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Sehr geehrte A nlegerin,
sehr geehrter A nleger,
die private Altersvorsorge istheute w ichtigerdenn
ie. M it dem vorliegenden Antrag auf Abschluss
eines Altersvorsorgevertrages haben Sie eine kluge
W ahlgetroffen.D am itm achen Sie einen w ichtigen
Schrittin Richtung ergänzenderAltersvorsorge.

D ie Vorteile der D W S RiesterRente
Prem ium bzw .des D W S Verm ögenssparplan Prem ium aufeinen Blick:
• Sie können Zulagen vom Staatin Anspruch nehm en.
• Sie können den Beitrag unterU m ständen ganz oder
teilw eise als Sonderausgaben geltend m achen und
som iteine Steuererm äßigung erhalten.
• Sie haben unsere Zusage, dass Ihnen für die
Auszahlungsphase m indestens Ihre Beiträge und
Ihre Zulagen zurVerfügung stehen.Ausnahm e:Sie
kündigen oderw echseln den Anbieter.
• Sie haben ein Produktausgew ählt,m itdem Sie an
den Rendite-Chancen der Aktienm ärkte teilhaben
können.Außerdem können Sie die Sicherheitsorientierung festverzinslicherPapiere nutzen.

W ie w ird die Zusam m ensetzung Ihres
Investm ents bestim m t?
D as Besondere an diesem D W S Altersvorsorgevertrag ist,dass w irdie M ischung IhrerKapitalanlage
den M arktgegebenheiten anpassen können. W ir
erm itteln regelm äßig,w elchen TeilIhres Investm ents
w irin eine W ertsteigerungskom ponente und w elchen Anteilin eine Kapitalerhaltungskom ponente
anlegen.D ies geschiehtaufG rundlage eines autom atisierten finanzm athem atischen M odells.Sie können
beiAbschluss des Vertrags fürdie Kapitalanlage das
AnlagekonzeptBalance ausw ählen.D ann verw enden
w irfürdie W ertsteigerungskom ponente ausschließlich den D W S Vorsorge Prem ium Balance bzw .den
D W S Vorsorge Prem ium Balance Plus.D as M odell
prüftIhre Anlagen regelm äßig und autom atisiertund
passtdiese gegebenenfalls an.D abeiberücksichtigt
das M odellverschiedene Faktoren,w ie zum Beispiel:
• die RestlaufzeitIhres Vertrages,
• die M arktentw icklung,
• die Zinsen am Kapitalm arkt,
• die in derFondspalette enthaltenen Fonds und die
Zusage Ihrerindividuellen Beiträge und Zulagen.

D iese Vorgehensw eise sollsicherstellen,dass Sie für
die Auszahlungsphase m indestens Ihre Altersvorsorgebeiträge und Zulagen zur Verfügung haben.D arüber
hinaus erm öglichtsie,dass Renditechancen effizient
genutztw erden können und Ihr Investm entkontinuierlich optim iertw erden kann.W eitere Einzelheiten zur
Funktionsw eise des Investm ent-M echanism us finden
Sie im Antragsform ularunter„Ansparphase“.
W ir bieten Ihnen die M öglichkeit, iederzeit vor
Beginn derAuszahlungsphase den A blaufstabilisator
zu w ählen.D erAblaufstabilisatordientdazu,m ögliche Schw ankungen Ihres Kapitals zu verringern.
Er bew irkt Folgendes: W enn sich Ihr Vertrag der
Auszahlungsphase nähert,ergänzterdie M ischung
derW ertsteigerungskom ponente durch risikoärm ere
Anlagen.Zum Beginn derAuszahlungsphase solldie
W ertsteigerungskom ponente vollständig in risikoärm ere Anlagen überführtsein.D erAblaufstabilisator
beginnt,nachdem Sie ihn beantragthaben,frühestens
iedoch 10 Jahre vor dem Beginn der Auszahlungsphase.Sie können den Ablaufstabilisator iederzeit
w ieder abw ählen,solange er noch nicht begonnen
hat.Sie können den Ablaufstabilisatornichtw ählen,
falls Sie für die Kapitalanlage das Anlagekonzept
Balance ausgew ählthaben.
In den letzten fünfJahren vorderAuszahlungsphase
bieten w ir Ihnen als zusätzliche O ption eine
H öchststandssicherung an. W ir prüfen dann
Ihre Anlage an iedem festgelegten m onatlichen
Stichtag und schreiben ieden neuen m onatlichen
H öchststand (90 % des Altersvorsorgeverm ögens
am iew eiligen Stichtag)fest.W eitere Einzelheiten
können Sie N r. 7 der Besonderen Bedingungen
für Altersvorsorgeverträge entnehm en. Es steht
Ihnen dam it für die Auszahlungsphase m indestens derzuletztfestgeschriebene H öchststand zur
Verfügung.
N achdem IhrausgefüllterAntrag beiuns eingegangen
ist,bestätigen w irIhnen die Eröffnung Ihres Altersvorsorgevertrages.Ab dann legen w ir Ihre Beiträge für
Sie an.
W irfreuen uns,Sie schon bald beiuns w illkom m en
heißen zu dürfen
Vielen D ank fürIhrVertrauen.

D eutsche A sset & W ealth M anagem ent
Investm ent G m bH
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Besondere Bedingungen für A ltersvorsorgeverträge
Ü bersicht
A llgem eine Bestim m ungen
1. W ie schließen w irden Altersvorsorgevertrag?
2. Ansparphase und Auszahlungsphase
A nsparphase
3. W ie lange dauertdie Ansparphase?
4. W ie können Sie Ihre Altersvorsorgebeiträge zahlen?
5. W ie legen w irIhre Beiträge an?
6. Ablaufstabilisator
7. H öchststandssicherung
8. W ie können Sie diesen Altersvorsorgevertrag für
W ohneigentum verw enden?
9. W ie können Sie Ihr Kapitalauf einen anderen
Anbieterübertragen?
10.W ie können Sie Ihren Vertrag vollständig oder
teilw eise kündigen?
A uszahlungsphase
11.W ann beginntdie Auszahlungsphase?
12.W elchen Betrag sagen w irIhnen zum vereinbarten
Beginn derAuszahlungsphase zu?
13.W ie gestalten w irdie Auszahlungsphase?

2.A nsparphase und A uszahlungsphase
D erAltersvorsorgevertrag gliedertsich in zw eiPhasen:
• in eine Ansparphase:In dieserPhase erw erben w ir
Fondsanteile,und
• in eine Auszahlungsphase:In dieserPhase zahlen
w irdas angesparte Kapitalaus.

A nsparphase
3.W ie lange dauert die A nsparphase?
D ie Ansparphase beginntm itderBestätigung der
D epoteröffnung durch uns.D ie Ansparphase endet,
w enn die Auszahlungsphase (N r.11)beginnt oder
Sie vorherkündigen.
4.W ie können Sie Ihre A ltersvorsorgebeiträge
zahlen ?
4.1 A ltersvorsorgebeiträge
Sie verpflichten sich,Altersvorsorgebeiträge in den
Altersvorsorgevertrag einzuzahlen.Folgende Beiträge
können Sie einzahlen:
• regelm äßige Beiträge (N r.4.2,N r.4.3);
• einen Einm albeitrag beiVertragsbeginn und
• Zuzahlungen.

Sonstige Bestim m ungen
14.W ann endet Ihr Vertrag und w elche Verbote
m üssen Sie beachten?
15.W elche Kosten entstehen Ihnen beim Abschluss
des Vertrages?
16.W ie inform ieren w irSie überden VerlaufIhres
Vertrags?
17.O nline-Zugang
18.W elche gesetzlichen Bestim m ungen gehen vor?

Als Einm albeitrag gilt,w enn Sie einen einm aligen
Altersvorsorgebeitrag beiVertragsbeginn einzahlen.
Zuzahlungen sind die zusätzlich zu den regelm äßigen Beiträgen oderdem Einm albeitrag geleisteten
Einzahlungen.
W irziehen Ihre Beiträge von dem Konto ein,das Sie
uns angeben.Eine andere Artzu zahlen gibtes nicht.
Ausnahm e:W enn es sich beiden Einzahlungen um
staatliche Zulagen handeltoderum Kapital,das Sie
von einem anderen Anbieterübertragen (N r.9).

A llgem eine Bestim m ungen

4.2 Zahlw eise Ihrer regelm äßigen Beiträge
Regelm äßige Beiträge sind die von Ihnen bei
Vertragsschluss gew ählten regelm äßigen Beiträge.
Sie können Ihre Beiträge in folgenden Abständen
zahlen:
• m onatlich
• vierteliährlich
• halbiährlich oder
• iährlich.

1.W ie schließen w ir den A ltersvorsorgevertrag ?
D ieserAltersvorsorgevertrag w ird zw ischen folgenden Parteien geschlossen:Ihnen,dem Anleger,und
uns,der D eutsche Asset & W ealth M anagem ent
Investm entG m bH .Erkom m tzustande,w enn Sie
beiuns ein D epot für die D W S RiesterRente Prem ium bzw .den D W S Verm ögenssparplan Prem ium
eröffnen.Er unterliegt den Bestim m ungen des
§ 1 Abs.1 des G esetzes überdie Zertifizierung von
Altersvorsorge-und Basisrentenverträgen (AltZertG ).
D erAltersvorsorgevertrag istein Vertrag übereine
kapitalgedeckte Altersvorsorge.Fürihn gelten die
nachfolgenden Bedingungen. Bis zu bestim m ten
H öchstgrenzen können Sie eine staatliche Förderung erhalten.Es gelten die Vorschriften des Altersverm ögensgesetzes.
BeiVertragsabschluss istein M indestalternichterforderlich.Sie dürfen beiAbschluss des Vertrags noch
nicht 71 Jahre alt sein.D ie Ansparphase m uss m indestens zw ei Jahre dauern. W ir behalten uns vor,
Anträge abzulehnen,die diese M indestlaufzeitunterschreiten.

4.3 Regelm äßige Beiträge ändern
W ährend der Ansparphase können Sie die regelm äßigen Beiträge erhöhen oderverm indern.D ies
m üssen Sie uns schriftlich m itteilen.D ie neue H öhe
Ihrerregelm äßigen Beiträge giltals vereinbart,w enn
w irIhrem W unsch nichtinnerhalb von vierW ochen
w idersprechen.
BeiVertragsabschluss können Sie vereinbaren,dass
w irIhre regelm äßigen Beiträge iedes Jahrautom atisch um 5 Prozenterhöhen (D ynam isierung).D ann
erhöhen w irIhre Beiträge iedes Jahrzum 1.Januar.
Zum ersten M alerhöhen w irIhren Beitrag in dem
Jahr,das aufden Vertragsbeginn folgt.W irerhöhen
Ihren Beitrag im m eraufderG rundlage derBeiträge,
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die Sie im letzten Jahr gezahlt haben.Sie können
derautom atischen Erhöhung iederzeitm itW irkung
für die Zukunft w idersprechen. D ies m üssen Sie
schriftlich tun.
4.4 W elche H öchstgrenze m üssen Sie beachten ?
Sie können selbst bestim m en, in w elcher H öhe
Sie einzahlen m öchten. Ausnahm e: D ie verbleibende Ansparphase dauertnurnoch 7 Jahre oder
w eniger.In diesem Fallgiltfüreine Erhöhung Ihrer
regelm äßigen Beiträge (N r.4.3)und fürZuzahlungen
Folgendes: D iese akzeptieren w ir nur, w enn die
Sum m e Ihreriährlichen Einzahlungen die staatlich
geförderte H öchstgrenze nichtübersteigt.Füriede
Zuzahlung gilt generell: D iese gilt als vereinbart,
w enn w irIhrem W unsch nichtinnerhalb von zw ei
W ochen w idersprechen.
4.5 W as gilt,w enn Sie noch m inderiährig sind ?
W enn Sie bei Abschluss dieses Altersvorsorgevertrags noch m inderiährig sind,ist die Pflicht zur
Beitragszahlung befristet. Sie endet autom atisch
einen Tag,bevorSie Ihr18.Lebensiahrvollenden.

6.A blaufstabilisator
6.1 W ozu dient der A blaufstabilisator?
Vor dem vereinbarten Beginn der Auszahlungsphase (N r.11)können Sie iederzeitschriftlich einen
Ablaufstabilisator w ählen. D er Ablaufstabilisator
bew irktFolgendes:W enn sich IhrVertrag dem vereinbarten Beginn der Auszahlungsphase nähert,
ergänzterdie M ischung derW ertsteigerungskom ponente durch eine oder m ehrere risikoärm ere
Anlagen. Zum Beginn der Auszahlungsphase soll
die W ertsteigerungskom ponente vollständig in risikoärm ere Investm ents überführtsein.
D erAblaufstabilisatordientdazu,ab seinem Beginn
m ögliche Schw ankungen des Altersvorsorgeverm ögens zu reduzieren.Er stellt aber keine G arantie dar.U nabhängig davon,ob Sie den Ablaufstabilisatorgew ählthaben,bestehtin iedem Fallunsere
Beitragszusage (N r.12).Zusätzlich zum Ablaufstabilisatorkönnen Sie eine H öchststandssicherung (N r.7)
w ählen. D ie alleinige W ahldes Ablaufstabilisators
sichertselbstkeine H öchststände ab.

4.6 Ruhen des A ltersvorsorgevertrages
Sie können Ihre Beitragszahlungen vorübergehend
oderdauerhafteinstellen.Sie m üssen uns dies aber
m indestens zehn Tage vorher schriftlich m itteilen.
Falls Sie die Zahlungen ohne vorherige Vertragskündigung einstellen,führtdies ebenfalls zum Ruhen
des Vertrags.Sie können iederzeitw iederbeginnen,
Beiträge einzuzahlen.

6.2 Beginn und Ende des A blaufstabilisators
D er Ablaufstabilisator beginnt, w enn w ir Ihren
Antrag annehm en,frühestens iedoch zehn Jahre vor
dem vereinbarten Beginn der Auszahlungsphase.
Sie können den Ablaufstabilisatoriederzeitw ieder
abw ählen,solange ernoch nichtbegonnen hat.Sie
können den Ablaufstabilisatornichtw ählen,falls Sie
für die Kapitalanlage das Anlagekonzept Balance
ausgew ählt haben. D er Ablaufstabilisator endet
autom atisch m itBeginn derAuszahlungsphase.

4.7 A ltersvorsorgew irksam e Leistungen („AV W L“)
BeiAltersvorsorgeverträgen,die Sie zurEinzahlung
von altersvorsorgew irksam en Leistungen (D W S
RiesterRente Prem ium AVW L) abgeschlossen
haben,gelten folgende Besonderheiten:
• Sie m üssen entw ederselbstBeiträge einzahlen
oder
• Sie m üssen Ihren Arbeitgeberverpflichten,regelm äßige Beiträge einzuzahlen.

6.3 N euer Beginn der A uszahlungsphase
Falls Sie den vereinbarten Beginn derAuszahlungsphase zeitlich nach hinten verschieben,endetder
Ablaufstabilisator zum neuen Beginn der Auszahlungsphase. D ies kann dazu führen, dass w ir
einen bereits begonnenen Ablaufstabilisator vollständig aussetzen. Er setzt dann zehn Jahre vor
dem neuen Endzeitpunktw iederein.

Abw eichend von N r.4.1 und 4.2 können Sie oderIhr
Arbeitgeberdie Beiträge nurperÜ berw eisung und
m onatlich einzahlen.Ausnahm e:W enn es sich bei
den Einzahlungen um staatliche Zulagen handelt
oderum Kapital,das Sie von einem anderen Anbieter
übertragen (N r.9).
5.W ie legen w ir Ihre Beiträge an ?
W enn Ihre Beiträge und Zulagen beiuns eingehen,
ziehen w ir zunächst die Abschluss- und Vertriebskosten (N r.15)ab.D ie verbleibenden Beträge legen
w ir für Sie gem äß dem im Antrag beschriebenen
finanzm athem atischen M odellin Fondsanteilen bzw .
Anteilbruchstücken an.W enn diese Investm entfonds
Erträge ausschütten,legen w irdie ausgeschütteten
Erträge im selben Fonds w ieder an.D ies geschieht
kostenfreiund unverzüglich.Sie können beiAbschluss
des Vertrags fürdie Kapitalanlage das Anlagekonzept
Balance ausw ählen.D ann verw enden w irfürdie W ertsteigerungskom ponente ausschließlich den D W S
Vorsorge Prem ium Balance bzw .den D W S Vorsorge
Prem ium Balance Plus.

7.H öchststandssicherung
7.1 W as ist das Zielder H öchststandssicherung ?
Zielder H öchststandssicherung ist es, erreichte
W ertzuw ächse Ihres Altersvorsorgevertrages teilw eise abzusichern und gleichzeitig Ertragschancen
durch Partizipation an derW ertsteigerungskom ponente zu erm öglichen.In den letzten 5 Jahren vor
dem vereinbarten Beginn der Auszahlungsphase
können Sie eine H öchststandssicherung beantragen. W ir w erden Sie rechtzeitig vor Beginn dieses Zeitraum s über die Einzelheiten der H öchststandssicherung inform ieren. Sie können eine
H öchststandssicherung bis spätestens dreiM onate
vorBeginn derAuszahlungsphase schriftlich beauftragen. Bei W ahl der H öchststandssicherung
w ird Ihr Altersvorsorgevertrag defensiver ausgerichtet.D .h.das Altersvorsorgeverm ögen w ird im
Allgem einen teilw eise in risikoärm ere Anlagen um geschichtet.
7.2 Beginn und Ende der H öchststandssicherung
Als ersten H öchststand schreiben w ir 90 % des
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W ertes Ihres Altersvorsorgeverm ögens zu dem Zeitpunktfest,den w irIhnen fürden Beginn derH öchststandssicherung bestätigt haben. D er früheste
Zeitpunkt ist iedoch 5 Jahre vor dem vereinbarten
Beginn der Auszahlungsphase. Falls die letzte im
M onatvordem Beginn derH öchststandssicherung
erm ittelte U m laufsrendite von börsennotierten
Bundesw ertpapieren m it3-5 -iährigerRestlaufzeit
eine negative Rendite (niedrigerals 0,0 % )aufw eist,
so w ird zum Beginn der H öchststandssicherung
kein erstm aliger H öchststand festgeschrieben.
W ir legen hierbeidie letzte im M onat vor Beginn
der H öchststandssicherung erm ittelte tägliche
U m laufsrendite von börsennotierten Bundesw ertpapieren zu G runde w ie sie von der D eutschen
Bundesbank festgestelltund unterderBezeichnung
„U m laufsrenditen inl.Inhaberschuldv./Börsennotierte Bundesw ertpapiere /M ittlere RLZ von über
3 bis einschl.5 Jahre /Tagesw erte“ veröffentlicht
w ird.D ie H öchststandssicherung endet,w enn Sie
das fürden Beginn derAuszahlungsphase vereinbarte Lebensiahrvollendethaben.W enn Sie die H öchststandssicherung einm algew ählthaben,können Sie
diese nichtw iederabw ählen.
7.3 Erm ittlung des H öchststands
W ir erm itteln an den in N r. 7.4 bestim m ten Stichtagen, ob ein neuer H öchststand erreicht w ird.
W erte des Altersvorsorgeverm ögens an anderen
Tagen als diesen Stichtagen berücksichtigen w ir
nicht. Für die Feststellung eines neuen H öchststandes w ird ein Vergleichsw ertin H öhe von 90 %
des Altersvorsorgeverm ögens am iew eiligen
Stichtag erm ittelt. Sofern an einem Stichtag ein
Vergleichsw erterm itteltw ird,derüberdem bisherigen H öchststand liegt, w ird der Vergleichsw ert
als neuerH öchststand festgeschrieben.W enn der
Vergleichsw ert an einem Stichtag den aktuellen
H öchststand nichtüberschreitet,bleibtderaktuelle
H öchststand unverändert.
Falls die letzte im M onatvordem iew eiligen Stichtag
erm ittelte U m laufsrendite von börsennotierten
Bundesw ertpapieren m it 3-5 -iähriger Restlaufzeit
eine negative Rendite (niedrigerals 0,0 % )aufw eist,
so w ird zu diesem Stichtag kein neuer H öchststand festgeschrieben. W ir legen hierbeidie letzte im M onat vor dem iew eiligen Stichtag erm ittelte tägliche U m laufsrendite von börsennotierten
Bundesw ertpapieren zu G runde w ie sie von der
D eutschen Bundesbank festgestellt und unter der
Bezeichnung „U m laufsrenditen inl.Inhaberschuldv./
Börsennotierte Bundesw ertpapiere / M ittlere RLZ
von über 3 bis einschl.5 Jahre /Tagesw erte“ veröffentlicht w ird. D er so bis zum Beginn der Auszahlungsphase erreichte H öchststand steht Ihnen
für die Auszahlungsphase m indestens zur Verfügung. Ausnahm e : W enn Sie Kapital für selbstgenutztes W ohneigentum entnehm en (N r. 8) oder
w enn Sie vorzeitig kündigen (N r. 10). D en aktuell
festgeschriebenen H öchststand können Sie den
Inform ationen in Ihrem O nline-Zugang (N r.17) entnehm en. U nabhängig davon, ob Sie die H öchststandssicherung gew ählthaben und w elche H öchststände festgeschrieben w urden,bestehtin iedem Fall

unsere Beitragszusage (N r.12).Falls Sie die H öchststandssicherung gew ählt haben, sagen w ir Ihnen
zu,dass Ihnen zu Beginn derAuszahlungsphase das
M axim um aus zuletzt festgeschriebenem H öchststand und Beitragszusage (N r.12)fürdie Auszahlungsphase zurVerfügung steht.
7.4 Stichtage
Stichtag ist iew eils der fünfte Kalendertag eines
ieden M onats. Erster Stichtag ist der fünfte Kalendertag des M onats, der auf die Festschreibung
des ersten H öchststandes folgt.Sollte einer dieser
Kalendertage kein Tag sein,an dem G eschäftsbanken
in Luxem burg und Frankfurtam M ain geöffnetsind,
gilt als Stichtag der nächstfolgende Kalendertag,an
dem G eschäftsbanken in Luxem burg und Frankfurtam
M ain geöffnetsind.
7.5 N euer Beginn der A uszahlungsphase
W enn Sie den vereinbarten Beginn derAuszahlungsphase nach hinten verschieben, dann endet m it
Vollendung des neu angegebenen Lebensiahres auch
die H öchststandssicherung.D ies kann dazu führen,
dass w ir die m onatliche Erm ittlung neuer H öchststände vorübergehend aussetzen.D ies giltso lange,
bis w iederderZeitpunktvon 5 Jahren vordem neuen
Beginn der Auszahlungsphase erreicht w ird. D er
zuletzt festgeschriebene H öchststand bleibt dabei
bis zurErm ittlung neuerH öchststände unverändert.
7.6 A uszahlung vor dem vereinbarten Endzeitpunkt
W enn Sie sich Ihr Kapital vor dem vereinbarten
Beginn der Auszahlungsphase (N r.11) auszahlen
lassen (N r.10.1),entfälltdie H öchststandssicherung
vollständig. Für die Auszahlungsphase legen w ir
dann den iew eils aktuellen G egenw ert des Altersvorsorgeverm ögens zum tatsächlichen Beginn der
Auszahlungsphase zu G runde.
8.W ie können Sie diesen A ltersvorsorgevertrag
für W ohneigentum verw enden ?
Sie können sich w ährend derAnsparphase Kapital
teilw eise odervollständig auszahlen lassen,um es
fürselbstgenutztes W ohneigentum zu verw enden.
D afürm üssen Sie folgende Bedingungen einhalten :
• Sie m üssen diesen W unsch aufAuszahlung uns
gegenüberschriftlich äußern,
• IhrW unsch aufAuszahlung m uss sechs W ochen
voreinem M onatsende beiuns eingehen,
• Sie m üssen die Vorgaben des § 92 a und des § 92 b
des Einkom m ensteuergesetzes beachten.
W enn Sie KapitalfürIhrselbstgenutztes W ohneigentum entnehm en,beeinflusst das Ihren Vertrag w ie
folgt:
• W enn Sie die H öchststandssicherung (N r.7)gew ählthaben,entfälltdiese.
• W enn Sie den Ablaufstabilisator gew ählt haben
(N r.6),bleibtdieserunberührt.
• Es verringert sich anteilig der Betrag, den w ir
Ihnen nach N r.12 zusagen.D erzugesagte Betrag
verringertsich im gleichen Verhältnis w ie sich das
Kapitaldurch den entnom m enen Betrag verrin-
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gert.W irberechnen den neuen zugesagten Betrag
gem äß folgenderForm el:
Sum m e
Zusage vor –
Entnahm e

Sum m e Zusage entnom m ener
vorEntnahm e x Betrag
gebildetes Kapital

Sum m e
= Zusage nach
Entnahm e

9.W ie können Sie Ihr Kapitalaufeinen anderen
A nbieter übertragen ?
Sie können das KapitalIhres Altersvorsorgevertrags
w ährend derAnsparphase aufeinen anderen Altersvorsorgevertrag übertragen.D erandere Altersvorsorgevertrag kann beiuns oderbeieinem anderen
Anbieterbestehen.
D abeim üssen Sie Folgendes beachten:
• Sie m üssen m iteinerFristvon dreiM onaten zum
Ende eines Kalendervierteliahres kündigen.
• Sie m üssen schriftlich kündigen und die Ü bertragung schriftlich beauftragen.
• Sie m üssen uns vor Ablauf der Kündigungsfrist
nachw eisen,dass derandere Altersvorsorgevertrag besteht.
W enn w iraufIhren W unsch das Kapitalaufeinen
anderen Altersvorsorgevertrag übertragen,entfallen
die H öchststandssicherung und unsere Beitragszusage (N r.12).Füreinen solchen Ü bertrag berechnen w irIhnen keine Kosten.
Sie können auch das Kapitalaus einem Altersvorsorgevertrag beieinem anderen Anbieteraufeinen
Vertrag beiuns übertragen.D em m üssen w irzuvor
zustim m en.
10.W ie können Sie Ihren Vertrag vollständig
oder teilw eise kündigen ?
10.1 Vollständige Kündigung
Sie können Ihren Vertrag vollständig kündigen.
H ierfürm üssen Sie uns einen schriftlichen Auftrag
zukom m en lassen.D ieserAuftrag m uss m indestens
sechs W ochen voreinem M onatsende beiuns eingehen.
Bitte beachten Sie:Es entstehen Ihnen folgende
N achteile,w enn Sie kündigen:
1. D ie Beitragszusage (N r.12)entfällt.
2. D ie H öchststandssicherung (N r.7)entfällt.
3. Sie m üssen unterU m ständen staatliche Zulagen
und Steuervorteile zurückzahlen. D ies ist der
Fall,w enn sich die Kündigung auf den TeilIhres
Kapitals erstreckt,derstaatlich gefördertist.D ann
liegteine so genannte schädliche Verw endung vor.
Eine schädliche Verw endung zeigen w ir der Zentralen Zulagenstelle an,sobald die Kündigungsfrist
abgelaufen ist. D ie Zentrale Zulagenstelle nennt
uns dann den Betrag der staatlichen Förderung,
den Sie zurückzahlen m üssen.W ir verkaufen die
vorhandenen Fondsanteile erst,nachdem uns die
Zentrale Zulagenstelle die H öhe des zurückzuzahlenden Betrags genannthat.D en genannten Betrag
zahlen w ir an die Zentrale Zulagenstelle.D en verbleibenden Erlös zahlen w iran Sie.Spätestens am
dritten Bew ertungstag,nachdem uns die Zentrale

Zulagenstelle den Rückzahlungsbetrag m itgeteilthat,
verkaufen w irdie Fondsanteile zum Rücknahm epreis.
In den folgenden Fällen liegt keine schädliche
Verw endung vor:
• w enn Sie kündigen, um das Altersvorsorgeverm ögen aufeinen anderen zertifizierten Altersvorsorgevertrag zu übertragen (N r.9),
• w enn Sie das Kapitalfürselbstgenutztes W ohneigentum nach N r.8 verw enden oder
• w enn w irdas Kapitalim Rahm en derAuszahlungsphase (N r.13)auszahlen.
10.2 Teilkündigung
Sie können in der Ansparphase Ihren Vertrag
auch teilw eise kündigen und sich Beträge auszahlen lassen. D ies ist nur zulässig, w enn folgende
Bedingungen erfülltsind:
• derauszuzahlende Betrag m uss aus nichtgeförderten Beiträgen stam m en,
• im Vertrag m üssen 2.000,-Euro Restkapitalverbleiben,
• das Kapitaldarfnichtaus Ü berträgen stam m en,
• Sie m üssen uns einen schriftlichen Auftrag
zukom m en lassen,
• Sie haben sich in diesem Kalenderiahrnoch kein
G eld auszahlen lassen und
• fürdas aktuelle und die letzten beiden Beitragsiahre
können Sie sich nurBeträge auszahlen lassen,die
überderBetragsgrenze von derzeit1.946,-Euro pro
Jahrliegen.
In den letzten sechs M onaten derAnsparphase können Sie das gesam te aufnichtgeförderten Beiträgen
beruhende Kapitalganz oderteilw eise entnehm en.
W enn Sie Kapitalteilw eise entnehm en,hatdas folgende Ausw irkungen:
• D ervon uns zugesagte Betrag nach N r.12 verringertsich.Erverringertsich im gleichen Verhältnis
w ie sich das vorhandene Kapitaldurch den entnom m enen Betrag verringert.D en neuen zugesagten Betrag berechnen w irgem äß derin N r.8
angegebenen Form el.
• W enn Sie die H öchststandssicherung nach N r.7
gew ählt haben, verringert sich der zuletzt festgeschriebene H öchststand. D en verringerten
H öchststand berechnen w ir gem äß der in N r.8
angegebenen Form el.
• W enn Sie den Ablaufstabilisatornach N r.6 gew ählt
haben,bleibtdieserunberührt.

A uszahlungsphase
11.W ann beginnt die A uszahlungsphase?
Ab dem vereinbarten Beginn derAuszahlungsphase
erbringen w ir Auszahlungen aus diesem Altersvorsorgevertrag (Auszahlungsphase).BeiVertragsbeginn
vereinbaren w ir, w ann die Auszahlungsphase
beginnt.H ierfürgeben Sie im Antrag an,nach w elchem Lebensiahr die Auszahlung beginnen soll.
W ir w erden uns rechtzeitig vor diesem Zeitpunkt
m it Ihnen in Verbindung setzen und Sie über die
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Einzelheiten der Auszahlungsphase inform ieren.
D er vereinbarte Beginn der Auszahlungsphase ist
dererste Tag des Folgem onats,nach dem Sie das
im Antrag angegebene Lebensiahrvollenden.
D erfrühestm ögliche Beginn derAuszahlungsphase
istdererste Tag des M onats,deraufdie Vollendung
Ihres 62.Lebensiahres folgt.D er letztm ögliche
Beginn derAuszahlungsphase istdererste Tag des
M onats, der auf die Vollendung Ihres 83. Lebensiahres folgt.Sie können den Beginn derAuszahlungsphase auch vorden ursprünglich vereinbarten Term in
verschieben.D ies setzt voraus,dass zum neuen
Zeitpunkt die eingezahlten Altersvorsorgebeiträge
einschließlich Zulagen bereits zurVerfügung stehen.

m onatlichen Leistungen.W enn w irkünftig andere
Form en der Auszahlung anbieten,können Sie zu
Beginn der Auszahlungsphase auch aus diesen
Auszahlungsform en w ählen.W irdürfen bis zu zw ölf
m onatliche Raten in einerAuszahlung zusam m enfassen. Außerdem dürfen w ir Kleinbetragsrenten
gem äß § 93 Abs.3 EStG abfinden.BeiderBerechnung derKleinbetragsrente berücksichtigen w iralle
beiuns bestehenden Verträge, auf die Sie geförderte Altersvorsorgebeiträge geleistethaben.

12.W elchen Betrag sagen w ir Ihnen zum vereinbarten Beginn der A uszahlungsphase zu ?
W ir sagen Ihnen zu,dass Ihnen zum Beginn der
Auszahlungsphase m indestens die von Ihnen eingezahlten Altersvorsorgebeiträge zuzüglich Zulagen
für die Auszahlungsphase zur Verfügung stehen.
D ieserzugesagte Betrag kann sich unterbestim m ten Bedingungen verringern (N r. 8, N r.10.2) oder
ganz entfallen (N r.9,N r.10.1).

Sonstige Bestim m ungen

13.W ie gestalten w ir die A uszahlungsphase?
13.1 A uszahlplan
Bis Sie das 85.Lebensiahrvollendethaben,zahlen
w irdie Raten im Rahm en eines Auszahlplans.W ir
zahlen Ihr Kapital in Form von gleich bleibenden
odersteigenden Raten aus.D iese Raten sind garantiertund w erden m onatlich ausgezahlt.Zusätzlich
zu den garantierten Raten können w ir noch variable Teilraten auszahlen. D iese variablen Teilraten
sind nichtgarantiertund w erden unterU m ständen
nur zeitw eise gezahlt. W ir können sie auszahlen,
w enn in derAuszahlungsphase Zinsen oderandere
Erträge anfallen.D ies giltallerdings nur,w enn w ir
diese Zinsen und Erträge nichtbenötigen,um unsere Verpflichtungen aus diesem Vertrag zu erfüllen.

14.3 W enn Sie vorVollendung des 85.Lebensiahres
versterben,kann das zu diesem Zeitpunktvorhandene Altersvorsorgeverm ögen an die Erben ausgezahlt w erden. H ierbeikönnen die Folgen einer
schädlichen Verw endung eintreten (vergleiche N r.
10.1).Keine schädliche Verw endung liegtvor,w enn
die Ü bertragung des Altersvorsorgeverm ögens auf
einen zertifizierten Altersvorsorgevertrag des Ehegatten bzw .eingetragenen Lebenspartners erfolgt.
Bitte beachten Sie hierzu die Regelungen des § 93
des Einkom m ensteuergesetzes.

13.2 Rentenversicherung
Ab dem vollendeten 85. Lebensiahr erhalten Sie
eine lebenslange Rente.D iese ist m indestens so
hoch,w ie die letzte garantierte Rate des Auszahlplans. D ies um fasst nicht die variablen Teilraten
(N r.13.1).W enn die Auszahlungsphase beginnt,veräußern w ireinen Teildervorhandenen Fondsanteile.
D en Erlös zahlen w ir einm alig in eine Rentenversicherung ein.W ir w erden Sie vor Beginn der
Auszahlungsphase darüber inform ieren, w elchen
Versicherungspartner w ir ausgew ählt haben. D er
Abschluss der Rentenversicherung berührt das
Vertragsverhältnis zw ischen Ihnen und uns nicht.
U nser Vertragsverhältnis bleibt bis zum Vertragsende (N r.14)bestehen.
13.3 W ie können Sie sich Ihr Kapitalauszahlen
lassen ?
Sie können verlangen, dass w ir Ihnen zu Beginn
derAuszahlungsphase bis zu 30 % des zu diesem
ZeitpunktzurVerfügung stehenden Kapitals auszahlen.D ie Auszahlung erfolgtdann zusätzlich zu den

13.4 Berechnung unabhängig vom G eschlecht
W ir berechnen die Rentenleistungen unabhängig
von Ihrem G eschlecht.

14.W ann endet Ihr Vertrag und w elche Verbote
m üssen Sie beachten ?
14.1 Sie dürfen Forderungen oderEigentum srechte
aus diesem Altersvorsorgevertrag w ederabtreten
noch übertragen.
14.2 D erAltersvorsorgevertrag endetm itIhrem Tod.

D as zu Beginn der Auszahlungsphase für den
Abschluss der Rentenversicherung (N r.13.2) verw endete Kapitalkann nicht ausgezahlt oder übertragen w erden.
W enn Sie ab Vollendung des 85.Lebensiahres versterben,endetderVertrag ohne w eitere Auszahlung.
14.4 Eine ordentliche Kündigung dieses Altersvorsorgevertrages durch uns istausgeschlossen.
15.W elche Kosten entstehen Ihnen beim
A bschluss des Vertrages?
15.1 A bschluss-und Vertriebskosten
D ie Abschluss- und Vertriebskosten sind die
Kosten, die Ihnen für Einzahlungen auf diesen
Altersvorsorgevertrag entstehen.D ie Abschluss-und
Vertriebskosten enthalten insbesondere die Kosten für
Vertriebsprovisionen und Finanzierung.D iese geben
w irteilw eise odervollständig an den Verm ittleroder
die Vertriebsstelle w eiter.W irziehen die Abschlussund Vertriebskosten von Ihren Beiträgen und Zulagen
ab.W enn w irFondsanteile erw erben,berechnen w ir
keine gesonderten Ausgabeaufschläge.
W enn Sie Kapitalvon einem anderen Anbieterauf
diesen Altersvorsorgevertrag übertragen,erheben
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w irfürdiesen Ü bertrag keine Abschluss-und Vertriebskosten.
15.2 W elche A bschluss-und Vertriebskosten
fallen für regelm äßige Beiträge an ?
D ie H öhe der Abschluss- und Vertriebskosten für
regelm äßige Beiträge (N r.4.2)hängtdavon ab,w elche D auer der Ansparphase Sie beiVertragsbeginn
vereinbarthaben.D en anzuw endenden Prozentsatz
der Abschluss- und Vertriebskosten erm itteln w ir
beiVertragsbeginn.D er Prozentsatz verändert sich
anschließend nichtm ehr.D ies giltauch beieinerspäteren Veränderung derD auerderAnsparphase.
Je nach vereinbarterD auerderAnsparphase fallen
m axim aldie folgenden Abschluss- und Vertriebskosten an:
• beim indestens 7 Jahren:
5,5 %
• beim indestens 6,aberw enigerals 7 Jahren: 4,4 %
• beim indestens 5,aberw enigerals 6 Jahren: 3,3 %
• beim indestens 4,aberw enigerals 5 Jahren: 2,2 %
• beim indestens 3,aberw enigerals 4 Jahren: 1,1 %
• beiw enigerals 3 Jahren fallen keine
Abschluss-und Vertriebskosten an.
Je nach D auer der Ansparphase berechnen w ir die
angegebenen Prozentsätze auf eine der folgenden
Bezugsgrößen:
a)aufdie geplante Beitragssum m e
oder
b)aufieden einzelnen regelm äßigen Beitrag.
a.) W enn Sie bei Vertragsbeginn eine D auer der
Ansparphase von m indestens 5 Jahren vereinbart
haben,giltFolgendes:W irberechnen die Abschlussund Vertriebskosten auf die geplante Beitragssum m e. D iese entspricht der Sum m e aller bei
Vertragsbeginn vereinbarten regelm äßigen Beiträge
(N r.4.2)bis zum beiVertragsabschluss vereinbarten
Beginn derAuszahlungsphase,iedoch m axim albis
zu Ihrem 67.G eburtstag.W irberechnen höchstens
35 Beitragsiahre für die Kalkulation der geplanten
Beitragssum m e.W enn Sie iüngerals 15 Jahre sind,
können Sie bei Vertragsschluss einen kürzeren
Zeitraum angeben.M it diesem kürzeren Zeitraum
berechnen w irdann die Beitragssum m e.Sie m üssen m indestens eine D auervon 10 Jahren w ählen.
W ir verdeutlichen Ihnen die Berechnung der geplanten Beitragssum m e an folgendem Beispiel.
Annahm en:
• Sie vereinbaren beiVertragsbeginn eine D auerder
Ansparphase von 30 Jahren.
• Sie zahlen m onatlich 100 Euro ein.
D ies ergibt eine geplante Beitragssum m e von:
100 Euro x12 M onate x 30 Jahre = 36.000 Euro.Auf
diese 36.000 Euro berechnen w ir den angegebenen Prozentsatz:36.000 Euro x5,5 % = 1.980 Euro
Abschluss-und Vertriebskosten.
W ir ziehen die Abschluss-und Vertriebskosten in
den ersten fünf Laufzeitiahren gleichm äßig von
iedem regelm äßigen Beitrag ab.

D ies berechnen w ir in obigem Beispielw ie folgt:
1.980 Euro ./.60 M onate = 33 Euro pro M onat.D as
heißt, w ir ziehen in den ersten fünf Jahren von
iedem m onatlichen Beitrag 33 Euro ab.D en verbleibenden Beitrag legen w ir in Fondsanteile an. Ab
dem sechsten Jahrlegen w irIhre Beiträge vollständig in Fondsanteile an.
b.) W enn Sie beiVertragsbeginn eine D auer der
Ansparphase von w eniger als 5 Jahren vereinbart
haben, gilt folgende Regelung: W ir ziehen die
Abschluss- und Vertriebskosten prozentual von
iedem geleisteten regelm äßigen Beitrag ab.
15.3 A bschluss-und Vertriebskosten
für reduzierte Beiträge
W enn Sie die vereinbarten regelm äßigen Beiträge
innerhalb derersten fünfLaufzeitiahre herabsetzen,
giltFolgendes:D ie künftig zu zahlenden Abschlussund Vertriebskosten sinken im gleichen Verhältnis
w ie sich Ihrregelm äßigerBeitrag verringert.W enn
Sie Ihre regelm äßigen Beiträge innerhalb derersten
fünfJahre einstellen,dann giltFolgendes:Sie zahlen
m itW iederaufnahm e derZahlung derregelm äßigen
Beiträge w iederAbschluss-und Vertriebskosten in
gleicherH öhe w ie vordem Einstellen derZahlungen.
D ies gilt nur innerhalb der ersten fünf Jahre und
w enn Sie Ihre Beiträge nichtveränderthaben.
15.4 A bschluss-und Vertriebskosten bei
Erhöhung der regelm äßigen Beiträge
W enn Sie Ihre Beiträge erhöhen, erheben w ir
Abschluss- und Vertriebskosten auf den U nterschiedsbetrag zw ischen neuem und bisherigem
Beitrag.D ies giltauch fürden Fall,dass Sie Ihre Beiträge autom atisch erhöhen lassen (N r.4.3).Als eine
Erhöhung derBeiträge giltnicht:W enn Sie die bei
Vertragsbeginn vereinbarten regelm äßigen Beiträge
reduzierthaben und anschließend w iederaufdie bei
Vertragsbeginn vereinbarte H öhe erhöhen.
D ie H öhe derAbschluss-und Vertriebskosten hängt
davon ab,w elche D auer der Ansparphase Sie bei
Vertragsbeginn vereinbarthaben.Je nach vereinbarter D auer der Ansparphase fallen m axim aldie
folgenden Abschluss-und Vertriebskosten an:
• beim indestens 7 Jahren:
5%
• beim indestens 6,aberw enigerals 7 Jahren: 4 %
• beim indestens 5,aberw enigerals 6 Jahren: 3 %
• beim indestens 4,aberw enigerals 5 Jahren: 2 %
• beim indestens 3,aberw enigerals 4 Jahren: 1 %
• beiw eniger als 3 Jahren fallen keine Abschlussund Vertriebskosten an.
D en anzuw endenden Prozentsatz derAbschluss-und
Vertriebskosten erm itteln w irbeiVertragsbeginn.Er
bleibtw ährend derAnsparphase gleich hoch.
15.5 A bschluss-und Vertriebskosten auf
Einm albeiträge und Zuzahlungen
W enn Sie beiVertragsbeginn einen Einm albeitrag
oderspäterZuzahlungen leisten,berechnen w irauf
diese Beiträge Abschluss-und Vertriebskosten.D ie
H öhe der Abschluss- und Vertriebskosten hängt
davon ab,w elche D auer der Ansparphase Sie bei
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Vertragsbeginn vereinbarthaben.D erProzentsatz
der m axim alen Abschluss- und Vertriebskosten
bem isstsich nach derin N r.15.4 genannten Staffel.
D en Prozentsatz derAbschluss-und Vertriebskosten
erm itteln w irbeiVertragsbeginn.D ieserProzentsatz
bleibtw ährend derAnsparphase gleich hoch.
15.6 A bschluss-und Vertriebskosten aufZulagen
Aufiede staatliche Zulage berechnen w irAbschlussund Vertriebskosten in H öhe von m axim al5 Prozent.
15.7 A usw irkung von Kündigung und Beitragsreduzierung aufA bschluss-und Vertriebskosten
D ieserAltersvorsorgevertrag dientderlangfristigen
Vorsorge. W enn Sie den Vertrag vorzeitig kündigen oder die Beiträge herabsetzen,ist dies unter
U m ständen nachteilig fürSie.D ie Abschluss-und
Vertriebskosten entnehm en w irin den Fällen nach
N r.15.2 in den ersten fünfJahren.Bereits bezahlte Abschluss-und Vertriebskosten zahlen w irnicht
zurück. W enn Sie Ihren Vertrag zu Beginn der
Laufzeit ganz oder teilw eise kündigen,zahlen w ir
dann unter U m ständen w eniger G eld aus als Sie
eingezahlthaben.
15.8 A bschlusskosten der Rentenversicherung
W enn w ir die Rentenversicherung nach N r.13.2
abschließen, können w eitere Kosten entstehen.
Zum BeispielVerw altungskosten des Versicherers.
W ir erhalten keine Provisionen für den Abschluss
derRentenversicherung.
15.9 Kosten der Investm entfonds
D ie Fondsgesellschaften erheben Kosten. D iese
ziehen sie direkt vom Fondsverm ögen ab. D am it
decken sie den Aufw and,derfürdie Verw altung und
das M anagem entderFonds entsteht.Einzelheiten
zu den Fondskosten finden Sie in den iew eils aktuellen Verkaufsunterlagen derFonds.
15.10 W elche Kosten fallen für die Verw altung
des Vertrags an ?
Für die Verw altung Ihres Altersvorsorgevertrages
erheben w irEntgelte.Einzelheiten dazu finden Sie
im Abschnitt„H inw eise aufdie H öhe derEntgelte
und Kosten“.
16.W ie inform ieren w ir Sie über den Verlauf
Ihres Vertrags?
W irw erden Sie einm alim Jahrschriftlich überfolgende Vorgänge und Tatsachen inform ieren:
• w ie w ir Ihre eingezahlten Beiträge verw endet
haben,
• w ie hoch das bishergebildete Kapitalist,
• w elche Abschluss-und Vertriebskosten w iranteilig einbehalten haben,
• w elche Entgelte w irfürdie Verw altung Ihres Altersvorsorgevertrages einbehalten haben,
• w elche Erträge w irerw irtschaftethaben
und
• w ie sich IhrD epotzusam m ensetzt.W irinform ieren Sie auch,ob und w ie w irethische,soziale und
ökologische Belange beiderKapitalanlage berücksichtigthaben.

17.O nline-Zugang
17.1 Inform ationen im O nline-Zugang
Beider D epoteröffnung richten w ir Ihnen für den
Altersvorsorgevertrag einen O nline-Zugang ein.
Im elektronischen Postkorb Ihres O nline-Zugangs
stellen w ir säm tliche Inform ationen zu Ihrem
Vertrag bereit. D ies sind insbesondere folgende
Inform ationen:
• zu U m schichtungen und U m sätzen einschließlich
Einzahlungen,die Sie getätigthaben
und
• zu Bestandsveränderungen in Ihrem Altersvorsorgevertrag („Abrechnungsinform ationen“).
Sie können diese Inform ationen unter der Adresse
w w w .dw s.de abrufen. D azu m üssen Sie eine
PIN /TAN Kom bination eingeben.D ie PIN und TAN s
senden w ir Ihnen zu, nachdem w ir Ihren O nlineZugang eröffnet haben. W enn Sie dies w ünschen,
können w ir Ihnen die Abrechnungsinform ationen
auch aufdem Postw eg senden.Auch w irkönnen den
O nline-Service iederzeitw iderrufen.
17.2 Pflichten im Zusam m enhang m it dem
O nline-Zugang
Sie m üssen die M itw irkungspflichten in unseren Allgem einen G eschäftsbedingungen fürD W S D epots
beachten.Zum Beispielm üssen Sie prüfen,ob die
Abrechnungsinform ationen richtig und vollständig
sind.D iese gelten m it allen gesetzlichen und vertraglich vereinbarten Folgen am dritten Tag nach
dem Preistag der iew eiligen Transaktion als zugegangen.Als Preistag gilt das D atum ,m it dem die
iew eilige Transaktion im O nline-Zugang angezeigt
w ird.W enn Sie gegen eine Abrechnungsinform ation
etw as einzuw enden haben,m üssen Sie uns dies
unverzüglich und schriftlich m itteilen.Ihre Einw endung m uss uns spätestens innerhalb von sechs
W ochen erreichen, nachdem die Inform ation in
Ihrem elektronischen Postkorb zugegangen ist.
Zusätzlich gelten die N utzungsbedingungen,die w ir
in derO nline-Anw endung hinterlegthaben.
18.W elche gesetzlichen Bestim m ungen gehen
vor?
Zusätzlich zu den „Besonderen Bedingungen für
Altersvorsorgeverträge“ gelten die Allgem einen
G eschäftsbedingungen für D W S D epots in der
iew eils gültigen Fassung.Für beide Bedingungsw erke gilt: D iese gelten nur, sow eit sie den Vorschriften des G esetzes überdie Zertifizierung von
Altersvorsorge-und Basisrentenverträgen nicht
w idersprechen.Relevantisthierbeidie Fassung des
G esetzes zu dem Zeitpunkt,zu dem w irden Altersvorsorgevertrag geschlossen haben.
Stand:Januar2016
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H inw eise aufdie H öhe der Entgelte und Kosten
1.Kosten der Fonds
Beider derzeit aktuellen Fondspalette* fallen m axim alfolgende Kosten an :
Jährliche Kostenpauschalen derFonds:
W ertsteigerungskom ponente
D W S Vorsorge Prem ium
D W S Vorsorge Prem ium Plus
D W S Vorsorge Prem ium Balance
D W S Vorsorge Prem ium Balance Plus

1,50 %
1,50 %
1,15 %
1,15 %

Kapitalerhaltungskom ponente
D W S Euro Reserve
D W S Vorsorge Rentenfonds 1 Y
D W S Vorsorge Rentenfonds 3 Y
D W S Vorsorge Rentenfonds 5 Y
D W S Vorsorge Rentenfonds 7 Y
D W S Vorsorge Rentenfonds 10 Y
D W S Vorsorge Rentenfonds 15 Y
D W S Vorsorge Rentenfonds XL D uration

0,60 %
0,60 %
0,70 %
0,75 %
0,75 %
0,75 %
0,75 %
0,75 %

W eitere Einzelheiten zu den Kosten derFonds finden Sie im
iew eils aktuellen Verkaufsprospekt.
Es gelten folgende G rundlagen :
• deraktuelle Verkaufsprospektund
• die zum iew eiligen Zeitpunktgeltenden Anlagebedingungen oderdie geltende Satzung /das geltende Verw altungsreglem entdes Investm entfonds.
W ir können die vorstehende Fondspalette erw eitern. Insbesondere können w ir die Fondspalette um einen oder
m ehrere Rentenfonds sow ie einen G eldm arktfonds und
G eldm arktfonds m it kurzer Laufzeitstruktur erw eitern.D ie
Rentenfonds legen dabeiin Anleihen m itLaufzeiten zw ischen
einem Jahrund derm axim alzu vereinbarenden Laufzeitder
Ansparphase an. In w elchen Fonds w ir Beiträge anlegen,
bestim m t sich nach einem finanzm athem atischen M odell.
D ieses istKernbestandteildes Produkts.D ie Entscheidung,
in w elche Anlagen w irinvestieren,w ird vollkom m en autom atisiertgetroffen.D as finanzm athem atische M odellgibtvor,zu
w elchem Zeitpunktund in w elchem U m fang w irFonds aus
derzurVerfügung stehenden Fondspalette erw erben.W enn
einerderFonds derFondspalette nichtm ehrzurU m setzung
des M odells benötigtw ird,entfernen w irdiesen Fonds aus
derFondspalette.

2.Steuerrechtsänderungen
W enn sich w ährend der Vertragslaufzeit das Steuerrecht
ändertund davon ein oderm ehrere in derFondspalette enthaltene Fonds betroffen sind,giltFolgendes:W irkönnen die
von der Änderung betroffenen Fonds durch andere Fonds
ersetzen.H ierbeiachten w irdarauf,dass die neuen Fonds
im W esentlichen die gleiche Anlagepolitik verfolgen w ie die
vorhergehenden.Außerdem beachten w ir,dass die neuen
Fonds nicht oder nicht in dem M aße von den Änderungen
des Steuerrechts betroffen sind.W irkönnen die betroffenen
Fonds nur dann ersetzen,w enn dies unter Abw ägung der
beiderseitigen Interessen fürSie zum utbarist.

3.Entgelt für Verw altung dieses
A ltersvorsorgevertrages
D as Entgeltfürdie Verw altung dieses Altersvorsorgevertrages
beträgtderzeit18,-Euro pro angefangenem Kalenderiahr.W ir
erheben das Entgelterstm alig für das Kalenderiahr,in dem
derD epotinhaber15 Jahre altw ird.W irw erden das Entgeltin

Zukunftverändern und am Verbraucherpreisindex fürD eutschland ausrichten.D en Verbraucherpreisindex veröffentlichtdas
Statistische Bundesam t(siehe w w w .destatis.de).D erIndex
gibt Auskunftdarüber,w ie sich von Jahr zu Jahrdie Preise
von W aren und D ienstleistungen entw ickeln,die von privaten
H aushalten zu Konsum zw ecken gekauftw erden.
Je nachdem w ie sich derVerbraucherpreisindex entw ickelt,
erhöhen oder verringern w ir das Entgelt. D azu erm itteln
w irim Julieines ieden Jahres das Verhältnis des aktuellen
Verbraucherpreisindex zu dem Index aus Juli2013.D er so
erm ittelte W ert stellt die Preisveränderung seit Juli 2013
dar.D iesen so erm ittelten W ertm ultiplizieren w ir m it dem
Basisentgeltaus 2013 von 18,-Euro.Anhand des Ergebnisses
dieserRechnung entscheiden w ir,ob w irdas Entgelterhöhen
oderverringern.W enn das Ergebnis m indestens einen vollen
Euro über oder unter dem aktuellen Entgelt liegt,erhöhen
oderverringern w irdas Entgelt.W irw erden dabeinurvolle
Eurobeträge (also ohne N achkom m astellen)berücksichtigen.
W enn derVerbraucherpreisindex fürD eutschland durch einen
anderen Index ersetztw ird,oderdas Basisiahrdes Index verändert w ird,w erden w ir die Param eter für die Berechnung
des Entgelts entsprechend anpassen. D iese Anpassung
erfolgtso,dass eine kontinuierliche Fortführung des beschriebenen M echanism us sichergestelltw ird.W irinform ieren Sie
über das neue Entgelt iew eils in der nächsten Jahresaufstellung Ihres D epots.D as neue Entgeltentnehm en w iriew eils im darauffolgenden D ezem ber.W enn sich IhrAltersvorsorgevertrag bereits in derRentenphase befindet,ziehen w ir
das Entgeltentw ederm onatlich in gleichen Teilen von dergezahlten Rente oderiährlich von dergezahlten Jahresrente ab.
W ie w ir beiieder Berechnung des Entgelts vorgehen,verdeutlichen w irIhnen anhand eines Rechenbeispiels fürdas
Jahr2020:
1. W ir erm itteln das Verhältnis des Verbraucherpreisindex
von Juli2020 zum Index von Juli2013.
Zum Beispiel119 im Juli2020 zu 106 im Juli2013:
119 /106 = 1,12.
2. D ieses Verhältnis m ultiplizieren w irm itdem Entgeltaus
dem Jahr2013 in H öhe von 18,00 Euro.W as können w ir
daran erkennen? W ie hoch das Entgeltsein m üsste,w enn
es sich w ie die Verbraucherpreise entw ickelthätte:
1,12 x 18,00 = 20,21.
3. W irvergleichen das Ergebnis dieserRechnung m itdem in
2020 aktuellen Entgelt(zum Beispiel19,00 Euro).
20,21 -19,00 = (+)1,21.
4. U nterscheidetsich das Ergebnis um m ehrals einen Euro
vom aktuellen Entgelt,passen w ir das Entgelt um den
U nterschiedsbetrag an.W irübernehm en nurganze Eurobeträge.
1,21 Euro > 1 Euro.
5.

N eues Entgelt:
19,00 + 1,00 = 20,00 Euro.
Stand:Januar2016

* Sie erhalten w eitere Angaben im Internetunterw w w .dw s.de
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Kurzangaben zu steuerrechtlichen Vorschriften
W irm öchten Sie kurz inform ieren,w elche steuerlichen Vorschriften für Ihren Vertrag gelten. Bitte
beachten Sie:D ie folgenden Aussagen gelten nur,
w enn Sie in derBundesrepublik D eutschland unbeschränktsteuerpflichtig sind.
A nsparphase
D ie steuerliche Förderung IhrerAltersvorsorgebeiträge hängtvon Folgendem ab:
-derH öhe Ihrereingezahlten Beiträge und
-derH öhe Ihrerm aßgebenden Einnahm en.
W er ist berechtigt, die steuerliche Förderung zu
erhalten ?
U nm ittelbar förderberechtigt sind Personen,die
in D eutschland in einer gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind.Außerdem Personen,die diesen Personen nach § 10 a Abs.1 EStG
gleichgestelltsind.In derRegelnichtförderberechtigt
sind Personen,die im Ausland überein gesetzliches
Rentenversicherungssystem pflichtversichertsind.
Ausnahm e:D ie Pflichtm itgliedschaftbestand bereits
vordem Jahr2010.
W ie erhalten Sie die staatliche Förderung ?
Sie erhalten die staatliche Förderung überZulagen
und Steuervorteile.W enn Sie die volle Förderung
erhalten w ollen,m üssen Sie einen M indestbeitrag
in den Vertrag einzahlen.D erM indestbeitrag beträgt
im Jahr4 % IhrerEinnahm en,die im Voriahrin der
gesetzlichen Rentenversicherung beitragspflichtig
w aren, m indestens 60,- Euro. W enn Sie m ittelbar zulageberechtigt sind, m üssen Sie m indestens 60,-Euro pro Jahr einzahlen,um Zulagen zu
erhalten.D as Finanzam tprüftim Rahm en IhrerEinkom m ensteuerveranlagung,ob es fürSie günstiger
ist,die Zulage zu erhalten oder einen Sonderausgabenabzug nach § 10 a EStG in Anspruch zu nehm en.D erSonderausgabenabzug setztvoraus,dass
Sie in die Ü berm ittlung bestim m terD aten einw illigen.Sonderausgaben können Sie bis zu 2.100,-Euro
iährlich geltend m achen.
A uszahlungsphase
Leistungen aus Ihrem Altersvorsorgevertrag unterliegen in der Regelerst in der Auszahlungsphase
der Steuer. D ie Leistungen stellen dann sonstige
Einkünfte nach § 22 N r.5 EStG dar.D ie H öhe der
Steuern richtetsich danach,w ie stark Ihre in derAnsparphase eingezahlten Beiträge steuerlich begünstigtw aren:voll,teilw eise odergarnichtbegünstigt.
In derAuszahlungsphase können Sie aufdie erhaltenen Leistungen keinen Sparer-Pauschbetrag nach
§ 20 Abs.9 EStG geltend m achen.Sie können derzeit
102,-Euro W erbungskostenpauschbetrag ansetzen
(§ 9 a Satz 1 N r.3 EStG ).

W ie w erden Leistungen besteuert,die auf geförderten Beiträgen beruhen ?
D ie Leistungen aus gefördertem Kapitalw erden in der
Auszahlungsphase vollbesteuert.H aben Sie m itden
geförderten Beiträgen eine W ertsteigerung erzielt,so
w ird diese W ertsteigerung in derAuszahlungsphase
ebenfalls vollbesteuert.
Folgende Beiträge gehören zu den geförderten
Beiträgen:
- die Beiträge, die Sie selbst eingezahlt haben
(Eigenbeiträge),
- und die staatlichen Zulagen,
- m axim alaberderH öchstbetrag nach § 10 a EStG
und m indestens die gew ährten Zulagen und die
geleisteten Sockelbeträge nach § 86 Abs.1 Satz 4
EStG .
Falls Ihre eingezahlten Beiträge als Sonderausgaben
berücksichtigtw erden,gehören diese Beiträge auch
dann zu den geförderten Beiträgen,w enn hierfür
keine staatliche Zulage gew ährtw urde.
W ie w erden Leistungen besteuert, die auf nicht
geförderten Beiträgen beruhen ?
Leistungen aus nicht gefördertem Kapitalw erden
w ie folgt besteuert: Zu versteuern ist der U nterschiedsbetrag zw ischen derausgezahlten Leistung
und den aufsie entrichteten Beträgen.D ieserU nterschiedsbetrag istunterfolgenden Bedingungen nur
hälftig zu besteuern:
- w ir zahlen die Leistungen erst nach Vollendung
Ihres 62.Lebensiahres aus und
- seitVertragsschluss sind bereits zw ölfJahren vergangen.
Zu den nicht geförderten Beiträgen gehören zum
Beispielfolgende Beiträge:
- Zahlungen,fürdie Sie keine Altersvorsorgezulage
und keinen Sonderausgabenabzug nach § 10 a
EStG erhalten haben oder
- Ü berzahlungen. D as sind Zahlungen, die den
H öchstbetrag nach § 10 a EStG übersteigen oder
Zahlungen innerhalb eines Beitragsiahres,in denen
Sie nichtförderberechtigtw aren.
W enn Sie das 85.Lebensiahrvollendethaben,erhalten Sie Ihre Leistungen als Leibrente.Von dem Teil
derLeibrente,deraufnichtgeförderten Beiträgen
beruht,m üssen Sie nach derzeitigerG esetzeslage
5 Prozentversteuern (Ertragsanteilnach § 22 N r.1
Satz 3 Buchstabe a D oppelbuchstabe bb EStG ).
D iese 5 Prozentversteuern Sie m itIhrem persönlichen Einkom m ensteuersatz.
W enn Sie sow ohlgeförderte als auch nichtgeförderte
Beiträge in Ihren Vertrag eingezahlthaben,teilen w ir
die Leistungen w ie folgtauf:in einen vollsteuerpflichtigen Teilaus gefördertem Kapitalund einen (ggf.nur
teilw eise steuerpflichtigen)Teilaus ungefördertem
Kapital.D ie Steuern w erden dann anteilig berechnet.
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Schädliche Verw endung
Im Fallderschädlichen Verw endung (z.B.beiKündigung eines Vertrages,dergefördertes Kapitalenthält)
m üssen Sie die Förderungsbeträge zurückzahlen.
Außerdem m üssen Sie das ursprünglich geförderte
Kapitaldann w ie nichtgefördertes Kapitalversteuern.
Vergleichen Sie hierzu § 93 EStG .
D iese Folgen einer schädlichen Verw endung können auch in folgendem Fall eintreten: W enn die
unbeschränkte Einkom m ensteuerpflicht endet,
zum Beispielw enn Sie Ihren W ohnsitz in ein Land
außerhalb derEU und derStaaten des Europäischen
W irtschaftsraum s (EW R-Abkom m en)verlagern.Vergleichen Sie hierzu § 95 EStG .
Ausgezahlte Leistungen aus nichtgefördertem Kapital
stellen keine schädliche Verw endung dar.
W ohnriester
D ie folgenden Ausführungen beziehen sich allein auf
gefördertes Altersvorsorgeverm ögen.
Begünstigte Entnahm em öglichkeit
Sie können das Kapitaldieses Vertrags teilw eise
odervollständig füreine selbstgenutzte W ohnim m obilie verw enden,ohne dass es hierdurch zu einer
schädlichen Verw endung kom m t.
Beieiner teilw eisen Entnahm e m üssen nach Entnahm e noch m indestens 3.000,-Euro gefördertes
Kapitalim Vertrag verbleiben.
Sie dürfen nach § 92 a EStG Kapitalnurfürfolgende
Zw ecke entnehm en und m üssen die folgenden
M indestbeträge beachten:
1. Zum Kauf,Bau oderzurEntschuldung von selbstgenutztem W ohneigentum ,oderzum Kaufoder
derEntschuldung von G enossenschaftsanteilen
an selbstgenutztem W ohneigentum ;die M indestentnahm e beträgtdann 3.000,-Euro.
2.Fürdie Finanzierung eines U m baus einerW ohnung im H inblick aufBarrierefreiheitbzw .Erfüllung der Vorgaben nach D IN 18040 Teil2. D ie
M indestentnahm e beträgthierbei6.000,-Euro,
sofern der U m bau innerhalb von 3 Jahren nach
Anschaffung oderH erstellung derW ohnung erfolgt;andernfalls 20.000,-Euro.
Eine begünstigte W ohnung istdabeieine W ohnung in
einem eigenen H aus,eine Eigentum sw ohnung oder
eine G enossenschaftsw ohnung einereingetragenen
G enossenschaft.D ie W ohnim m obilie m uss hierfürin
einem EU oderEW R-Staatliegen,und es m uss sich
um Ihre H auptw ohnung handeln oderIhnen m uss ein
lebenslanges D auerw ohnrechtnach § 33 i.V.m .§ 39
des W ohneigentum sgesetztes zustehen.
Es besteht keine Pflicht, dass Sie das für diese
Zw ecke entnom m ene Kapital(Altersvorsorge-Eigenheim betrag)w iederin einen Altersvorsorgevertrag
einzahlen. D iese Regelung gilt auch für bereits
bestehende Verträge.

Fürdie beschriebenen Zw ecke können w irnurdann
Kapitalauszahlen,w enn die Auszahlungsphase noch
nicht begonnen hat, spätestens iedoch bis zum
68.G eburtstag.Außerdem m üssen Sie das ausgezahlte Kapitalzeitlich unm ittelbarfürselbstgenutztes
W ohneigentum verw enden.
W enn Sie das ausgezahlte Kapitaldazu nutzen,um
eine W ohnung ganz oderteilw eise zu entschulden,
gilt Folgendes:Sie können zu Beginn der Auszahlungsphase das ausgezahlte Kapital kom binieren
m it der Teilkapitalauszahlung in H öhe von bis zu
30 Prozentdes zurVerfügung stehenden Kapitals.
N achgelagerte Besteuerung
D as in der selbst genutzten W ohnung gebundene
geförderte Altersvorsorgeverm ögen w ird nachgelagert besteuert.D as geförderte Altersvorsorgeverm ögen versteuern Sie in der Regel, w enn die
Auszahlungsphase beginnt.D er späteste Term in
ist iedoch Ihr 68.G eburtstag.D ie nachgelagerte
Besteuerung erfolgtanhand von Beträgen,die in das
so genannte W ohnförderkonto eingestelltw urden.
Ein fiktiverM ietvorteilfließtnichtin die Besteuerung
ein.Zu den Beträgen des W ohnförderkontos gehört
insbesondere derAltersvorsorge-Eigenheim betrag.
D erG esam tbetrag des W ohnförderkontos w ird bis
zum Beginn derAuszahlungsphase iährlich um zw ei
Prozent erhöht.D ieser fiktive Zinsertrag ist später
G rundlage fürdie Besteuerung.Sie versteuern den
Betrag m itihrem individuellen Steuersatz.Sie können späterw ählen,ob Sie die Steuerschrittw eise
bezahlen oderals einen einm aligen Betrag.
W enn Sie die Steuerschrittw eise zahlen,istderso
genannte Verm inderungsbetrag nach § 92 a Absatz 2
Satz 5 EStG G rundlage fürdie Besteuerung.D ieser
Verm inderungsbetrag berechnetsich w ie folgt:D er
im W ohnförderkonto eingestellte G esam tbetrag w ird
zeitlich verteilt.H ierzu w ird derG esam tbetrag durch
die Anzahlvon Jahren geteilt,die vom Besteuerungsbeginn bis zu Ihrem vollendeten 85.Lebensiahranfallen.D erausgerechnete Teilbetrag bildetdann iedes
Jahr die G rundlage für die Besteuerung. Je nach
Beginn erstrecktsich die Besteuerung in diesem Fall
übereinen Zeitraum von 17 bis 23 Jahren.
W enn Sie die Steuerin einem einm aligen Betrag
zahlen, bildet der Auflösungsbetrag nach § 92 a
Absatz 2 Satz 6 EStG die G rundlage fürdie Besteuerung.D erAuflösungsbetrag spiegeltden Stand des
W ohnförderkontos zu Beginn derAuszahlungsphase
bzw .spätestens zum 68.G eburtstag w ider.Erentsprichtdam itdem Kapital,das zu diesem Zeitpunkt
im selbstgenutzten W ohneigentum gebunden und
steuerlich gefördert ist. Von diesem Auflösungsbetrag m üssen Sie 70 Prozentversteuern.W enn Sie
die Steuerin einem einm aligen Betrag zahlen m öchten,m üssen Sie dies beiderZentralen Zulagenstelle
beantragen.D en einm aligen Steuerbetrag können Sie
nurdann leisten,w enn Sie sich dazu verpflichten,Ihr
W ohneigentum m indestens 20 Jahre lang zu behalten.
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W as geschieht, w enn Sie Ihr gefördertes W ohneigentum dauerhaftnichtm ehrselbstnutzen ?
H ierbeiunterscheiden w irdreiFälle:
1.Sie befinden sich noch in derAnsparphase:
D en im W ohnförderkonto eingestellten Betrag
m üssen Sie sofortversteuern.
2.Sie befinden sich in derfiktiven Auszahlungsphase
und haben sich füreine stufenw eise Besteuerung
entschieden:
D en im W ohnförderkonto eingestellten Betrag
m üssen Sie sofortversteuern.
3.Sie befinden sich in derfiktiven Auszahlungsphase
und haben sich entschieden,die Steuerin einem
einm aligen Betrag zu zahlen:
W enn Sie Ihr gefördertes W ohneigentum innerhalb einerFristvon 20 Jahren dauerhaftnichtm ehr
selbstnutzen,m üssen Sie Steuern entrichten.D ie
Friststartetm itdem Beginn derAuszahlungsphase,
spätestens iedoch m itIhrem 68.G eburtstag.D erzu
versteuernde Betrag istabhängig davon,w ie lange
Sie das W ohneigentum gehalten haben,als Sie die
Selbstnutzung aufgegeben haben. Innerhalb von
10 Jahren nach Beginn derBesteuerung bildetdas
Eineinhalbfache des noch nichtbesteuerten Betrags
die Steuergrundlage. Bei N utzungsaufgabe zw ischen 10 und 20 Jahren nach Besteuerungsbeginn
ist der noch nicht besteuerte Betrag die Steuergrundlage.Lesen Sie hierzu § 22 N r.5 Satz 6 EStG .

Sie m üssen uns (in der Ansparphase) bzw . der
Zentralen Zulagenstelle (in derAuszahlungsphase)
unverzüglich m elden,w enn Sie IhrW ohneigentum
dauerhaftnichtm ehrselbstnutzen.
D ie steuerlichen A usführungen basieren auf
der derzeit bekannten Rechtslage. W ir können
keine G ew ähr dafür übernehm en,dass sich die
steuerliche Beurteilung durch G esetzgebung,
Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverw altung nicht ändert. Solche Ä nderungen können
auch rückw irkend eingeführt w erden und die
oben beschriebenen steuerlichen Folgen nachteilig beeinflussen. D iese Zusam m enfassung
erhebt nicht den A nspruch, säm tliche steuerliche A spekte zu behandeln.Für Sie können aufgrund persönlicher U m stände w eitere steuerliche
Regelungen von Bedeutung sein.W enn dies für
Sie von Interesse ist,w enden Sie sich bitte an
einen A ngehörigen der steuerberatenden Berufe.
D ieser kann Sie entsprechend beraten.
Stand:Januar2016
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Begriffserläuterungen für diesen A ltersvorsorgevertrag
A ltersvorsorge-Eigenheim betrag
D er Betrag,den Sie diesem Vertrag für selbstgenutztes W ohneigentum entnehm en. D ie Voraussetzungen dazu sind in § 92 a und § 92 b des
Einkom m ensteuer-G esetzes geregelt.
A ltersvorsorgew irksam e Leistungen
BeiAltersvorsorgew irksam en Leistungen handelt
es sich um tarifvertraglich basierte Leistungen eines
Arbeitgebers in einen zertifizierten,privaten Altersvorsorgevertrag des Arbeitnehm ers (z. B. D W S
RiesterRente AVW L).D ie Leistungen w erden in der
Regelvom Arbeitgeberdirektaufden Altersvorsorgevertrag des Arbeitnehm ers überw iesen.
Barw ert
D er Barw ert ist der W ert, den eine zukünftige
Zahlung in derG egenw artbesitzt.U m den Barw ert
zu bestim m en,zinsen w ir die zukünftige Zahlung
(z.B.den festgeschriebenen H öchststand)ab.
Kapitaldeckung
Kapitalgedeckt bedeutet beiAltersvorsorgeverträgen: die Auszahlungen in der Auszahlungsphase
erfolgen aus einem zuvorangesparten Verm ögen.

Kleinbetragsrente
Eine Kleinbetragsrente isteine Rente,die 1 Prozent
derm onatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten
Buches Sozialgesetzbuch nichtübersteigt.N ähere
Inform ationen hierzu entnehm en Sie § 93 Abs.3 des
Einkom m ensteuer-G esetzes.
Portfolio
Ein Portfolio bedeutethiereine Zusam m enstellung
von verschiedenen Investm entfonds.
U nverzüglich
U nverzüglich heißtnichtunbedingtsofort,sondern
ohne schuldhaftes Zögern.
W ohnförderkonto
D as W ohnförderkonto w ird gebildet,sobald Sie diesem Vertrag einen Altersvorsorge-Eigenheim betrag
entnehm en.Es dientals Basis fürdie nachgelagerte Besteuerung derentnom m enen Beträge.Zu den
Beträgen des W ohnförderkontos gehörtinsbesondere derAltersvorsorge-Eigenheim betrag.N äheres
hierzu entnehm en Sie § 92a des Einkom m ensteuerG esetzes.

016 10801 10 01/2016

Inform ationen nach dem G esetz über die Zertifizierung von
A ltersvorsorge-und Basisrentenverträgen (A ltZertG )
D W S RiesterRente Prem ium ,Alter25 Jahre,Rentenbeginn m it62
Laufzeit
in Jahren

eingezahlte Beträge
in EU R

A ngenom m ene W ertentw icklung p.a.
2%

4%

6%

8%

10 %

1

1.200

726

740

754

769

783

2

2.400

1.466

1.510

1.554

1.559

1.644

3

3.600

2.221

2.310

2.401

2.495

2.591

4

4.800

2.992

3.143

3.300

3.463

3.633

5

6.000

3.777

4.008

4.252

4.509

4.779

6

7.200

5.077

5.417

5.779

6.165

6.577

7

8.400

6.402

6.881

7.398

7.955

8.554

8

9.600

7.754

8.405

9.114

9.887

10.730

9

10.800

9.133

9.989

10.933

11.974

13.123

10

12.000

10.540

11.636

12.861

14.228

15.755

B e r e c h n u n g s b e is p ie le

D W S RiesterRente Prem ium ,Alter35 Jahre,Rentenbeginn m it62
Laufzeit
in Jahren

eingezahlte Beträge
in EU R

A ngenom m ene W ertentw icklung p.a.
2%

4%

6%

8%

10 %

1

1.200

860

877

894

911

928

2

2.400

1.738

1.790

1.842

1.895

1.949

3

3.600

2.633

2.739

2.847

2.958

3.072

4

4.800

3.547

3.726

3.912

4.105

4.307

5

6.000

4.478

4.752

5.041

5.345

5.665

6

7.200

5.791

6.190

6.615

7.069

7.552

7

8.400

7.131

7.686

8.284

8.930

9.627

8

9.600

8.498

9.241

10.053

10.940

11.910

9

10.800

9.892

10.859

11.928

13.112

14.421

10

12.000

11.314

12.541

13.916

15.457

17.183

D W S RiesterRente Prem ium ,Alter45 Jahre,Rentenbeginn m it62
Laufzeit
in Jahren

eingezahlte Beträge
in EU R

A ngenom m ene W ertentw icklung p.a.
2%

4%

6%

8%

10 %

1

1.200

995

1.015

1.034

1.054

2

2.400

2.010

2.070

2.130

2.192

1.073
2.254

3

3.600

3.045

3.167

3.292

3.421

3.552

4

4.800

4.101

4.309

4.524

4.748

4.981

5

6.000

5.179

5.496

5.830

6.181

6.552

6

7.200

6.506

6.963

7.451

7.972

8.527

7

8.400

7.860

8.490

9.170

9.906

10.700

8

9.600

9.242

10.077

10.993

11.994

13.090

9

10.800

10.650

11.729

12.924

14.250

15.719

10

12.000

12.087

13.446

14.972

16.686

18.610

Es handeltsich um fiktive Berechnungsbeispiele gem äß § 7 Abs.1,Satz 2,N r.2 des G esetzes überdie Zertifizierung
von Altersvorsorge-und Basisrentenverträgen (AltZertG ).W irhaben Annahm en unterstellt.D iese Annahm en können in derRealitätanders aussehen.Bitte beachten Sie:W ertentw icklungen derVergangenheiterlauben keine
Prognose für zukünftige Ergebnisse.D as tatsächlich gebildete Kapitalkann daherhöheroderniedrigerausfallen.
Beider Berechnung haben w ir die Abschluss-und Vertriebskosten gem äß den Besonderen Bedingungen für
Altersvorsorgeverträge berücksichtigt.Fürdie Verw altung des Altersvorsorgevertrages erheben w irnoch zusätzlich
D epotgebühren gem äß derH inw eise aufdie H öhe derEntgelte und Kosten.D ie staatlichen Förderungen in Form
einer iährlichen Zulage sow ie des eventuellgew ährten Sonderausgabenabzuges haben w ir nicht einberechnet.
BeiderÜ bertragung des Altersvorsorgevertrages aufeinen anderen Anbieterberechnen w irkeine W echselkosten.
Eine Einw illigung nach § 10 a Abs.1 Satz1 zw eiterH albsatz EStG istVoraussetzung derFörderberechtigung fürden
dortgenannten Personenkreis.W irw erden Sie einm alim Jahrschriftlich darüberinform ieren,ob und w ie w irethische,
soziale und ökologische Belange beider Verw endung der eingezahlten Altersvorsorgebeiträge berücksichtigen.
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Zuständige A ufsichtsbehörde
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
Eintragung ins H andelsregister
Am tsgerichtFrankfurtam M ain H RB 9135
U m satzsteueridentifikationsnum m er
D E 811 248 289
Vertragssprache
M aßgebliche Sprache fürdiesen Vertrag und die Kom m unikation
m itdem Kunden w ährend derLaufzeitdes Vertrages istD eutsch.
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.
A ußergerichtliche Streitschlichtung

016 10801 10 01/2016

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.
Internet:w w w .om budsstelle-investm entfonds.de
D as Recht,die G erichte anzurufen,bleibthiervon unberührt.

Reduzierte A bschluss-und Vertriebskosten :3,3 % / 3 % statt 5,5 % / 5 %

Logo einfügen
Vertriebsorganisation

Beraterdaten

Nam e der Vertriebsorganisation

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

Postleitzahl / Ort

Straße / Haus-Nr.

Konsorte

Fil.-Nr. / V.-Info

A ntrag aufdie Eröffnung eines
A ltersvorsorgevertrages :

D W S RiesterRente Prem ium

Kundendaten (bitte nur in D ruckbuchstaben ausfüllen
Anrede

D W S RiesterRente Prem ium AV W L

)

Nam e

Staatsangehörigkeit

1-Herr
2-Frau

Alle Vornam en gem äß Ausw eis

Geburtsdatum (TT.M M .JJJJ)

Abw eichender Geburtsnam e

Geburtsort

Geburtsland

Beruf

Adresszusatz

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

Land

Postleitzahl

Wohnort

–
E-M ail Adresse

Telefon tagsüber

Zum Zw eck der Steuerveranlagung : Ich bin steuerlich Ansässige(r) in folgenden Staaten
Staat/Staaten

Lokale Steuer-Identifikationsnum m er (TIN)

Sollten Sie in w eiteren Staaten steuerlich ansässig sein, teilen Sie uns dies bitte in einer steuerlichen Selbstauskunft m it. Den entsprechenden Vordruck schicken w ir Ihnen auf
Anforderung gerne zu.

A nsparphase
Dieser Altersvorsorgevertrag investiert autom atisiert nach einem finanzm athem atischen M odell in ein aus m ehreren Fonds bestehendes Portfolio. Das Portfolio besteht zum
einen aus einem oder m ehreren Fonds, die in risikoreichere Anlagen, w ie z. B. Aktien oder Aktienfonds, investieren (Wertsteigerungskom ponente). Zum anderen besteht es aus
einem oder m ehreren auf Kapitalerhalt ausgerichteten Anleihefonds sow ie Geldm arktfonds bzw. Geldm arktfonds m it kurzer Laufzeitstruktur (Kapitalerhaltungskom ponente). Die
zur Verfügung stehenden Fonds ergeben sich aus der Fondspalette unter dem Abschnitt „ Hinw eise auf die Höhe der Entgelte und Kosten“ . Wir können sie nur unter den dort
genannten Voraussetzungen ändern. Die jew eilige Gew ich tung der Fonds bestim m t das finanzm athem atische M o dell anhand bestim m ter Faktoren, w ie z. B. der Restlaufzeit
Ihres Vertrages, der M arkt ent w icklungen, der Zinsen am Kapitalm arkt, der in der Fondspalette ent hal tenen Fonds und der Garantie Ihrer individuellen Beiträge und Zulagen. Nach
den Berechnungen des finanzm athem atischen M odells w erden Ihre Beiträge autom atisiert für Sie in die Wertsteigerungskom ponente und /oder die Kapitalerhaltungskom ponente
angelegt. Sow eit das M odell dies vorgibt, schichten w ir zw ischen den beiden Kom ponenten um . Bei stei gen den Kursen der Wertsteigerungskom ponente steigt im Allgem einen
auch der Anteil der Wert stei gerungskom ponente in Ihrem Portfolio. Im Gegen zug w ird der Anteil der Kapital er hal tungskom ponente redu ziert. In Zeiten fallender Kurse der
Wertsteigerungskom ponente w ird dem gegenüber im Allgem einen der Anteil der Wert steigerungskom ponente reduziert und der Anteil der Kapital erhaltungskom po nente erhöht.
Bei extrem en Schw an kungen und hoher Volatilität kann das M odell unter Um ständen nur noch unterproportional an den Wertentw icklungen der jew eils anderen Kom po nente
parti zip ieren. Je nach M arkt lage und Ver tragslauf zeit können Sie auch dauer haft bis zu 100 % in einer der beiden Kom po nenten investiert sein. In jedem Fall sagt die Deutsche
Asset & Wealth M anagem ent Investm ent Gm bH zu, dass Ihnen für die Auszah lungsphase m in destens der Betrag der von Ihnen ein gezahlten Altersvor sorgebei träge zuzüglich
der Zulagen zur Verfügung steht.
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A nsparphase D W S RiesterRente Prem ium

(Zahlungen nur per Lastschrift m öglich)

Die regelm äßigen Zahlungen (Kaufauftrag)betragen :

Regelm äßiger Beitrag :
(Gem äß Zahlweise)

,-EU R

m onatlich

Gefördert w erden höchstens 2.100,- Euro pro
Jahr inkl. aller staatlichen Zulagen.

Einm albeitrag
beiVertragsbeginn :

vierteljährlich

jew eils zum 5. des M onats

,-EU R

2 0

jew eils zum 20. des M onats

Beginn der A uszahlungsphase :

von m einer nachfolgend genannten
Bankverbindung abgebucht w erden.

jährlich

Ich beantrage w iderruflich eine jährliche
Erhöhung m einer Beiträge um 5 %

D ynam isierung :

(Der Einm albeitrag ist nur in Kom bination m it einem regelm äßigen Betrag m öglich. Der
Einm albetrag w ird unm ittelbar bei Vertragseröffnung und unabhängig vom Beginn Ihrer
ersten regelm äßigen Lastschrift eingezogen.)

M eine regelm äßigen Zahlungen sollen erstm als in

halbjährlich

(Alter zw ischen 62 und 83 ist m öglich)

Alter

Abw eichende Dauer für die Berechnung
der Beitragssum m e w ählen
(nur für Anleger im Alter von 0 – 14 Jahren m öglich) :

A nlagekonzept Balance w ählen
(Die Anlage der Wertsteigerungskom ponente soll ausschließlich in den DWS Vorsorge
Prem ium Balance bzw. den DWS Vorsorge Prem ium Balance Plus erfolgen.)
A blaufstabilisator w ählen
(nicht m öglich w enn Anlagekonzept Balance gew ählt w urde)

Jahre (m indestens 10 Jahre)

Kein Zulageantrag
Ich m öchte für diesen Altersvorsorgevertrag keine staatliche Förderung erhalten. Ich stelle keinen Zulageantrag und verzichte auf staatliche Förderung.
Die Deutsche Asset & Wealth M anagem ent Investm ent Gm bH soll m ich nicht w eiter zum Them a „ Zulagen“ inform ieren oder kontaktieren.
Dies kann ich jederzeit m it Wirkung für die Zukunft w ieder ändern.

SEPA -Lastschriftm andat (bitte unbedingt angeben,Zahlungen nur per Lastschrift m öglich)– IBA N

und BIC stehen in den Kontoauszügen

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,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 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
Der Lastschriftverpflichtete bestim m t hierm it, dass die Eltern des Altersvorsorgesparers den Altersvor sorgevertrag gem äß § 1638 Abs. 1 BGB für den M inderjährigen
nicht verw alten sollen. Sow eit der Altersvorsorgesparer Ver fügun gen nicht selbst vornehm en kann ist daher bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ein Ergänzungspfleger zu bestellen. Der Lastschriftverpflichtete bestätigt hierm it, dass die Einrichtung des Altersvorsorgevertrags zugunsten des M inderjährigen eine unentgeltliche
Zuw endung unter Lebenden darstellt.

A nsparphase D W S RiesterRente Prem ium AV W L

(Zahlungen nur per Ü berw eisung m öglich)

Die regelm äßigen Zahlungen betragen :

Regelm äßiger Beitrag :

Die regelm äßgen Beiträge setzen sich aus
Zahlungen des Arbeitgebers und gegebenenfalls
Eigenleistungen zusam m en.

,-Euro

Gefördert w erden höchstens 2.100,- Euro pro
Jahr inkl. aller staatlichen Zulagen.

m onatlich

A nlagekonzept Balance w ählen
(Die Anlage der Wertsteigerungskom ponente soll ausschließlich in den DWS Vorsorge
Prem ium Balance bzw. den DWS Vorsorge Prem ium Balance Plus erfolgen.)
A blaufstabilisator w ählen
(nicht m öglich w enn Anlagekonzept Balance gew ählt w urde)

Beginn der A uszahlungsphase :
(Alter zw ischen 62 und 83 ist m öglich)

Alter

Abw eichende Dauer für die Berechnung
der Beitragssum m e w ählen
(nur für Anleger im Alter von 0 – 14 Jahren m öglich) :
Jahre (m indestens 10 Jahre)

Kein Zulageantrag
Ich m öchte für diesen Altersvorsorgevertrag keine staatliche Förderung erhalten. Ich stelle keinen Zulageantrag und verzichte auf staatliche Förderung.
Die Deutsche Asset & Wealth M anagem ent Investm ent Gm bH soll m ich nicht w eiter zum Them a „ Zulagen“ inform ieren oder kontaktieren.
Dies kann ich jederzeit m it Wirkung für die Zukunft w ieder ändern.

H inw eise zu A ltersvorsorgew irksam en Leistungen
BeiA ltersvorsorgew irksam en Leistungen (AV W L)handelt es sich um tarifvertraglich basierte Leistungen eines A rbeitgebers in einen zertifizierten,privaten A ltersvorsorgevertrag des A rbeitnehm ers.D ie Leistungen w erden vom A rbeitgeber direkt auf den A ltersvorsorgevertrag des A rbeitnehm ers überw iesen. M it der Eröffnungsbestätigung
Ihres RiesterRente Prem ium D epots erhalten Sie einen A ntrag auf AV W L aus Teilen Ihres A rbeitsentgeltes,den Sie bitte Ihrem A rbeitgeber aushändigen.D ieses D okum ent
dient dem A rbeitgeber als G rundlage für die Ü berw eisungen der AV W L.

Zertifizierung
D er A ltersvorsorgevertrag D W S RiesterRente Prem ium ist nach den Vorschriften des G esetzes über die Zertifizierung von A ltersvorsorge- und Basisrentenverträgen (A ltZertG )
am 28.11.2006 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),Postfach 1253,D -53002 Bonn,m it W irkung zum 01.12.2006 zertifiziert (Zertifizierungsnum m er:
003837)w orden.Er ist dam it im Rahm en des § 10 a und des A bschnitts X Ides Einkom m ensteuergesetzes steuerlich förderfähig.Beider Zertifizierung ist nicht geprüft w orden,
ob die D W S RiesterRente Prem ium w irtschaftlich tragfähig,die Beitragszusage der D eutsche A sset & W ealth M anagem ent Investm ent G m bH erfüllbar ist und die Vertragsbedingungen zivilrechtlich w irksam sind.
Sollten aufgrund gesetzlicher Änderungen Anpassungen des Vertrages notw endig w erden, kann die Deutsche Asset & Wealth M anagem ent Investm ent Gm bH insow eit einseitig
Änderungen der Besonderen Bedingungen für Altersvorsorgeverträge vornehm en. Dies gilt für Änderungen des Altersverm ögensgesetzes (AVm G), des AltZertG oder für den
Erlass einer Rechtsverordnung oder Verw altungsrichtlinie zur näheren Ausgestaltung des AVm G oder des AltZertG.
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Erklärungen und U nterschriften des A nlegers
Ich/W irbeauftrage(n)die D eutsche A sset& W ealth M anagem entInvestm entG m bH (nachfolgend „depotführende Stelle“),fürm ich ein D epotfüreinen A ltersvorsorgevertrag
zu eröffnen.In diesem D epot w erden die in diesen Vertrag eingezahlten A ltersvorsorgebeiträge in A nteilen an Fonds der D eutsche Bank G ruppe angelegt.D ies geschieht
gem äß dem im A ntrag beschriebenen finanzm athem atischen M odellohne vorherige Einholung m einer/unserer W eisung.Ich bin/W ir sind dam it einverstanden,dass nach
Vorgabe des finanzm athem atischen M odells die A ufteilung der Einzahlungen und des A nteilbestandes der eingesetzten Investm entfonds iederzeit autom atisch geändert
w erden kann.A n-und Verkäufe oder der U m tausch von Fondsanteilen können system seitig iederzeit veranlasst w erden.
Für den Geschäftsverkehr gelten die beigefügten Allgem einen Geschäftsbedingungen für DWS Depots und die Besonderen Bedingungen für Altersvorsorgeverträge. Des Weiteren
gelten die Verkaufsunterlagen der jew eiligen Fonds. Diese um fassen die w esentlichen Anlegerinform ationen bzw. den Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen
bzw. Ver w al tungsreglem ent/Satzung und den Jahres- und Halbjahresbericht (sow eit veröffentlicht). Diese enthalten Angaben über den Ausgabeaufschlag, die Kosten und
ausführ liche Risikohinw eise. Die w esentlichen Anlegerinform ationen und den Verkaufsprospekt (einschließlich Anlagebedingungen bzw. Ver w altungsreglem ent, Jahres- und
Halb jahresbericht 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
kosten los in Papierform zu.
Hierm it bestätige(n) ich/w ir, dass m ir/uns die Allgem einen Geschäftsbedingungen für DWS Depots ausgehändigt w urden und die w esentlichen Anleger inform ationen
rechtzeitig vor Vertragsschluss kostenlos zur Verfügung gestellt w orden sind.
D ie A llgem einen G eschäftsbedingungen für D W S D epots,die Besonderen Bedingungen für A ltersvorsorgeverträge sow ie die genannten Verkaufsunterlagen der iew 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, dass die depotführende Stelle zur Abgeltung von Vertriebsleistungen
des Verm ittlers Abschlusskosten und eventuelle Vertriebsfolgeprovisionen an den Verm ittler w eitergibt.
Einw illigung in die Ü berm ittlung und die Verarbeitung von D aten an die D eutsche Rentenversicherung Bund (Zentrale Zulagenstelle):Ich/Wir w illige(n) ein, dass die Deutsche
Asset & Wealth M anagem ent Investm ent Gm bH die erforderlichen Daten an die Zentrale Zulagenstelle überm ittelt.
O rt,D atum

U nterschrift A nleger/1.gesetzl.Vertreter

X

U nterschrift 2.gesetzl.Vertreter

X

X

Einw illigung in die Führung eines O nline-D epots:Ich/Wir w illige(n) ein, säm tliche Inform ationen („ Abrechnungsinform ationen“ ) zu getätigten Um schichtungen/Um sätzen
(einschließlich Ein zahlungen) oder zu Bestandsver änderungen auf m einem DWS Depot in den elektronischen Postkorb m eines/unseres Online-Zugangs für m ein DWS Depot
eingestellt zu bekom m en, den ich/w ir unter der Adresse w w w.dw s.de ab rufen kann/können. Nach Eröffnung des Altersvorsorgevertrages erhalte(n) ich/w ir eine PIN und eine
TAN, m it der ich/w ir Zugang zu dem DWS Depot Online bekom m e(n).
H inw eis zu den A bschluss- und Vertriebskosten :Ich/Wir bestätige(n), vor Vertragsabschluss die in den Besonderen Bedingungen für Altersvorsorgeverträge genannten
Inform ationen zu den im Vertrag enthaltenen Abschluss- und Vertriebskosten zur Kenntnis genom m en zu haben. Weiter bestätige(n) ich/w ir, dass ich/w ir den Ausw eis der
in den Vertrag einkalkulierten Kosten einschließ lich der Verw altungskosten durch Aushändigung eines schriftlichen Angebots zum vorliegenden Antrag erhalten habe(n).
Ich/Wir w urde(n) darüber inform iert, dass und in w elcher Form die Abschluss- und Vertriebskosten zu Beginn des Vertrages erhoben w erden. M ir/Uns ist bew usst, dass
dieser Altersvorsorgevertrag als langfristige Altersvorsorge ausgestaltet und insbesondere eine Reduzierung der vereinbarten Beiträge nach den ersten fünf Laufzeitjahren
des Altersvorsorgevertrages sow ie eine Kündigung zu Beginn der Laufzeit m it erhöhten Kosten verbunden sein kann, da vom Anleger bereits getilgte Abschluss- und
Vertriebskosten nicht zurückerstattet w erden.
O rt,D atum

U nterschrift A nleger/1.gesetzl.Vertreter

X

U nterschrift 2.gesetzl.Vertreter

X

Legitim ationsprüfung

X

(bitte A LLE A ngaben ausfüllen)

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 Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots
und 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 inderiährigen 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 inderiährigen beizufügen.N ach Vollendung des 16.Lebensiahres ist eine Kopie des Personalausw eises des
M inderiährigen beizufügen.
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Kundendaten
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 (nachfolgend „ depotführende Stelle“ genannt) inform iert Sie hierm it über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und über die Aufzeichnung von Telefongesprächen. Im nachfolgendem Abschnitt „Erklärungen und U nterschriften des A nlegers“ dieses Depoteröffnungsan trags
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 Depoteröffnungsantrag 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 depotführende 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
• D epotinform ationen
• Bonitäts-und Verm ögensdaten

(Nam e, Anschrift, Geburtsdatum , Fam ilienstand, Beruf) ;
(Depotübersichten / -um sätze, Produktabschlüsse /-ausgestaltung, z. B. Konditionen, Zahlungsverkehrsvereinbarungen, Online- / Telefon-Banking,
Vertretungsberechtigungen) ;
(ggf. Einkom m en, Verm ögensverhältnisse, Anlageziele, Wertpapiererfahrung).

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,
Streitfällen) auto m atisch aufgezeichnet w erden. Die Aufbew ahrung dieser Daten ist auf die Dauer von zehn Jahren begrenzt. Bei etw aigen Streitfällen verlängert sich die
Frist bis zur end gült igen Beendigung der Angelegenheit.

Erklärungen und U nterschriften des A nlegers 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 Ver arbeitung m einer/unserer Daten und die M öglichkeit der depotführenden Stelle zur Aufzeichnung von Telefongesprächen inform iert w urde(n). Ich/Wir erteile(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 Telefongespräche
aufzuzeichnen und für eine bestim m te Dauer aufzubew ahren.
O rt,D atum

U nterschrift A nleger/1.gesetzl.Vertreter

X
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Vollm acht zur Beant ragung der Alt ersvorsorgezulage
(Dauerzulageant rag)
Gült ig ab

20JJ

Die Frist für die Beantragung der Altersvorsorgezulage endet mit Ablauf des zw eiten Kalenderjahres, das auf das
Beitragsjahr folgt (§ 89 EStG). Fällt das Ende der Frist auf einen Sonnabend, Sonntag oder einen gesetzlichen
Feiertag so endet die Frist mit Ablauf des nächstfolgenden Werktags (§ 108 Abs. 3 Abgabenordnung (AO)).

Deutsche Asset & Wealth
M anagement
Investment GmbH

Dat en des Ant ragst ellers :

M ainzer Landstraße 11 –17
60329 Frankfurt am M ain

Name

Vorname

Straße

Postleitzahl/Ort

Geburtsdatum

Sozialversicherungs-/Zulagenummer

Zuständiges Finanzamt *

Steuernummer

Postanschrift :
60612 Frankfurt am M ain

/
/ Steuer-Identifi kationsnummer/TIN

Art der Zulageberecht igung
Ich bin derzeit unm it t elbar zulageberecht igt . Unmittelbar zulageberechtigt sind Personen, die im jew eiligen Förderzeitraum in einer inländischen gesetzlichen Rentenversicherung
pfl ichtversichert w aren.
Abw eichend hiervon bin ich derzeit m it t elbar zulageberecht igt . (Füllen Sie in diesem Fall bitte auch unbedingt die Angaben zum Ehepartner/Lebenspartner* * aus.)
Beam t enst at us (Bitte erteilen Sie in diesem Fall Ihrem Dienstherrn, dem zur Zahlung des Arbeitsentgelts verpfl ichtenden Arbeitgeber oder der die Versorgung anordnenden
Stelle frist gemäß eine Einw illigungserklärung zur Übermittlung der maßgeblichen Einkommensdaten sow ie der Bestätigung der Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis an die ZfA.)
Einkünft e aus Land- und Forst w irt schaft

AK-M itgliedsnummer

Dat en des Ehepart ners/ Lebenspart ners : (Nur erforderlich, w enn der Antragsteller mittelbar zulageberechtigt ist, die Kinderzulage durch Zustimmung
Herr

des Ehepartners/Lebenspartners auf den Antragsteller übertragen w ird oder Kindergeldberechtigter und
Antragsteller nicht identisch sind.)

Frau

Name/ Titel

Vorname

Geburtsname

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Geburtsort

Sozialversicherungs-/Zulagenummer

Steuer-Identifi kationsnummer/TIN

Dat en der Kinder :
Kinderdat en

Kind 1

Kind 2

Kind 3

Kind 4

Vorname, Name

Geburtsdatum
Steuer-Identifi kationsnummer/ TIN
Familienkasse
Kindergeldnummer
Anspruchszeitraum (für das
beant ragt e Kalenderjahr)

M M 20JJ - M M 20JJ

M M 20JJ - M M 20JJ

M M 20JJ - M M 20JJ

M M 20JJ - M M 20JJ

Kindergeldberechtigter

Zust im m ung der Ehefrau/ des Lebenspart ners, dem das Kindergeld ausgezahlt w ird
Ich stimme zu, dass mein von mir nicht dauernd getrennt lebender Ehemann/Lebenspartner – bis auf Widerruf meinerseits – für die ihm zugeordneten oben genannten Kinder die
Kinderzulage erhält. Der Widerruf muss spätestens am 31. Dezember des Beitragsjahres, für das die Zustimmung nicht mehr gelten soll, bei der Deutsche Asset & Wealth M anagement
Investment GmbH vorliegen. (Die Unterschrift ist nur bei Übertragung der Kinderzulage auf den Ehemann/anderen Lebenspartner erforderlich.)

Ort , Dat um

Unt erschrift der Ehefrau/ des Lebenspart ners, dem das Kindergeld ausgezahlt w ird

SFFM 106 09/2015

Vollm acht zur aut om at ischen Beant ragung der Alt ersvorsorgezulage
Ich bevollmächtige die Deutsche Asset & Wealth M anagement Investment GmbH bis auf Weiteres, die Altersvorsorgezulage für meinen Altersvorsorgevertrag für jedes Beitragsjahr bei der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) zu beantragen. Eine Änderung der persönlichen Verhältnisse, die zur Erhöhung (z. B. durch Geburt eines Kindes),
M inderung oder Wegfall des Zulageanspruchs führt, w erde ich der Deutsche Asset & Wealth M anagement Investment GmbH unverzüglich mitteilen. M eine Vollmacht w erde ich
vor Ablauf des Beitragsjahres w iderrufen, für das die Deutsche Asset & Wealth M anagement Investment GmbH keinen Antrag auf Altersvorsorgezulage stellen soll.
M ir ist bew usst, dass anfallende Zulagen von einer staatlichen Behörde, der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) berechnet und gew ährt w erden. Die ZfA handelt dabei
nicht unter der Verantw ortung der Deutsche Asset & Wealth M anagement Investment GmbH.

*

Freiw illige Angabe

Ort , Dat um

Unt erschrift des Ant ragst ellers (bei M inderjährigen Unterschriften der gesetzlichen Vertreter)

* * Lebenspartner bezeichnet Lebenspartner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.
016 10801 10
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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 deriew 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 iew 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
iederzeitein 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
iew 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 deriew eiligen Fonds
(„W esentliche Anlegerinform ationen“ und Verkaufsprospekt
einschließlich Vertragsbedingungen bzw . Verw altungsreglem ent/Satzung sow ie derletzte veröffentlichte Jahres-und H albiahresbericht),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 iederArtsind 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
iew 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 iew 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 iew 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 iew 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 iew 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 deriew 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 iew 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 iew eils
aktuellen U m rechnungskurs in die iew eilige W ährung um zurechnen.Sofern die Zahlung in Fondsw ährung geleistetw ird,erfolgt
keine U m rechnung.
i)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 ist nur für 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
iederzeitin 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
iew eiligen Anleger gehalten. Sofern in dieses Anteilsregister
zw ingend nurderiew 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 irbtderAnleger,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 iew 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 iew 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 iew eilige
Abw icklungsstelle unverzüglich,spätestens am nächstfolgenden
Bankarbeitstag,w eitergeleitet.
7.A brechnungen
D ie depotführende Stelle überm itteltdem Anlegerspätestens
am ersten G eschäftstag nach derAusführung des Auftrags für
ieden getätigten U m satz eine Abrechnung.Sow eitderAnleger
Fondsanteile durch regelm äßige Einzahlungen erw irbt,w ird die
depotführende Stelle den iew eils aktuellgeltenden rechtlichen
Anforderungen zurAbrechnungserstellung in geeigneterForm
nachkom m en.* In iedem Fallerhält der Anleger nach Ablauf
eines Jahres eine Aufstellung derim Kalenderiahreingetretenen
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 ieder 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 für alle 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 derienige,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 odereine
beglaubigte Abschriftderletztw illigen Verfügung (Testam ent,
Erbvertrag)nebstzugehörigerEröffnungsniederschriftvorgelegt,
darfdie depotführende Stelle denienigen,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 iew 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 iew eiligen W ertpapiers.Einzelheiten zu Art und H öhe der
Vertriebsfolgeprovision fürein konkretes W ertpapiergeschäftteilt
die depotführende Stelle dem AnlegeriederzeitaufN achfrage
m it;im Falle derAnlageberatung durch die depotführende Stelle
unaufgefordert vor dem Abschluss eines ieden 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 AnlegeriederzeitaufN achfrage
Einzelheiten zu Art 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 füriedes 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 oder die 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 iederArtm üssen ihren Inhaltzw eifelsfreierkennen lassen.N ichteindeutig form ulierte Aufträge können zu Verzögerungen
in derAuftragsabw icklung führen.Vorallem hatderAnlegerbei
Einzahlungen,Aufträgen und Verfügungen auf die 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 iew eiligen Folgeiahres 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 Anleger räum 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 iederzeit 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 desienigen, 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 derienige,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 Fristgenügt 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 Frankfurtam M ain.

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
Stand:Juni2015
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