U nterschriften und Legitim ationsprüfungen allergesetzlichen Vertreter erforderlich (N achw eis beialleiniger Vertretungsberechtigung !).
Zusätzlich ist eine Kopie der G eburtsurkunde des M inderjährigen beizufügen.N ach Vollendung des 16.Lebensjahres ist eine Kopie des Personalausw eises des
M inderjährigen beizufügen.Für M inderjährige können nur Einzeldepots geführt w erden.
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Kundendaten
1.A nleger Nam e

Alle Vornam en gem äß Ausw eis

Geburtsdatum

2.A nleger Nam e

Alle Vornam en gem äß Ausw eis

Geburtsdatum

H inw eise zur D atenverarbeitung und G esprächsaufzeichnung
Die Deutsche Asset & Wealth M anagem ent Investm ent Gm bH und die Deutsche Asset & Wealth M anagem ent Investm ent S. A. (nachfolgend gem einsam „ depotführende Stelle“
genannt) inform ieren Sie hierm it über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und über die Aufzeichnung von Telefongesprächen. Im nachfolgenden Abschnitt
„Erklärungen und U nterschriften aller A nleger“ dieses Depoteröffnungsantrags bestätigen Sie m it Ihrer Unterschrift Folgendes :
a) dass Sie diese „H inw eise zur D atenverarbeitung und G esprächsaufzeichnung“ zur Kenntnis genom m en haben und
b) dass Sie m it dieser Datenverarbeitung und den Gesprächsaufzeichnungen einverstanden sind. Sie können jederzeit Auskunft über die von Ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten erlangen und diese berichtigen.
1. D atenverarbeitung durch die depotführende Stelle :
Die depotführende Stelle verarbeitet Daten zum Zw eck der Depotführung und Abw icklung der Geschäftsbeziehung. Dies betrifft die in diesem Antrag enthaltenen Daten sow ie
alle Daten, die im Rahm en der Geschäftsbeziehung erforderlich sind.
2. D atenw eitergabe an /D atenverarbeitung durch den Verm ittler sow ie dessen Vertriebsorganisation :
Um eine um fassende Beratung und Betreuung zu erm öglichen, arbeiten die depotführende Stelle und der für Sie zuständige Verm ittler sow ie dessen Vertriebsorganisation
zusam m en. Den für Sie zuständigen Verm ittler sow ie dessen Vertriebsorganisation können Sie diesem Depot eröffnungsantrag entnehm en. Dam it der für Sie zuständige
Verm ittler Sie bei allen Finanzdienstleistungen, z. B. Wertpapier- oder Altersvorsorgeprodukten, um fassend beraten und betreuen kann, leitet die depot führende Stelle Ihre
persönlichen Daten innerhalb der Europäischen Union für die w eitere Verarbeitung an diesen Verm ittler sow ie dessen Vertriebsorganisation w eiter. Ferner stellt die depotführende Stelle diese Daten dem Verm ittler und seiner Vertriebsorganisation ggf. auch zum telefonischen und elektronischen Abruf bereit. Sow eit zur Beratung und Betreuung
erforderlich, dürfen die folgenden vertraulichen Daten überm ittelt w erden :
• Personalien (Nam e, Anschrift, Geburtsdatum , Fam ilienstand, Beruf) ;
• D epotinform ationen (Depotübersichten / -um sätze, Produkt ab schlüsse / -ausgestaltung, z. B. Konditionen, Zahlungsver kehrsver ein barungen, Online- / Telefon-Banking,
Ver tretungsberechti gungen) ;
• Bonitäts-und Verm ögensdaten (ggf. Einkom m en, Verm ögensverhältnisse, Anlageziele, Wert papier erfahrung).
Hinsichtlich dieser Daten entbinden Sie die depotführende Stelle von ihrer Vertraulichkeitspflicht. Die Unterzeichnung der Einw illigung in die Datenw eitergabe an den Verm ittler
bzw. dessen Vertriebsorganisation ist freiw illig. Sie kann jederzeit ohne Einfluss auf die Geschäftsbeziehung m it der depotführenden Stelle w iderrufen w erden.
3. G esprächsaufzeichnungen :
Die zw ischen Ihnen und der depotführenden Stelle überm ittelte Telefonkom m unikation kann zum Nachw eis kom m erzieller Transaktionen (z. B. im Falle von Beschw erden,
Streit fällen) auto m atisch aufgezeichnet w erden. Die Aufbew ahrung dieser Daten ist auf die Dauer von sechs M onaten begrenzt. Bei etw aigen Streitfällen verlängert sich die
Frist bis zur endgültigen Beendigung der Angelegen heit.
Zusätzlicher H inw eis für A nleger der D eutsche A sset & W ealth M anagem ent Investm ent S.A .:Die Deutsche Asset & Wealth M anagem ent Investm ent S. A. w ird Sie vor jedem
der Aufzeichnung unterliegenden Telefonat auf die Aufzeichnung aufm erksam m achen. Auf ausdrücklichen Wunsch haben Sie die M öglichkeit, m it der Deutsche Asset &
Wealth M anagem ent Investm ent S. A. ein nicht unter Aufzeichnung (oder anderw eitiger Überw achung) stehendes Telefongespräch zu führen, w obei Ihnen dann nicht alle
Serviceleistungen der Deutsche Asset & Wealth M anagem ent Investm ent S. A. zur Verfügung stehen.
4. Zusätzliche H inw eise zur D atenverarbeitung durch A uftragsdatenverarbeiter der D eutsche A sset & W ealth M anagem ent Investm ent S.A .
(nur für A nleger der D eutsche A sset & W ealth M anagem ent Investm ent S.A .):
Die Deutsche Asset & Wealth M anagem ent Investm ent S. A. beauftragt im Rahm en der Geschäftsbeziehung Dritte m it Sitz in Deutschland und Luxem burg (im Folgenden
„ Auftragsdatenverarbeiter“ ) m it der Verarbeitung bestim m ter Daten. Diese Daten verarbeitung kann künftig auch durch Auftragsdatenverarbeiter m it Sitz in einem anderen
Land innerhalb der Europäischen Union erfolgen. Sow eit im Rahm en der Geschäftsführung erforder lich, überm ittelt die Deutsche Asset & Wealth M anagem ent Investm ent S. A.
diesen Auftragsdatenverarbeitern zum Zw eck der Depotführung und der elektronischen Datenverarbeitung und -haltung folgende, von Ihnen erhobene Daten :
• Personalien (Nam e, Anschrift, Geburtsdatum , Fam ilienstand, Beruf) ;
• D epotinform ationen (Depotübersichten / -um sätze, Produkt ab schlüsse / -ausgestaltung, z. B. Konditionen, Zahlungsver kehrsver ein barungen, Online- / Telefon-Banking,
Ver tretungsberechti gungen) ;
• Bonitäts-und Verm ögensdaten (ggf. Einkom m en, Verm ögensverhältnisse, Anlageziele, Wert papier erfahrung).

Erklärungen und U nterschriften aller A nleger zu den vorstehenden
„H inw eisen zur D atenverarbeitung und G esprächsaufzeichnung“
Ich/Wir bestätige(n) hierm it, dass ich/w ir in diesem Depoteröffnungsantrag unter dem vorstehenden Abschnitt „H inw eise zur D atenverarbeitung und G esprächsaufzeichnung“
über die Verarbeitung m einer/unserer Daten und die M öglichkeit der depotführenden Stelle zur Aufzeichnung von Telefongesprächen inform iert w urde(n). Ich/Wir er teile(n)
unter den in diesem Abschnitt beschriebenen Bedingungen folgende Einw illigungen :
Ich/Wir w illige(n) ein, dass m eine/unsere Daten von der depotführenden Stelle verarbeitet w erden. Weiterhin w illige(n) ich/w ir ein, dass die depotführende Stelle m eine/unsere
Daten zur w eiteren Verarbeitung an den Verm ittler bzw. dessen Vertriebsorganisation w eitergibt. Ich/Wir entbinde(n) die depotführende Stelle hinsichtlich dieser Daten von
ihrer Vertraulichkeitspflicht. Ich/Wir habe(n) zur Kenntnis genom m en und anerkannt, dass die depotführende Stelle berechtigt ist, die m it m ir/uns geführten Telefon gespräche
aufzuzeichnen und für eine bestim m te Dauer aufzubew ahren.
O rt,D atum

U nterschrift1.A nleger

X

016 90801 00

X

Stand : 06/2015
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X
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A n die D eutsche A sset & W ealth M anagem ent Investm ent G m bH ,
60612 Frankfurt am M ain

Freistellungsauftrag fürKapitalerträge und A ntrag auf
ehegattenübergreifende/lebenspartnerübergreifende
Verlustrechnung
(Gilt nicht für Betriebseinnahm en und Ein nahm en aus Verm ietung und Verpachtung)

D ieser Freistellungsauftrag gilt gleichzeitig für alle Ihre beider D eutsche A sset & W ealth M anagem ent
Investm ent G m bH geführten D epots.
Kundendaten
Nam e des Gläubigers der Kapitalerträge

Vornam e

Gegebenenfalls abw eichender Geburtsnam e

Geburtsdatum

Straße, Hausnum m er

Land

Steuer-Identifikationsnum m er des Depotinhabers

Postleitzahl

Wohnort

–
ledig

Fam ilienstand

geschieden

verw itw et

verheiratet /zusam m en veranlagt

verheiratet /getrennt lebend

W ird der D epotinhaber steuerlich gem einsam m it seinem Ehegatten/Lebenspartner veranlagt,benötigen w ir auch die D aten des Ehegatten/Lebenspartners.
Nam e des Ehegatten/Lebenspartners

Vornam e des Ehegatten/Lebenspartners

Geburtsdatum des Ehegatten/Lebenspartners

Gegebenenfalls abw eichender Geburtsnam e des Ehegatten/Lebenspartners

Steuer-Identifikationsnum m er des Ehegatten/Lebenspartners

A uftrag
Hierm it erteile(n) ich/w ir* ) Ihnen den Auftrag, m eine/unsere* ) bei Ihrem Institut anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen
Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragsteuer beim Bundeszentralam t für Steuern (BZSt) zu beantragen, und zw ar
Bitte
nur ein
Kästchen
ankreuzen

bis

– 8 0 1

bis
über

– – – 0
1 6 0 2

,-EU R

Höchstbetrag für Einzelpersonen, getrennt veranlagte Ehegatten/Lebenspartner, M inderjährige

,-EU R

andere Beträge,bis m ax.1.602,-EU R

,-EU R

sofern lediglich eine ehegattenübergreifende/lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung
beantragt w erden soll

,-EU R

Höchstbetrag für zusam m enveranlagte Ehegatten/Lebenspartner

2 0

Dieser Auftrag gilt ab Eingang oder ab dem
solange, bis Sie einen anderen Auftrag von m ir/uns* ) erhalten bzw .bis zum

3 1 1 2 2 0

.

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten und freigestellten Beträge w erden dem Bundeszentralam t für Steuern (BZSt) überm ittelt. Sie dürfen zur Durchführung eines Ver w altungsverfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuer sachen oder eines Strafverfahrens w egen einer Steuerstraftat oder eines Bußgeldverfahrens w egen einer Steuerordnungsw idrigkeit verw endet sow ie vom BZSt den Sozial leistungsträgern überm ittelt w erden, sow eit dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung zu berücksichtigenden
Ein kom m ens oder Verm ögens erforderlich ist (§ 45 d EStG).
Ich versichere/Wir versichern* ), dass m ein/unser* ) Freistellungsauftrag zusam m en m it Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für
m ich/uns* ) geltenden Höchstbetrag von insgesam t 801,- EUR/1.602,- EUR* ) nicht übersteigt.
Ich versichere/Wir versichern* ) außerdem , dass ich/w ir* ) m it allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesam t
801,- EUR/1.602,- EUR* ) im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehm e(n)* ).
Die m it dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten w erden auf Grund von § 44 a Abs. 2 und 2 a, § 45 b Abs. 1 und § 45 d Abs. 1 EStG erhoben. Die Angabe der steuerlichen
Identifikationsnum m er ist für die Überm ittlung der Frei stellungsdaten an das BZSt erforderlich. Die Rechtsgrundlagen für die Erhebung der Identifikationsnum m er ergeben
sich aus § 139 a Absatz 1 Satz 1 2. Halbsatz AO, § 139 b Absatz 2 AO und § 45 d EStG. Die Identifikationsnum m er darf nur für Zw ecke des Besteuerungsverfahrens verw endet w erden.
O rt,D atum

X

U nterschrift des A nlegers
oder beiM inderjährigen des gesetzlichen Vertreters

X

W ichtig ! – U nterschrift des Ehegatten/Lebenspartners
oder beiM inderjährigen des 2.gesetzlichen Vertreters

X

D er H öchstbetrag von 1.602,- EU R gilt nur beiEhegatten/Lebenspartnern,die einen gem einsam en Freistellungsauftrag erteilen und beidenen die Voraussetzungen einer
Zusam m enveranlagung i.S.des § 26 A bsatz 1 Satz 1 EStG vorliegen.D er gem einsam e Freistellungsauftrag ist z.B.nach A uflösung der Ehe/Lebenspartnerschaft oder
beidauerndem G etrenntleben zu ändern.Erteilen Ehegatten/Lebenspartner einen gem einsam en Freistellungsauftrag,führt dies am Jahresende zu einer Verrechnung der
Verluste des einen Ehegatten/Lebenspartners m it den G ew innen und Erträgen des anderen Ehegatten/Lebenspartners.Freistellungsaufträge können nur m it W irkung zum
Kalenderjahresende befristet w erden.Eine H erabsetzung bis zu dem im Kalenderjahr bereits ausgenutzten Betrag ist jedoch zulässig.Sofern ein Freistellungsauftrag im
laufenden Jahr noch nicht genutzt w urde,kann er auch zum 1.Januar des laufenden Jahres w iderrufen w erden.D er Freistellungsauftrag kann nur für säm tliche D epots oder
Konten beieinem Kreditinstitut oder einem anderen A uftragnehm er gestellt w erden.
* ) Nichtzutreffendes bitte streichen.
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Steuerliche Inform ationen für Privatanleger in der Bundesrepublik D eutschland und
D epotführung beider D eutsche A sset & W ealth M anagem ent Investm ent G m bH in Frankfurt
Alle ab dem 01.01.2009 erw orbenen W ertpapiere
– hierzu zählen auch Investm entanteile – unterliegen bei Veräußerung den Regelungen der Abgeltungsteuer. D as heißt, Veräußerungsgew inne sind
unabhängig von der H altedauer m it 25 % Kapitalertragsteuer(zzgl.Solidaritätszuschlag und ggf.Kirchensteuer) zu versteuern. Ein evtl. vorhandener
Freistellungsauftrag bzw .ein ab 2009 erzielter Veräußerungsverlust w ird bei der Erm ittlung des
steuerpflichtigen Veräußerungsgew inns angerechnet. G ew inne, die bei der Veräußerung von so
genannten „Altbeständen“ erzieltw erden,unterliegen nicht der Abgeltungsteuer und sind steuerfrei.
D ie Abgeltungsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag
und ggf.Kirchensteuer w ird von den deutschen
depotführenden Stellen einbehalten auf:
• Inländische D ividenden
• Inländische M ieterträge
• Ausländische D ividenden
• Zinsen
beiausschüttenden Fonds und beiinländischen
thesaurierenden Fonds.
• Realisierte Zw ischengew inne
• Kum ulierte ausschüttungsgleiche Erträge ausländischer thesaurierender Fonds
• Veräußerungsgew inne von Fondsanteilen aus
dem N eubestand
beiVerkauf von Fondsanteilen.
Bitte beachten Sie auch folgende m it der Einführung
derAbgeltungsteuereinhergehende N euregelungen :
1. Ü bertragung von Fondsanteilen aufD ritte
Eine Ü bertragung von Fondsanteilen auf D ritte w ird
grundsätzlich als entgeltliches Rechtsgeschäftabgew ickelt.D as heißt,dass die Ü bertragung einem Verkauf von Fondsanteilen gleichgestellt und sofern
keine oder keine ausreichende Freistellung vorliegt,
Kapitalertragsteuerfällig w ird.Sie erhalten in diesem
Falleine Aufforderung,die Steuerschuld binnen einer
Frist von vier W ochen an die D eutsche Asset &
W ealth M anagem ent Investm ent G m bH zu zahlen.
Bei Verstreichen dieser Frist ist die D eutsche
Asset & W ealth M anagem ent Investm ent G m bH
verpflichtet, das Ü bertragungsgeschäft an die
Finanzbehörden zu m elden.

späteren Veräußerung 30 % des Veräußerungserlöses als Ersatzbem essungsgrundlage für die Berechnung derKapitalertragsteuer herangezogen.
2.Ü bertragung von Fondsanteilen im W ege der
Schenkung bzw .im N achlassfall
Sofern Sie Fondsanteile an einen D ritten im W ege
der Schenkung übertragen, ist die D eutsche Asset
& W ealth M anagem entInvestm entG m bH verpflichtet,die Finanzbehörden überdieses Rechtsgeschäft
zu inform ieren.
Im N achlassfallw erden die Finanzbehörden inform iert, w enn zum Zeitpunkt des Todes der G egenw ert des N achlasses den Betrag von 2.500,- Euro
übersteigt.Beieinem Ü bertrag der Anteile auf die
Erben w ird keine Kapitalertragsteuererhoben.
3.Ü bertragung des Verlustverrechnungstopfes
aufeine andere Plattform
Ü bertragen Sie Ihre Fondsanteile aufeinen anderen
W ertpapierdienstleister,ist eine Ü bertragung des
Verlustverrechnungstopfes nur m öglich, w enn die
kom plette Kundenverbindung aufgelöst w ird.Eine
Ü bertragung des Verlustverrechnungstopfes auf
ein anderes Institutals das die Fondsanteile aufnehm ende istnichtm öglich.
4.Kirchensteuer
Seitdem 01.Januar2015 sind w irdurch den G esetzgeber verpflichtet autom atisch Kirchensteuer auf
Kapitalerträge einzubehalten. Sie haben die M öglichkeit hiergegen W iderspruch beim Bundeszentralam tfürSteuern (BZSt)einzulegen.N ähere
Inform ationen erhalten Sie vom BZSt,53221 Bonn,
Tel.0228 406-1240 oderunter w w w .bzst.de.
5.Verlustbescheinigung zum Jahresende
Solldie D eutsche Asset & W ealth M anagem ent
Investm ent G m bH Ihnen zum Jahresende eine
steuerliche Verlustbescheinigung erstellen,so m uss
uns IhrAuftrag bis zum 15.12.eines Jahres vorliegen.

Fondsanteile, die Sie im W ege der Ü bertragung
erhalten, gelten m it den Anschaffungskosten, die
uns von der übertragenden Lagerstelle gem eldet
w erden, als angeschafft. W erden uns diese Anschaffungskosten nichtgem eldet,w erden beieiner
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