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

D ie Vorteile der D W S TopRente
aueeinen 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 eür die
Auszahlungsphase m indestens Ihre Beiträge und
Ihre Zulagen zurVereügung 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 eestverzinslicherPapiere nutzen.
• Sie haben die M öglichkeit zw ischen den eolgenden Anlagekonzepten zu w ählen:D W S Top-Rente
D ynam ik m itbis zu 100 % Aktienquote und D W S
Top Rente Balance m itm axim al60 % Aktienquote.

W ie w ird die Zusam m ensetzung Ihres
Investm ents bestim m t?
D as Anlagekonzept der D W S TopRente verbindet
Renditechancen m itRisikoaspekten.D as Konzept
beruht aue einem aktivem M anagem ent Ihres
Kundendepots.D as Fondsm anagem entw ird durch
die Anlagevorschläge eines einanzm athem atischen
M odells unterstützt.

D abei berücksichtigt das M odell verschiedene
Faktoren,w ie zum Beispiel:
• die RestlauezeitIhres Vertrages,
• die M arktentw icklung,
• die Zinsen am Kapitalm arkt,
• die in derFondspalette enthaltenen Fonds und die
Zusage Ihrerindividuellen Beiträge und Zulagen.
D as Fondsm anagem ententscheidet,ob die Anlagevorschläge des M odells vollständig oderteilw eise
um gesetztw erden.
D iese Vorgehensw eise sollsicherstellen,dass Sie
eürdie Auszahlungsphase m indestens Ihre Altersvorsorgebeiträge und Zulagen zurVereügung haben.
G leichzeitig bietet die Anlagestrategie der D W S
Top Rente eine gute M öglichkeit,an den Renditechancen derAktienm ärkte teilzunehm en.
N achdem IhrausgeeüllterAntrag beiuns eingegangen
ist,bestätigen w irIhnen die Eröeenung Ihres Altersvorsorgevertrages.Ab dann legen w ir Ihre Beiträge eür
Sie an.
W irereuen uns,Sie schon bald beiuns w illkom m en
heißen zu düreen
Vielen D ank eürIhrVertrauen.
D eutsche A sset & W ealth M anagem ent
Investm ent G m bH
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Besondere Bedingungen eür die D W S TopRente
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. W ie können Sie diesen Altersvorsorgevertrag eür
W ohneigentum verw enden?
7. W ie können Sie Ihr Kapitalaue einen anderen
Anbieterübertragen?
8. W ie können Sie Ihren Vertrag vollständig oder
teilw eise kündigen?
A uszahlungsphase
9. W ann beginntdie Auszahlungsphase?
10.W elchen Betrag sagen w irIhnen zum vereinbarten
Beginn derAuszahlungsphase zu?
11.W ie gestalten w irdie Auszahlungsphase?
Sonstige Bestim m ungen
12.W ann endet Ihr Vertrag und w elche Verbote
m üssen Sie beachten?
13.W elche Kosten entstehen Ihnen beim Abschluss
des Vertrages?
14.W ie ineorm ieren w irSie überden VerlaueIhres
Vertrags?
15.O nline-Zugang
16.W elche gesetzlichen Bestim m ungen gehen vor?
A llgem eine Bestim m ungen
1.W ie schließen w ir den A ltersvorsorgevertrag ?
D ieserAltersvorsorgevertrag w ird zw ischen eolgenden 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 eür die D W S Top Rente (nacheolgend Altersvorsorgevertrag genannt) eröeenen.
Er unterliegt den Bestim m ungen des § 1 Abs.1
des G esetzes über die Zertieizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen (AltZertG ).
D erAltersvorsorgevertrag istein Vertrag übereine
kapitalgedeckte Altersvorsorge.Fürihn gelten die
nacheolgenden Bedingungen. Bis zu bestim m ten
H öchstgrenzen können Sie eine staatliche Förderung erhalten.Es gelten die Vorschrieten des Altersverm ögensgesetzes.
BeiVertragsabschluss ist ein M indestalter von 15
Jahren ereorderlich.Sie düreen beiAbschluss des
Vertrags noch nicht 60 Jahre alt sein.D ie Ansparphase m uss m indestens sieben Jahre dauern.W ir
behalten uns vor, Anträge abzulehnen, die diese
M indestlauezeitunterschreiten.
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 epoteröeenung durch uns.D ie Ansparphase endet,
w enn die Auszahlungsphase (N r.9)beginntoderSie
vorherkündigen.
4.W ie können Sie Ihre A ltersvorsorgebeiträge
zahlen ?
4.1 Altersvorsorgebeiträge
Sie verpelichten 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.
Zuzahlungen sind die zusätzlich zu den regelm äßigen Beiträgen oderdem Einm albeitrag geleisteten
Einzahlungen.
W ir ziehen Ihre Beiträge von dem Konto ein,
das Sie uns angeben. Eine andere Art zu zahlen
gibt es nicht. Ausnahm e:W enn es sich beiden
Einzahlungen um staatliche Zulagen handelt oder
um Kapital, das Sie von einem anderen Anbieter
übertragen (N r.7).
4.2 Zahlw eise Ihrerregelm äßigen Beiträge
Regelm äßige Beiträge sind die von Ihnen bei
Vertragsschluss gew ählten regelm äßigen Beiträge.
Sie können Ihre Beiträge in eolgenden Abständen
zahlen:
- m onatlich
- vierteliährlich
- halbiährlich oder
- iährlich.
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 schrietlich 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 aueden Vertragsbeginn eolgt.W irerhöhen
Ihren Beitrag im m erauederG rundlage derBeiträge,
die Sie im letzten Jahr gezahlt haben.Sie können
derautom atischen Erhöhung iederzeitm itW irkung
eür die Zukunet w idersprechen. D ies m üssen Sie
schrietlich 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
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w eniger.In diesem Fallgilteüreine Erhöhung Ihrer
regelm äßigen Beiträge (N r.4.3)und eürZuzahlungen
Folgendes: D iese akzeptieren w ir nur, w enn die
Sum m e Ihreriährlichen Einzahlungen die staatlich
geeörderte 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 Pelicht zur
Beitragszahlung beeristet. Sie endet autom atisch
einen Tag,bevorSie Ihr18.Lebensiahrvollenden.
4.6 Ruhen des Altersvorsorgevertrages
Sie können Ihre Beitragszahlungen vorübergehend
oderdauerhaeteinstellen.Sie m üssen uns dies aber
m indestens zehn Tage vorher schrietlich m itteilen.
Falls Sie die Zahlungen ohne vorherige Vertragskündigung einstellen,eührtdies ebenealls zum Ruhen
des Vertrags.Sie können iederzeitw iederbeginnen,
Beiträge einzuzahlen.

Altersvorsorgevertrag übertragen. D er andere
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 schrietlich kündigen und die Ü bertragung schrietlich beauetragen.
- Sie m üssen uns vor Ablaue der Kündigungserist
nachw eisen,dass derandere Altersvorsorgevertrag besteht.
W enn w iraueIhren W unsch das Kapitalaueeinen
anderen Altersvorsorgevertrag übertragen,enteällt
unsere Beitragszusage (N r.10).Für einen solchen
Ü bertrag berechnen w irIhnen keine Kosten.
Sie können auch das Kapitalaus einem Altersvorsorgevertrag beieinem anderen Anbieteraueeinen
Vertrag beiuns übertragen.D em m üssen w irzuvor
zustim m en.

Sum m e
= Zusage nach
Entnahm e

8.W ie können Sie Ihren Vertrag vollständig
oder teilw eise kündigen ?
8.1 Vollständige Kündigung
Sie können Ihren Vertrag vollständig kündigen.H iereür
m üssen Sie uns einen schrietlichen Auetrag zukom m en lassen.D ieserAuetrag m uss m indestens sechs
W ochen voreinem M onatsende beiuns eingehen.
Bitte beachten Sie: Es entstehen Ihnen eolgende
N achteile,w enn Sie kündigen:
1. D ie Beitragszusage (N r.10)enteällt.
2. Sie m üssen unterU m ständen staatliche Zulagen
und Steuervorteile zurückzahlen.D ies istderFall,
w enn sich die Kündigung aueden TeilIhres Kapitals erstreckt,derstaatlich geeördertist.D ann liegt
eine so genannte schädliche Verw endung vor.
Eine schädliche Verw endung zeigen w ir der
Zentralen Zulagenstelle an,sobald die Kündigungseristabgelaueen ist.D ie Zentrale Zulagenstelle nennt
uns dann den Betrag der staatlichen Förderung,
den Sie zurückzahlen m üssen. W ir verkaueen 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 itgeteilt
hat, verkaueen w ir die Fondsanteile zum Rücknahm epreis.
In den eolgenden Fällen liegt keine schädliche Verw endung vor:
- w enn Sie kündigen, um das Altersvorsorgeverm ögen aueeinen anderen zertieizierten Altersvorsorgevertrag zu übertragen (N r.7),
- w enn Sie das Kapitaleürselbstgenutztes W ohneigentum nach N r.6 verw enden oder
- w enn w irdas Kapitalim Rahm en derAuszahlungsphase (N r.11)auszahlen.

7.W ie können Sie Ihr Kapitalaueeinen anderen
A nbieter übertragen ?
Sie können das KapitalIhres Altersvorsorgevertrags
w ährend der Ansparphase aue einen anderen

8.2 Teilkündigung
Sie können in der Ansparphase Ihren Vertrag
auch teilw eise kündigen und sich Beträge auszahlen lassen. D ies ist nur zulässig, w enn eolgende
Bedingungen ereülltsind:

5.W ie legen w ir Ihre Beiträge an ?
W enn Ihre Beiträge und Zulagen beiuns eingehen,
legen w irdiese eürSie in Fondsanteilen bzw .Anteilbruchstücken an. W enn die Investm enteonds
Erträge ausschütten,legen w irdie ausgeschütteten
Erträge im selben Fonds w iederan.D ies geschieht
kostenereiund unverzüglich.
6.W ie können Sie diesen A ltersvorsorgevertrag
eür W ohneigentum verw enden ?
Sie können sich w ährend derAnsparphase Kapital
teilw eise odervollständig auszahlen lassen,um es
eürselbstgenutztes W ohneigentum zu verw enden.
D aeürm üssen Sie eolgende Bedingungen einhalten:
- Sie m üssen diesen W unsch aueAuszahlung uns
gegenüberschrietlich äußern,
- IhrW unsch aueAuszahlung 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 Kapital eür Ihr selbstgenutztes W ohneigentum entnehm en,beeinelusstdas Ihren Vertrag
w ie eolgt:
- Es verringert sich anteilig der Betrag, den w ir
Ihnen nach N r.10 zusagen.D erzugesagte Betrag
verringert sich im gleichen Verhältnis w ie sich
das Kapitaldurch den entnom m enen Betrag verringert. W ir berechnen den neuen zugesagten
Betrag gem äß eolgenderForm el:
Sum m e
Zusage vor –
Entnahm e

Sum m e Zusage entnom m ener
vorEntnahm e x Betrag
gebildetes Kapital
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- derauszuzahlende Betrag m uss aus nichtgeeörderten Beiträgen stam m en,
- die Entnahm e ereolgt in den letzten sechs
M onaten derAnsparphase und
- Sie m üssen uns einen schrietlichen Auetrag
zukom m en lassen.
W enn Sie Kapitalteilw eise entnehm en,hatdas eolgende Ausw irkungen:
- D ervon uns zugesagte Betrag nach N r.10 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.6
angegebenen Form el.
A uszahlungsphase
9.W ann beginnt die A uszahlungsphase?
Ab dem vereinbarten Beginn derAuszahlungsphase
erbringen w irAuszahlungen aus diesem Altersvorsorgevertrag (Auszahlungsphase).BeiVertragsbeginn vereinbaren w ir,w ann die Auszahlungsphase
beginnt.H iereürgeben Sie im Antrag an,nach w elchem Lebensiahr die Auszahlung beginnen soll.
W ir w erden uns rechtzeitig vor diesem Zeitpunkt
m itIhnen in Verbindung setzen und Sie überdie
Einzelheiten derAuszahlungsphase ineorm ieren.D er
„vereinbarte Beginn derAuszahlungsphase“ istder
erste Tag des Folgem onats,nach dem Sie das im
Antrag angegebene Lebensiahrvollenden.
D ererühestm ögliche Beginn derAuszahlungsphase
istdererste Tag des M onats,derauedie Vollendung
Ihres 62. Lebensiahres eolgt. D er letztm ögliche
Beginn derAuszahlungsphase istdererste Tag des
M onats, der aue die Vollendung Ihres 67. Lebensiahres eolgt.
10.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
eür die Auszahlungsphase zur Vereügung stehen.
D ieserzugesagte Betrag kann sich unterbestim m ten Bedingungen verringern (N r.6,N r.8.2)oder
ganz enteallen (N r.7,N r.8.1).
11.W ie gestalten w ir die A uszahlungsphase?
11.1 Auszahlplan
Bis Sie das 85.Lebensiahr vollendet haben,zahlen w irdie Raten im Rahm en eines Auszahlplans.
W irzahlen IhrKapitalin Form von gleich bleibenden oder steigenden 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 nicht garantiert und w erden unter
U m ständen nurzeitw eise gezahlt.W irkönnen sie
auszahlen,w enn in derAuszahlungsphase Zinsen
oder andere Erträge aneallen.D ies gilt allerdings
nur, w enn w ir diese Zinsen und Erträge nicht
benötigen,um unsere Verpelichtungen aus diesem
Vertrag zu ereüllen.

11.2 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 easstnichtdie variablen Teilraten (N r.
11.1). 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 ineorm 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.12)bestehen.
11.3 W ie können Sie sich IhrKapitalauszahlen lassen?
Sie können verlangen, dass w ir Ihnen zu Beginn
derAuszahlungsphase bis zu 30 % des zu diesem
ZeitpunktzurVereügung stehenden Kapitals auszahlen.D ie Auszahlung ereolgtdann zusätzlich zu den
m onatlichen Leistungen.W enn w ir künetig andere Form en der Auszahlung anbieten, können Sie
zu Beginn derAuszahlungsphase auch aus diesen
Auszahlungseorm en w ählen.W irdüreen bis zu zw öle
m onatliche Raten in einerAuszahlung zusam m eneassen.Außerdem düreen w irKleinbetragsrenten
gem äß § 93 Abs.3 EStG abeinden.BeiderBerechnung derKleinbetragsrente berücksichtigen w iralle
beiuns bestehenden Verträge,aue die Sie geeörderte Altersvorsorgebeiträge geleistethaben.
11.4 Berechnung unabhängig vom G eschlecht
W ir berechnen die Rentenleistungen unabhängig
von Ihrem G eschlecht.
Sonstige Bestim m ungen
12.W ann endet Ihr Vertrag und w elche Verbote
m üssen Sie beachten ?
12.1 Sie düreen Forderungen oderEigentum srechte
aus diesem Altersvorsorgevertrag w ederabtreten
noch übertragen.
12.2 D erAltersvorsorgevertrag endetm itIhrem Tod.
12.3 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.
8.1).Keine schädliche Verw endung liegtvor,w enn
die Ü bertragung des Altersvorsorgeverm ögens
aue einen zertieizierten Altersvorsorgevertrag des
Ehegatten bzw . eingetragenen Lebenspartners
ereolgt.Bitte beachten Sie hierzu die Regelungen
des § 93 des Einkom m ensteuergesetzes. D as zu
Beginn derAuszahlungsphase eürden Abschluss der
Rentenversicherung (N r.11.2)verw endete Kapital
kann nichtausgezahltoderübertragen w erden.
W enn Sie ab Vollendung des 85.Lebensiahres versterben,endetderVertrag ohne w eitere Auszahlung.
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12.4 Eine ordentliche Kündigung dieses Altersvorsorgevertrages durch uns istausgeschlossen.
13.W elche Kosten entstehen Ihnen beim
A bschluss des Vertrages?
13.1 Abschluss-und Vertriebskosten
D ie Abschluss-und Vertriebskosten sind die Kosten,
die Ihnen eürEinzahlungen auediesen Altersvorsorgevertrag entstehen.W irerheben sie als Prozentsatz
dereingezahlten Beiträge.D ie Abschluss-und Vertriebskosten enthalten insbesondere die Kosten eür
Vertriebsprovisionen.D iese geben w irteilw eise oder
vollständig an den Verm ittleroderdie Vertriebsstelle
w eiter.FürEinzahlungen in die D W S TopRente erheben w irAbschluss-und Vertriebskosten in Form von
Ausgabeaueschlägen.D ie Ausgabeaueschläge sind
iew eils im aktuellen Ausgabepreis derFonds enthalten.D ie H öhe ergibt sich aus den „H inw eisen aue
die H öhe derEntgelte und Kosten“.
W enn Sie Kapitalvon einem anderen Anbieteraue
diesen Altersvorsorgevertrag übertragen,erheben
w ireürdiesen Ü bertrag keine Abschluss-und Vertriebskosten.
13.2 Abschluss-und Vertriebskosten aueZulagen
Aue staatliche Zulagen berechnen w ir keine
Abschluss-und Vertriebskosten.
13.3 Abschlusskosten derRentenversicherung
W enn w ir die Rentenversicherung nach N r. 11.2
abschließen, können w eitere Kosten entstehen.
Zum BeispielVerw altungskosten des Versicherers.
W ir erhalten keine Provisionen eür den Abschluss
derRentenversicherung.
13.4 Kosten derInvestm enteonds
D ie Fondsgesellschaeten erheben Kosten. D iese
ziehen sie direkt vom Fondsverm ögen ab. D am it
decken sie den Auew and,dereürdie Verw altung und
das M anagem entderFonds entsteht.Einzelheiten
zu den Fondskosten einden Sie in den iew eils aktuellen Verkauesunterlagen derFonds.
13.5 W elche Kosten eallen eür die Verw altung des
Vertrags an?
Für die Verw altung Ihres Altersvorsorgevertrages
erheben w irEntgelte.Einzelheiten dazu einden Sie
im Abschnitt„H inw eise auedie H öhe derEntgelte
und Kosten“.
14.W ie ineorm ieren w ir Sie über den Verlaue
Ihres Vertrags?
W irw erden Sie einm alim Jahrschrietlich übereolgende Vorgänge und Tatsachen ineorm 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 ir eür die Verw altung Ihres
Altersvorsorgevertrages einbehalten haben,
- w elche Erträge w irerw irtschaetethaben und
- w ie sich IhrD epotzusam m ensetzt.W irineorm ieren

Sie auch, ob und w ie w ir ethische, soziale und
ökologische Belange beiderKapitalanlage berücksichtigthaben.
15.O nline-Zugang
15.1 Ineorm ationen im O nline-Zugang
Beider D epoteröeenung richten w ir Ihnen eür den
Altersvorsorgevertrag einen O nline-Zugang ein.Im
elektronischen Postkorb Ihres O nline-Zugangs stellen
w irsäm tliche Ineorm ationen zu Ihrem Vertrag bereit.
D ies sind insbesondere eolgende Ineorm ationen:
- zu U m schichtungen und U m sätzen einschließlich
Einzahlungen,die Sie getätigthaben und
- zu Bestandsveränderungen in Ihrem Altersvorsorgevertrag („Abrechnungsineorm ationen“).
Sie können diese Ineorm ationen unter der Adresse
w w w .dw s.de abrueen. 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 eröeenet haben. W enn Sie dies w ünschen,
können w ir Ihnen die Abrechnungsineorm ationen
auch auedem Postw eg senden.Auch w irkönnen den
O nline-Service iederzeitw iderrueen.
15.2 Pelichten im Zusam m enhang m itdem O nlineZugang
Sie m üssen die M itw irkungspelichten in unseren Allgem einen G eschäetsbedingungen eürD W S D epots
beachten.Zum Beispielm üssen Sie prüeen,ob die
Abrechnungsineorm 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 Abrechnungsineorm ation
etw as einzuw enden haben,m üssen Sie uns dies
unverzüglich und schrietlich m itteilen.Ihre Einw endung m uss uns spätestens innerhalb von sechs
W ochen erreichen, nachdem die Ineorm ation in
Ihrem elektronischen Postkorb zugegangen ist.
Zusätzlich gelten die N utzungsbedingungen,die w ir
in derO nline-Anw endung hinterlegthaben.
16.W elche gesetzlichen Bestim m ungen gehen vor?
Zusätzlich zu den „Besonderen Bedingungen eürdie
D W S TopRente“ gelten die Allgem einen G eschäetsbedingungen eür D W S D epots in der iew eils gültigen Fassung. Für beide Bedingungsw erke gilt:
D iese gelten nur,sow eit sie den Vorschrieten des
G esetzes überdie Zertieizierung von Altersvorsorgeund Basisrentenverträgen nicht w idersprechen.
Relevant ist hierbeidie Fassung des G esetzes zu
dem Zeitpunkt, zu dem w ir den Altersvorsorgevertrag geschlossen haben.
Stand:Januar2016

H inw eise auedie H öhe der Entgelte und Kosten
1.Kosten der Fonds
Beiderderzeitaktuellen Fondspalette* eallen eolgende Kosten an:
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Jährliche Kostenpauschalen derFonds:
Fondspalette :

M axim ale A usgabe- A ktuellw erden
aueschläge,die
m axim aleolgende
Kostenpauschalen
als A bschlussdem iew eiligen
und VertriebsFonds p.a.
kosten (N r.13.1)
entnom m en :
im A usgabepreis
enthalten sind :

A ktieneonds
D W S Top D ynam ic

4,5 %

1,3 %

D W S Top Balance

3,5 %

1,1 %

D W S Vorsorge
Renteneonds 1Y

1%

0,60 %

D W S Vorsorge
Renteneonds 3 Y

3%

0,70 %

D W S Vorsorge
Renteneonds 5 Y

3%

0,75 %

D W S Vorsorge
Renteneonds 7 Y

3%

0,75 %

D W S Vorsorge
Renteneonds 10 Y

3%

0,75 %

D W S Vorsorge
Renteneonds 15 Y

3%

0,75 %

D W S Vorsorge
Renteneonds XL
D uration

3%

0,75 %

D W S Euro Reserve

1%

0,60 %

Renteneonds

W eitere Einzelheiten zu den Kosten derFonds einden
Sie im iew eils aktuellen Verkauesprospekt.Es gelten
eolgende G rundlagen:
- deraktuelle Verkauesprospektund
- die zum iew eiligen Zeitpunkt geltenden Anlagebedingungen oderdie geltende Satzung/das geltende Verw altungsreglem entdes Investm enteonds.
W ir können die vorstehende Fondspalette iederzeit
verändern.
2.Steuerrechtsänderungen
W enn sich w ährend der Vertragslauezeit das
Steuerrechtändertund davon ein oderm ehrere in
derFondspalette enthaltene Fonds betroeeen sind,
gilt Folgendes:W ir können die von der Änderung
betroeeenen Fonds durch andere Fonds ersetzen.
H ierbeiachten w irdaraue,dass die neuen Fonds im
W esentlichen die gleiche Anlagepolitik vereolgen
w ie die vorhergehenden.Außerdem beachten w ir,
dass die neuen Fonds nichtodernichtin dem M aße
von den Änderungen des Steuerrechts betroeeen
sind.W ir können die betroeeenen Fonds nur dann
ersetzen,w enn dies unterAbw ägung derbeiderseitigen Interessen eürSie zum utbarist.
3.Entgelt eür Verw altung dieses A ltersvorsorgevertrages
D as Entgelt eür die Verw altung dieses Altersvorsorgevertrages beträgt derzeit 18,- Euro pro
angeeangenem Kalenderiahr.W ir w erden das Entgelt in Zukunet verändern und am Verbraucherpreisindex eür D eutschland ausrichten. D en Verbraucherpreisindex veröeeentlicht das Statistische

Bundesam t (siehe w w w .destatis.de). D er Index
gibtAuskunetdarüber,w ie sich von Jahrzu Jahrdie
Preise von W aren und D ienstleistungen entw ickeln,
die von privaten H aushalten zu Konsum zw ecken
gekauetw erden.
Je nachdem w ie sich der Verbraucherpreisindex
entw ickelt,erhöhen oderverringern w irdas Entgelt.
D azu erm itteln w ir im Julieines ieden Jahres das
Verhältnis des aktuellen Verbraucherpreisindex zu
dem Index aus Juli2013. D er so erm ittelte W ert
stelltdie Preisveränderung seitJuli2013 dar.D iesen
so erm ittelten W ert m ultiplizieren w ir m it dem
Basisentgelt aus 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
unterdem aktuellen Entgeltliegt,erhöhen oderverringern w irdas Entgelt.W irw erden dabeinurvolle
Eurobeträge (also ohne N achkom m astellen)berücksichtigen.
W enn der Verbraucherpreisindex eür D eutschland
durch einen anderen Index ersetzt w ird, oder das
Basisiahr des Index verändert w ird, w erden w ir die
Param etereürdie Berechnung des Entgelts entsprechend anpassen. D iese Anpassung ereolgt so, dass
eine kontinuierliche Forteührung des beschriebenen
M echanism us sichergestellt w ird. W ir ineorm ieren
Sie über das neue Entgelt iew eils in der nächsten
Jahresauestellung Ihres D epots.D as neue Entgeltentnehm en w ir iew eils im daraue eolgenden D ezem ber.
W enn sich Ihr Altersvorsorgevertrag bereits in der
Rentenphase beeindet, ziehen w ir das Entgelt entw ederm onatlich in gleichen Teilen von dergezahlten
Rente oderiährlich von dergezahlten Jahresrente ab.
W ie w irbeiiederBerechnung des Entgelts vorgehen,verdeutlichen w irIhnen anhand eines Rechenbeispiels eürdas 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 Entgelt aus dem Jahr 2013 in H öhe von 18,00 Euro.
W as können w ir daran erkennen? W ie hoch das
Entgelt sein m üsste, w enn es sich w ie die Verbraucherpreise entw ickelt hätte:1,12 x 18,00 =
20,21.
3. W irvergleichen das Ergebnis dieserRechnung
m itdem in 2020 aktuellen Entgelt(zum Beispiel
19,00 Euro).20,21 -19,00 = (+)1,21.
4. U nterscheidet sich das Ergebnis um m ehr als
einen Euro vom aktuellen Entgelt,passen w irdas
Entgeltum 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 Vorschrieten
W irm öchten Sie kurz ineorm ieren,w elche steuerlichen Vorschrieten eür Ihren Vertrag gelten. Bitte
beachten Sie:D ie eolgenden Aussagen gelten nur,
w enn Sie in derBundesrepublik D eutschland unbeschränktsteuerpelichtig 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 eörderberechtigt sind Personen,die
in D eutschland in einer gesetzlichen Rentenversicherung pelichtversichert sind.Außerdem Personen,die diesen Personen nach § 10 a Abs.1 EStG
gleichgestelltsind.In derRegelnichteörderberechtigt
sind Personen,die im Ausland überein gesetzliches
Rentenversicherungssystem pelichtversichertsind.
Ausnahm e:D ie Pelichtm itgliedschaetbestand 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 beitragspelichtig
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 tprüetim Rahm en IhrerEinkom m ensteuerveranlagung,ob es eürSie 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
Einkünete 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 aue die 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 aue geeörderten Beiträgen beruhen ?
D ie Leistungen aus geeördertem Kapitalw erden in der
Auszahlungsphase vollbesteuert.H aben Sie m itden
geeörderten Beiträgen eine W ertsteigerung erzielt,so
w ird diese W ertsteigerung in derAuszahlungsphase
ebenealls vollbesteuert.
Folgende Beiträge gehören zu den geeörderten
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 geeörderten Beiträgen,w enn hiereür
keine staatliche Zulage gew ährtw urde.
W ie w erden Leistungen besteuert, die aue nicht
geeörderten Beiträgen beruhen ?
Leistungen aus nicht geeördertem Kapitalw erden
w ie eolgt besteuert: Zu versteuern ist der U nterschiedsbetrag zw ischen derausgezahlten Leistung
und den auesie entrichteten Beträgen.D ieserU nterschiedsbetrag istuntereolgenden Bedingungen nur
häletig zu besteuern:
- w ir zahlen die Leistungen erst nach Vollendung
Ihres 62.Lebensiahres aus und
- seitVertragsschluss sind bereits zw öleJahren vergangen.
Zu den nicht geeörderten Beiträgen gehören zum
Beispieleolgende Beiträge:
- Zahlungen,eürdie 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 nichteörderberechtigtw aren.
W enn Sie das 85.Lebensiahrvollendethaben,erhalten Sie Ihre Leistungen als Leibrente.Von dem Teil
derLeibrente,derauenichtgeeörderten 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 ohlgeeörderte als auch nichtgeeörderte
Beiträge in Ihren Vertrag eingezahlthaben,teilen w ir
die Leistungen w ie eolgtaue:in einen vollsteuerpelichtigen Teilaus geeördertem Kapitalund einen (gge.nur
teilw eise steuerpelichtigen)Teilaus ungeeördertem
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,dergeeördertes Kapitalenthält)
m üssen Sie die Förderungsbeträge zurückzahlen.
Außerdem m üssen Sie das ursprünglich geeörderte
Kapitaldann w ie nichtgeeördertes Kapitalversteuern.
Vergleichen Sie hierzu § 93 EStG .
D iese Folgen einer schädlichen Verw endung können auch in eolgendem Fall eintreten: W enn die
unbeschränkte Einkom m ensteuerpelicht endet,
zum Beispielw enn Sie Ihren W ohnsitz in ein Land
außerhalb derEU und derStaaten des Europäischen
W irtschaetsraum s (EW R-Abkom m en)verlagern.Vergleichen Sie hierzu § 95 EStG .
Ausgezahlte Leistungen aus nichtgeeördertem Kapital
stellen keine schädliche Verw endung dar.
W ohnriester
D ie eolgenden Auseührungen beziehen sich allein aue
geeördertes Altersvorsorgeverm ögen.
Begünstigte Entnahm em öglichkeit
Sie können das Kapitaldieses Vertrags teilw eise
odervollständig eüreine 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 geeördertes
Kapitalim Vertrag verbleiben.
Sie düreen nach § 92 a EStG Kapitalnureüreolgende
Zw ecke entnehm en und m üssen die eolgenden
M indestbeträge beachten:
1. Zum Kaue,Bau oderzurEntschuldung von selbstgenutztem W ohneigentum ,oderzum Kaueoder
derEntschuldung von G enossenschaetsanteilen
an selbstgenutztem W ohneigentum ;die M indestentnahm e beträgtdann 3.000,-Euro.
2.Fürdie Finanzierung eines U m baus einerW ohnung im H inblick aueBarriereereiheitbzw .Ereüllung der Vorgaben nach D IN 18040 Teil2. D ie
M indestentnahm e beträgthierbei6.000,-Euro,
soeern der U m bau innerhalb von 3 Jahren nach
Anschaeeung oderH erstellung derW ohnung ereolgt;andernealls 20.000,-Euro.
Eine begünstigte W ohnung istdabeieine W ohnung in
einem eigenen H aus,eine Eigentum sw ohnung oder
eine G enossenschaetsw ohnung einereingetragenen
G enossenschaet.D ie W ohnim m obilie m uss hiereürin
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 Pelicht, dass Sie das eür diese
Zw ecke entnom m ene Kapital(Altersvorsorge-Eigenheim betrag)w iederin einen Altersvorsorgevertrag
einzahlen. D iese Regelung gilt auch eür 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 ittelbareürselbstgenutztes
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 zurVereügung stehenden Kapitals.
N achgelagerte Besteuerung
D as in der selbst genutzten W ohnung gebundene
geeörderte Altersvorsorgeverm ögen w ird nachgelagert besteuert.D as geeörderte 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 ereolgtanhand von Beträgen,die in das
so genannte W ohneörderkonto eingestelltw urden.
Ein eiktiverM ietvorteileließtnichtin die Besteuerung
ein.Zu den Beträgen des W ohneörderkontos gehört
insbesondere derAltersvorsorge-Eigenheim betrag.
D erG esam tbetrag des W ohneörderkontos w ird bis
zum Beginn derAuszahlungsphase iährlich um zw ei
Prozent erhöht.D ieser eiktive Zinsertrag ist später
G rundlage eürdie 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 eürdie Besteuerung.D ieser
Verm inderungsbetrag berechnetsich w ie eolgt:D er
im W ohneörderkonto 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.Lebensiahraneallen.D erausgerechnete Teilbetrag bildetdann iedes
Jahr die G rundlage eür 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 Auelösungsbetrag nach § 92 a
Absatz 2 Satz 6 EStG die G rundlage eürdie Besteuerung.D erAuelösungsbetrag spiegeltden Stand des
W ohneörderkontos 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 geeördert ist. Von diesem Auelösungsbetrag 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 verpelichten,Ihr
W ohneigentum m indestens 20 Jahre lang zu behalten.
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W as geschieht, w enn Sie Ihr geeördertes W ohneigentum dauerhaetnichtm ehrselbstnutzen ?
H ierbeiunterscheiden w irdreiFälle:
1.Sie beeinden sich noch in derAnsparphase:
D en im W ohneörderkonto eingestellten Betrag
m üssen Sie soeortversteuern.
2.Sie beeinden sich in dereiktiven Auszahlungsphase
und haben sich eüreine stueenw eise Besteuerung
entschieden:
D en im W ohneörderkonto eingestellten Betrag
m üssen Sie soeortversteuern.
3.Sie beeinden sich in dereiktiven Auszahlungsphase
und haben sich entschieden,die Steuerin einem
einm aligen Betrag zu zahlen:
W enn Sie Ihr geeördertes W ohneigentum innerhalb einerFristvon 20 Jahren dauerhaetnichtm 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 auegegeben haben. Innerhalb von
10 Jahren nach Beginn derBesteuerung bildetdas
Eineinhalbeache des noch nichtbesteuerten Betrags
die Steuergrundlage. Bei N utzungsauegabe 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
dauerhaetnichtm ehrselbstnutzen.
D ie steuerlichen A useührungen basieren aue
der derzeit bekannten Rechtslage. W ir können
keine G ew ähr daeür 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 eingeeührt w erden und die
oben beschriebenen steuerlichen Folgen nachteilig beeinelussen. D iese Zusam m eneassung
erhebt nicht den A nspruch, säm tliche steuerliche A spekte zu behandeln.Für Sie können auegrund persönlicher U m stände w eitere steuerliche
Regelungen von Bedeutung sein.W enn dies eür
Sie von Interesse ist,w enden Sie sich bitte an
einen A ngehörigen der steuerberatenden Beruee.
D ieser kann Sie entsprechend beraten.
Stand:Januar2016

Begrieeserläuterungen eürdiesen A ltersvorsorgevertrag
A ltersvorsorge-Eigenheim betrag
D er Betrag,den Sie diesem Vertrag eür selbstgenutztes W ohneigentum entnehm en. D ie Voraussetzungen dazu sind in § 92 a und § 92 b des
Einkom m ensteuer-G esetzes geregelt.
Barw ert
D er Barw ert ist der W ert, den eine zukünetige
Zahlung in derG egenw artbesitzt.U m den Barw ert
zu bestim m en,zinsen w ir die zukünetige Zahlung
(z.B.den eestgeschriebenen H öchststand)ab.
Kapitaldeckung
Kapitalgedeckt bedeutet beiAltersvorsorgeverträgen: die Auszahlungen in der Auszahlungsphase
ereolgen 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
Ineorm ationen hierzu entnehm en Sie § 93 Abs.3 des
Einkom m ensteuer-G esetzes.

Porteolio
Ein Porteolio bedeutethiereine Zusam m enstellung
von verschiedenen Investm enteonds.
U nverzüglich
U nverzüglich heißtnichtunbedingtsoeort,sondern
ohne schuldhaetes Zögern.
W ohneörderkonto
D as W ohneörderkonto w ird gebildet,sobald Sie diesem Vertrag einen Altersvorsorge-Eigenheim betrag
entnehm en.Es dientals Basis eürdie nachgelagerte Besteuerung derentnom m enen Beträge.Zu den
Beträgen des W ohneörderkontos gehörtinsbesondere derAltersvorsorge-Eigenheim betrag.N äheres
hierzu entnehm en Sie § 92a des Einkom m ensteuerG esetzes.
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Ineorm ationen nach dem G esetz über die Zertieizierung von
A ltersvorsorge-und Basisrentenverträgen (A ltZertG )
IhrAltersvorsorgeverm ögen in Euro könnte sich in den ersten zehn Jahren w ie eolgtentw ickeln :
D W S TopRente D ynam ik,m axim aler Ausgabeaueschlag 4,5 % (kann sich iederzeit durch Porteolioum schichtungen ändern)

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

Lauezeit
in Jahren

W ertentw icklung p.a.*
eingezahlte Beträge in EU R

2%

4%

6%

8%

1

1.200

1 171

1 194

1 217

1 240

2

2.400

2 366

2 436

2 507

2 580

3

3.600

3 585

3 728

3 875

4 026

4

4.800

4 828

5 071

5 325

5 588

5

6.000

6 095

6 468

6 862

7 276

6

7.200

7 389

7 921

8 491

9 098

7

8.400

8 708

9 433

10 217

11 066

8

9.600

10 053

11 004

12 047

13 191

9

10.800

11 426

12 639

13 988

15 487

10

12.000

12 825

14 338

16 044

17 966

D W S TopRente Balance,m axim aler Ausgabeaueschlag 3,5 % (kann sich iederzeit durch Porteolioum schichtungen ändern)
Lauezeit
in Jahren

W ertentw icklung p.a.*
eingezahlte Beträge in EU R

2%

4%

6%

8%

1

1.200

1 182

1 194

1 217

1 240

2

2.400

2 388

2 448

2 519

2 591

3

3.600

3 619

3 751

3 899

4 039

4

4.800

4 873

5 107

5 362

5 602

5

6.000

6 153

6 517

6 912

7 291

6

7.200

7 459

7 983

8 556

9 114

7

8.400

8 790

9 508

10 298

11 083

8

9.600

10 148

11 093

12 144

13 210

9

10.800

11 534

12 743

14 102

15 507

10

12.000

12 947

14 458

16 176

17 988

*angenom m ene W ertentw icklung derFonds

Es handelt sich um eiktive Berechnungsbeispiele gem äß § 7 Abs.1,Satz 2,N r.2 des G esetzes über die Zertieizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen (AltZertG ). W ir haben Annahm en unterstellt. D iese
Annahm en können in derRealitätanders aussehen.Bitte beachten Sie:W ertentw icklungen derVergangenheit erlauben keine Prognose eür zukünetige Ergebnisse. D as tatsächlich gebildete Kapital kann daher
höheroderniedrigerauseallen.D ie Berechnungsbeispiele basieren aueeinem regelm äßigen iährlichen Beitrag
von 1.200,- EU R. Beider Berechnung w urden die Abschluss- und Vertriebskosten gem äß der Besonderen
Bedingungen eürdie D W S TopRente berücksichtigt.Fürdie Verw altung des Altersvorsorgevertrages erheben
w ir noch zusätzlich D epotgebühren gem äß der H inw eise aue die H öhe der Entgelte und Kosten.D ie staatlichen Förderungen in Form einer iährlichen Zulage sow ie des eventuellgew ährten Sonderausgabenabzuges
haben w ir nicht einberechnet.Beider Ü bertragung des Altersvorsorgevertrages aue einen anderen Anbieter
berechnen w ir keine W echselkosten. Eine Einw illigung nach § 10 a Abs.1 Satz 1 zw eiter H albsatz EStG ist
Voraussetzung derFörderberechtigung eürden dortgenannten Personenkreis.W irw erden Sie einm alim Jahr
schrietlich darüberineorm ieren,ob und w ie w irethische,soziale und ökologische Belange beiderVerw endung
dereingezahlten Altersvorsorgebeiträge berücksichtigen.
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Deutsche Asset & Wealth M anagem ent
Investm ent Gm bH
M ainzer Landstr. 11 – 17 • D - 60329 Frankfurt am M ain
Postanschrift : D-60612 Frankfurt am M ain
Tel. : +49 69 910 -12381 • Fax : +49 69 910 -19050
E-M ail : info @dw s.de • Internet : w w w.dw s.de

Zuständige A uesichtsbehörde
BundesanstalteürFinanzdienstleistungsauesicht(BaFin)
M arie-Curie-Str.24 –28,D -60439 Frankeurtam M ain und
G raurheindoreerstr.108,D -53117 Bonn
Internet:w w w .bafin.de
Eintragung ins H andelsregister
Am tsgerichtFrankeurtam M ain H RB 9135
U m satzsteueridentifikationsnum m er
D E 811 248 289
Vertragssprache
M aßgebliche Sprache eürdiesen Vertrag und die Kom m unikation
m itdem Kunden w ährend derLauezeitdes Vertrages istD eutsch.
M aßgebliche Rechtsordnung/m aßgeblicher G erichtsstand
Fürdie Eröeenung des D W S D epots und die gesam te
G eschäetsbeziehung giltdeutsches Recht.
Es gibtkeine vertragliche G erichtsstandsklausel.
A ußergerichtliche Streitschlichtung
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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 enteonds.de
D as Recht,die G erichte anzurueen,bleibthiervon unberührt.

Logo einfügen

Vertriebsorganisation

Beraterdaten

Nam e der Vertriebsorganisation

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

Postleitzahl / Ort

Straße / Haus-Nr.

Konsorte

Fil.-Nr. / V.-Info

Antrag auf die Eröffnung einer D W S TopRente
Kundendaten (bitte nur in D ruckbuchstaben auseüllen
Anrede

)

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.

Zertieizierung
D erA ltersvorsorgevertrag D W S TopRente istnach den Vorschrieten des G esetzes überdie Zertieizierung von A ltersvorsorge-und Basisrentenverträgen (A ltZertG )am 14.12.2001
von der Bundesanstalt eür Finanzdienstleistungsauesicht (BaFin),Posteach 1253,D -53002 Bonn,m it W irkung zum 01.01.2002 zertieiziert w orden (Zertieizierungsnum m er:
000305).D ie D W S TopRente w urde m it G enehm igung der BaFin vom 03.05.2005 nach § 14 A bs.2 A ltZertG um gestellt.Sie ist dam it im Rahm en des § 10 a und des A bschnitt
X Ides Einkom m ensteuergesetzes steuerlich eörderungseähig.Beider Zertieizierung ist nicht geprüet w orden,ob die D W S TopRente w irtschaetlich trageähig,die Zusage der
D eutsche A sset & W ealth M anagem ent Investm ent G m bH ereüllbar 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 die DWS TopRente 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.

TR 221 Stand : 01/2016

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

Seite 1 von 4

Beispielzur Berechnung Ihres Eigenbeitrags
M axim algeeörderter Betrag (2.100,-EU R)– eigene G rundzulage (154,-EU R)= 1.946,-EU R

Juni

Beginn
M onatsbeitrag :
1.946,-EU R /12
= 163,-EU R

Restliche M onate
Laueendes Jahr
inklusive Startm onat

7

X

Regelm äßiger Eigenbeitrag (m onatlich)

1 6 3

,-EU R

=

Sonderzahlung im ersten Jahr

A nsparphase D W S TopRente

1 .1 4 1

,-EU R

8 0 5

,-EU R

1 .9 4 6

,-EU R

(Zahlungen nur per Lastschriet m öglich)

W ahldes A nlagekonzeptes:

D W S TopRente Balance

D ie m axim ale A ktienquote beträgt 60 % .

D W S TopRente D ynam ik

D ie m axim ale A ktienquote beträgt100 % .

Die regelm äßigen Zahlungen (Kaueauetrag)betragen :

Regelm äßiger Beitrag :

,-EU R

(Gem äß Zahlw eise)

m onatlich

Gefördert werden höchstens 2.100,- EUR pro
Jahr inkl. aller staatlichen Zulagen.

Einm albeitrag
beiVertragsbeginn :

vierteljährlich

jew eils zum 5. des M onats

D ynam isierung :

,-EU R

(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

2 0

halbjährlich

jew eils zum 20. des M onats
Ich beantrage w iderruflich eine jährliche
Erhöhung m einer Beiträge um 5 %

Beginn der A uszahlungsphase :

von m einer nachfolgend genannten
Bankverbindung abgebucht w erden.

jährlich

(Alter zw ischen 62 und 67 ist m öglich)

Alter

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 -Lastschrietm andat (bitte unbedingt angeben,Zahlungen nur per Lastschriet 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 Lastschriet
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 auem ein Konto gezogenen Lastschrieten 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

X
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Erklärungen und U nterschrieten des A nlegers
Ich/W ir beauetrage(n) die D eutsche A sset & W ealth M anagem ent Investm ent G m bH (nacheolgend „depoteührende Stelle“) eür diesen D W S TopRente A ltersvorsorgevertrag
ein D epot zu eröeenen.In diesem D epot w erden die von m ir eingezahlten A ltersvorsorgebeiträge in A nteile an Fonds der D eutsche Bank G ruppe angelegt.D ies ereolgt nach
Erm essen der D eutsche A sset & W ealth M anagem ent Investm ent G m bH und ohne vorherige Einholung m einer W eisung nach dem von m ir ausgew ählten D W S TopRente
A nlagekonzept.D ie D eutsche A sset & W ealth M anagem ent Investm ent G m bH kann die prozentuale A ueteilung der Einzahlungen und des A nteilsbestandes in Investm enteonds
im Rahm en des gew ählten D W S TopRente A nlagekonzepts iederzeit ändern.D ies gilt,w enn ihr dies unter Berücksichtigung von Rendite- und Sicherheitsaspekten als
zw eckm äßig erscheint.Insow eit ist die D eutsche A sset & W ealth M anagem ent Investm ent G m bH berechtigt,A n-und Verkäuee vorzunehm en oder Fondsanteile um zutauschen.
Für den Geschäftsverkehr gelten die beigefügten Allgem einen Geschäftsbedingungen für DWS Depots und die Besonderen Bedingungen für die DWS TopRente. Des Weiteren
gelten die Ver kaufsunterlagen 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 Risiko hinw eise. Die w esentlichen Anlegerinform ationen und den Verkaufsprospekt (einschließlich Anlagebedin gun gen bzw. Ver w altungsreglem ent, Jahres- und
Halbjahresbericht sow eit veröffentlicht) finden Sie auf der Internetseite w w w.dw s.de. Auf Anfrage senden w ir Ihnen diese Ver kaufsunterlagen 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 Anlegerinform ationen
rechtzeitig vor Vertragsschluss kostenlos zur Verfügung gestellt w orden sind.
D ie A llgem einen G eschäetsbedingungen eür D W S D epots,die Besonderen Bedingungen eür die D W S TopRente sow ie die genannten Verkauesunterlagen 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 irtschaetlich 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 nterschriet A nleger/1.gesetzl.Vertreter

X

U nterschriet 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
Infor m 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 nterschriet A nleger/1.gesetzl.Vertreter

X

U nterschriet 2.gesetzl.Vertreter

X

Legitim ationsprüeung

X

(bitte A LLE A ngaben auseüllen)

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 nterschrieten und Legitim ationsprüeungen allergesetzlichen Vertreter ereorderlich (N achw eis beialleiniger Vertretungsberechtigung ).
Zusätzlich ist eine Kopie der G eburtsurkunde des M inderiährigen beizueügen.N ach Vollendung des 16.Lebensiahres ist eine Kopie des Personalausw eises des
M inderiährigen beizueügen.
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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 esprächsauezeichnung
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 nterschrieten 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 esprächsauezeichnung“ 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 depoteührende 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 epotineorm 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 esprächsauezeichnungen
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 nterschrieten des A nlegers zu den vorstehenden
„H inw eisen zur D atenverarbeitung und G esprächsauezeichnung“
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 esprächsauezeichnung“
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

X
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U nterschriet A nleger/1.gesetzl.Vertreter

X

U nterschriet 2.gesetzl.Vertreter

X

O riginalan depoteührende Stelle / Kopie je für Verm ittler / Anleger
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Vollm acht zur Beantragung der A ltersvorsorgezulage
(D auerzulageantrag)
G ültig ab

20JJ

D ie Fristeürdie Beantragung derAltersvorsorgezulage endetm itAblauedes zw eiten Kalenderiahres,das auedas
Beitragsiahr eolgt (§ 89 EStG ). Fällt das Ende der Frist aue einen Sonnabend, Sonntag oder einen gesetzlichen
Feiertag so endetdie Fristm itAblauedes nächsteolgenden W erktags (§ 108 Abs.3 Abgabenordnung (AO )).

D eutsche Asset& W ealth
M anagem ent
Investm entG m bH

D aten des A ntragstellers:

M ainzerLandstraße 11–17
60329 Frankeurtam M ain

N am e

Vornam e

Straße

Postleitzahl/O rt

G eburtsdatum

Sozialversicherungs-/Zulagenum m er

Zuständiges Finanzam t*

Steuernum m er

Postanschriet:
60612 Frankeurtam M ain

/
/Steuer-Identifikationsnum m er/TIN

A rt der Zulageberechtigung
Ich bin derzeitunm ittelbar zulageberechtigt.U nm ittelbarzulageberechtigtsind Personen,die im iew eiligen Förderzeitraum in einerinländischen gesetzlichen Rentenversicherung
pflichtversichertw aren.
Abw eichend hiervon bin ich derzeitm ittelbar zulageberechtigt.(Füllen Sie in diesem Fallbitte auch unbedingtdie Angaben zum Ehepartner/Lebenspartner** aus.)
Beam tenstatus (Bitte erteilen Sie in diesem FallIhrem D ienstherrn,dem zurZahlung des Arbeitsentgelts verpflichtenden Arbeitgeberoderderdie Versorgung anordnenden
Stelle eristgem äß eine Einw illigungserklärung zurÜ berm ittlung derm aßgeblichen Einkom m ensdaten sow ie derBestätigung derZugehörigkeitzum begünstigten Personenkreis an die ZeA.)
Einkünete aus Land-und Forstw irtschaet

AK-M itgliedsnum m er

D aten des Ehepartners/Lebenspartners:(N urereorderlich,w enn derAntragstellerm ittelbarzulageberechtigtist,die Kinderzulage durch Zustim m ung
H err

des Ehepartners/Lebenspartners aue den Antragsteller übertragen w ird oder Kindergeldberechtigter und
Antragstellernichtidentisch sind.)

Frau

N am e/Titel

Vornam e

G eburtsnam e

G eburtsdatum

Staatsangehörigkeit

G eburtsort

Sozialversicherungs-/Zulagenum m er

Steuer-Identifikationsnum m er/TIN

D aten der Kinder:
Kinderdaten

Kind 1

Kind 2

Kind 3

Kind 4

Vornam e,N am e
G eburtsdatum
Steuer-Identifikationsnum m er/TIN
Fam ilienkasse
Kindergeldnum m er
Anspruchszeitraum (eürdas
beantragte Kalenderiahr)

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

Zustim m ung der Eheerau/des Lebenspartners,dem das Kindergeld ausgezahlt w ird
Ich stim m e zu,dass m ein von m ir nicht dauernd getrennt lebender Ehem ann/Lebenspartner – bis aue W iderrue m einerseits – eür die ihm zugeordneten oben genannten Kinder die
Kinderzulage erhält.D erW iderruem uss spätestens am 31.D ezem berdes Beitragsiahres,eürdas die Zustim m ung nichtm ehrgelten soll,beiderD eutsche Asset& W ealth M anagem ent
Investm entG m bH vorliegen.(D ie U nterschrietist nur beiÜ bertragung derKinderzulage aueden Ehem ann/anderen Lebenspartnerereorderlich.)

O rt,D atum

U nterschriet der Eheerau/des Lebenspartners,dem das Kindergeld ausgezahlt w ird

SFFM 106 09/2015

Vollm acht zur autom atischen Beantragung der A ltersvorsorgezulage
Ich bevollm ächtige die D eutsche Asset& W ealth M anagem entInvestm entG m bH bis aueW eiteres,die Altersvorsorgezulage eürm einen Altersvorsorgevertrag eüriedes Beitragsiahr beider Zentralen Zulagenstelle eür Altersverm ögen (ZeA) zu beantragen. Eine Änderung der persönlichen Verhältnisse, die zur Erhöhung (z.B. durch G eburt eines Kindes),
M inderung oderW egealldes Zulageanspruchs eührt,w erde ich derD eutsche Asset& W ealth M anagem entInvestm entG m bH unverzüglich m itteilen.M eine Vollm achtw erde ich
vorAblauedes Beitragsiahres w iderrueen,eürdas die D eutsche Asset& W ealth M anagem entInvestm entG m bH keinen Antrag aueAltersvorsorgezulage stellen soll.
M iristbew usst,dass aneallende Zulagen von einerstaatlichen Behörde,derZentralen Zulagenstelle eürAltersverm ögen (ZeA)berechnetund gew ährtw erden.D ie ZeA handeltdabei
nichtunter derVerantw ortung derD eutsche Asset& W ealth M anagem entInvestm entG m bH .

*

Freiw illige Angabe

O rt,D atum

U nterschriet des A ntragstellers (beiM inderiährigen U nterschrieten dergesetzlichen Vertreter)

** LebenspartnerbezeichnetLebenspartnereinereingetragenen Lebenspartnerschaet.
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A llgem eine G eschäetsbedingungen eür D W S D epots
1.D W S D epot
D ie D eutsche Asset& W ealth M anagem entInvestm entG m bH ,
Frankeurt, oder die D eutsche Asset & W ealth M anagem ent
Investm entS.A.,Luxem bourg,(nachstehend „depoteührende
Stelle“ genannt)eröeenet eür den Anleger (Privatkunde i.S.d.
W ertpapierhandelsgesetzes bzw .des Luxem burger G esetzes
überden Finanzsektorvom 5.April1993),sow eitnichts anderes
vereinbart aue Antrag ein D W S D epot. Beidem D W S D epot
handelt es sich um ein W ertpapierdepot. Zusätzlich kann die
depoteührende Stelle,ohne dass es hiereüreines Antrages des
Anlegers bedare, innerhalb des D W S D epots G eldm arkteonds
auenehm en,die auedie Fondsw ährung deriew eiligen aueAntrag
des Anlegers gew ählten Investm enteonds lauten. Sollten in
einerFondsw ährung aus Sichtderdepoteührenden Stelle keine
geeigneten G eldm arkteonds vereügbarsein,so kann stattdessen
auch ein kurzlaueenderRenteneonds auegenom m en w erden.D ie
aktuellvon derdepoteührenden Stelle eürdie iew eiligen Fondsw ährungen vorgesehenen G eldm arkteonds (bzw .kurzlaueenden
Renteneonds) sind im Preisverzeichnis /Konditionentableau
genannt.D ie darin enthaltenen Angaben können ohne M itw irkung
und ohne Ineorm ation des Anlegers durch die depoteührende
Stelle geändertw erden.ErteiltderAnlegerderdepoteührenden
Stelle einen Auetrag,so sind die zu diesem Zeitpunktim Preisverzeichnis/Konditionentableau enthaltenen Angaben m aßgebend.
D em Anlegerw ird aueW unsch von derdepoteührenden Stelle
iederzeitein aktuelles Preisverzeichnis/Konditionentableau zur
Vereügung gestellt.D erAnlegerhatgegenüberderdepoteührenden Stelle zu Beginn derG eschäetsbeziehung genaue Angaben
überseine Identitätgem äß den Vorgaben des Eröeenungsantrages zu m achen.D ie depoteührende Stelle kann zu Beginn der
G eschäetsbeziehung sow ie im w eiteren Verlauezusätzliche Angaben und U nterlagen zurIdentitätseeststellung oderzu sonstigen
Zw ecken verlangen,soeern dies im H inblick auedie Ereüllung ihrer
gesetzlichen Pelichten oderim Rahm en derG eschäetsbeziehung
ereorderlich ist.
2.A usgabe und Rücknahm e von A nteilen
D ie Ausgabe und Rücknahm e derAnteile ereolgtnach den eürden
iew eiligen Fonds von derVerw altungsgesellschaetgetroeeenen und
im Verkauesprospektveröeeentlichten Bedingungen.Soeern keine
gegenteilige W eisung des Anlegers vorliegt,können eingehende
Zahlungen gegebenenealls bis zum nächsten Ausgabetag von der
depoteührenden Stelle gehalten w erden.
3.A ueträge
a)Execution O nly /Auseührungsgeschäet
D ie depoteührende Stelle eührtAueträge nach den G rundsätzen
von „Execution O nly“,d.h.ohne Beratung,aus.D em nach erteilt
die depoteührende Stelle bei der Auseührung von Aueträgen
w eder Em peehlungen eür den Kaue noch eür den Verkaue von
Anteilen,sondern leitetAueträge lediglich an die entsprechende
Abw icklungsstelle w eiter.D ie depoteührende Stelle gehtdavon
aus,dass derAnleger– sow eitereorderlich – eine Beratung und
Aueklärung vor Erteilung der Aueträge erhalten hat.Auch eine
Angem essenheitsprüeung eindetim Rahm en des Execution O nly
nichtstatt.Es gelten die Verkauesunterlagen deriew eiligen Fonds
(„W esentliche Anlegerineorm ationen“ und Verkauesprospekt
einschließlich Vertragsbedingungen bzw . Verw altungsreglem ent/Satzung sow ie derletzte veröeeentlichte Jahres-und H albiahresbericht),die von der depoteührenden Stelle online unter
w w w .dw s.de zurVereügung gestelltw erden.Aueausdrücklichen
W unsch des Anlegers w erden diese auch perE-M ailoderpostalisch zurVereügung gestellt.
b)Beschränkung auevon derdepoteührenden Stelle angebotene
Fondsanteile
D ie depoteührende Stelle nim m tAueträge zum KaueoderVerkaue
von Fondsanteilen nurentgegen,soeern die Fondsanteile von der
depoteührenden Stelle angeboten w erden.Eine Ü bersicht der
von der depoteührenden Stelle vertriebenen Investm enteonds

istbeiderdepoteührenden Stelle erhältlich.D ie depoteührende
Stelle kann die Annahm e von Aueträgen sow ie die Auseührung
von Aueträgen davon abhängig m achen,dass derD epotinhaber
bestim m te Erklärungen abgibtund diese gge.auch aueVerlangen
derdepoteührenden Stelle einm alig oderregelm äßig w iederholt.
c)Form von Aueträgen
Aueträge iederArtsind schrietlich zu erteilen,sow eitnichtm itder
depoteührenden Stelle vorhereine andere Vereinbarung getroeeen w orden ist.Eine telekom m unikative Ü berm ittlung (z.B.per
Teleeax oderE-M ail)istzurW ahrung derSchrieteorm nichtausreichend.In eolgenden Fällen kann derAuetrag abw eichend auch per
Teleeax überm itteltw erden :
- Auetrag zum Kauevon Fondsanteilen
- Auetrag zum U m tausch von Fondsanteilen
- Auetrag zurÄnderung von regelm äßigen Zahlungen
- Auetrag zum Verkauevon Fondsanteilen soeern derVerkaueserlös
aueeine vorherschrietlich vereinbarte Reeerenzbankverbindung
des Anlegers ausgezahltw ird.
d)Auseührungsgeschäet/Beauetragung eines D ritten zurAuseührung
eines Kaues oderVerkaues
Bei Kaue- und Verkauesaueträgen des Anlegers schließt die
depoteührende Stelle eür Rechnung des Anlegers m it der
iew eiligen Abw icklungsstelle ein Kaue-oder Verkauesgeschäet
(Auseührungsgeschäet)ab odersie beauetragteine dritte Person,
ein Auseührungsgeschäet abzuschließen. Sow eit Einzahlungsbeträge des Anlegers zum Erw erb eines vollen Anteils nichtausreichen,schreibtdie depoteührende Stelle den entsprechenden
Anteilsbruchteilin vierD ezim alstellen nach dem Kom m a gut.
e)Preis des Auseührungsgeschäetes
D ie depoteührende Stelle rechnetgegenüberdem Kunden den
Preis des Auseührungsgeschäetes ab.D ie D etails zurBerechnung
ergeben sich aus dem Verkauesprospekt und den sonstigen
Verkauesunterlagen des iew eiligen Fonds.
e)Bearbeitung /W erterm ittlungstag
Eingehende Verkaues-oderKaueaueträge w erden von derdepoteührenden Stelle unverzüglich, spätestens an dem aue den
Eingang beiderdepoteührenden Stelle eolgenden Bankarbeitstag
(am O rt der D epoteührung) bearbeitet. U nter Bearbeitung ist
die W eitergabe des Auetrags zur Auseührung an die iew eilige
Verw altungsgesellschaet, deren Verw ahrstelle, einen Clearer
odereinen D ritten,derm itderw eiteren Auseührung beauetragt
w ird,zu verstehen.D er Auseührungszeitpunkt sow ie der dem
Auseührungsgeschäetzugrunde liegende Auseührungspreis liegen nicht im Einelussbereich der depoteührenden Stelle. D ie
Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Verkauesprospektund
den sonstigen Verkauesunterlagen des iew eiligen Fonds.W ird der
Auetrag nichtausgeeührt,so w ird die depoteührende Stelle den
Anlegerdarüberunverzüglich ineorm ieren.
g)Kaueaueträge m ittels Ü berw eisungen
Ü berw eisungen m üssen die Angabe einervon derdepoteührenden Stelle m itgeteilten D W S D epotnum m er,Porteolionum m er
oder Investm enteondsnum m er enthalten und w erden als
Kaueaueträge eür die entsprechenden Fondsanteile behandelt.
Soeern die G utschrietanzeige derBank eindeutig zugeordnetw erden kann,w ird die depoteührende Stelle Aueträge zum Erw erb
von Fondsanteilen unverzüglich,spätestens am nächsteolgenden
Bankarbeitstag,an die iew eilige Abw icklungsstelle w eiterleiten.
Sow eitEinzahlungsbeträge des Anlegers den Ausgabepreis eines
Anteils überoderunterschreiten,schreibtihm die depoteührende
Stelle einen entsprechenden Bruchteilin vierD ezim alstellen nach
dem Kom m a gut.W ird eine Einzahlung vorBestätigung deriew eiligen D epoteröeenung geleistet,so w ird der Ausgabepreis des
nächstm öglichen Ausgabetages nach D epoteröeenung zugrunde
gelegt.
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h)Verkauesaueträge
Aueträge zum Verkauevon Fondsanteilen m üssen die Investm enteondsnum m er enthalten.Sollen alle verw ahrten Anteile eines
D W S D epots verkauetw erden,so genügtdie Angabe derD W S
D epotnum m er. Verkauesaueträge, die aue einen bestim m ten
Betrag lauten,w erden von derdepoteührenden Stelle in Aueträge
zum Verkauevon Anteilen um gew andelt.
i)W ährung von Ein-und Auszahlungen /U m tausch von W ährungen
Zahlungen des Anlegers an die depoteührende Stelle und
Zahlungen der depoteührenden Stelle an den Anleger haben
stets in EU RO zu ereolgen. Zahlungen, die in einer anderen
W ährung als EU RO ereolgen,w erden von derdepoteührenden
Stelle zum iew eils aktuellen U m rechnungskurs in EU RO um gerechnet.Beauetragtder Anlegerdie depoteührende Stelle zum
Erw erb von Anteilen eines Fonds,derin eineranderen W ährung
als EU RO geeührtw ird,so istdie depoteührende Stelle berechtigt,
den hiereürvom Anlegerangeschaeeten EU RO -Betrag zum iew eils
aktuellen U m rechnungskurs in die iew eilige W ährung um zurechnen.Soeern die Zahlung in Fondsw ährung geleistetw ird,ereolgt
keine U m rechnung.
i)Zuordnung zu einem Anlegertyp /N ichtauseührung
Abhängig vom Vertriebsw eg kann eine Zuordnung des Anlegers
zu einem Anlegertyp ereolgen.D ie depoteührende Stelle behält
sich vor,Aueträge nicht auszueühren,soeern die Anlageklasse
(Risikoproeil)des zu erw erbenden Fonds m it dem Anlegertyp
nichtvereinbarist.In diesem Falle w ird die depoteührende Stelle
den Anlegerunverzüglich ineorm ieren.
k)Aueträge zum U m tausch von Fondsanteilen
Sow eit von der depoteührenden Stelle zuvor im Preisverzeichnis /Konditionentableau ausdrücklich zugelassen,istein U m tausch
von Anteilen zu den darin eestgelegten Konditionen m öglich.
Ansonsten w ird ein Auetrag zum U m tausch als ein Verkauesauetrag
und nacheolgenderKaueauetrag behandelt.Als Folge dieserAueteilung können keine besonderen U m tauschkonditionen gew ährt
w erden.
l)Vereügungen
D erAnlegerkann überseine Anteile und Anteilsbruchteile ganz
oderteilw eise vereügen.Eine Auslieeerung oderÜ bertragung von
Anteilen in ein W ertpapierdepoteineranderen depoteührenden
Stelle ist nur eür ganze Anteile m öglich.BeiAnteilsbruchteilen
bestehtnurein Anspruch aueAuszahlung des G egenw ertes.
m )Lastschrietvereahren
Sow eitKaueaueträge perLastschrietausgeeührtw erden sollen,
ist die Erteilung eines depotbezogenen M andats ereorderlich.
D erZahlungspelichtige w ird rechtzeitig überdie Einrichtung des
M andats sow ie die entsprechende M andatsreeerenz unterrichtet.Bestehende Einzugserm ächtigungsvereahren können von der
depoteührenden Stelle nach vorherigerschrietlicherAnkündigung
iederzeitin SEPA-M andate um gew idm etw erden.
4.A nteilsregister,Eigentum ,M iteigentum ,
G irosam m elverw ahrung
Führt die eür die Ausgabe von Anteilen zuständige Stelle ein
Anteilsregister,w ird die depoteührende Stelle dorteürden Anleger
als Anteilsinhabereingetragen.Im Falle derD eutsche Asset&
W ealth M anagem entInvestm entS.A.als depoteührende Stelle
w erden dann in diesem Falle die Anteile treuhänderisch eürdie
iew eiligen Anleger gehalten. Soeern in dieses Anteilsregister
zw ingend nurderiew eils Letztbegünstigte eingetragen w erden
kann,w ird die depoteührende 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 eür einen Fonds von der eür die Ausgabe von Anteilen
zuständigen Stelle keine Anteilsbruchteile ausgegeben w erden,
erw irbtderAnleger,soeern dieserselbstin das Anteilsregister

des Fonds eingetragen w ird,M iteigentum an einem etw a bestehenden G em einschaetsdepotallerInhabervon Anteilsbruchteilen
beider depoteührenden Stelle. D ie depoteührende Stelle gibt
Anteile,eürdie kein Anteilsregisterbesteht,eürden Anlegerin
G irosam m eldepotverw ahrung.
5.A nschaeeung und Verw ahrung von
Fondsanteilen im A usland
D ie depoteührende Stelle schaeetAnteile im Ausland an,w enn sie
direktoderübereinen D ritten Kaueaueträge überAnteile im Ausland
oder Kaueaueträge über ausländische Fondsanteile auseührt.D ie
depoteührende Stelle w ird die im Ausland angeschaeeten Anteile
im Ausland verw ahren lassen. H ierm it w ird sie einen anderen
ausländischen Verw ahrerbeauetragen.D ie Verw ahrung unterliegt
den Rechtsvorschrieten und U sancen des Verw ahrungsortes und
den eür den oder die ausländischen Verw ahrer geltenden Allgem einen G eschäetsbedingungen. D ie depoteührende Stelle
w ird sich nach pelichtgem 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 verschaeeen und diese Rechtsstellung
treuhänderisch eür den Anleger halten.H ierüber erteilt sie dem
AnlegerG utschrietin W ertpapierrechnung (W R-G utschriet)unter
Angabe des ausländischen Staates,in dem sich die W ertpapiere
beeinden (Lagerland). D ie depoteührende Stelle braucht die
Auslieeerungsansprüche des Anlegers aus der ihm erteilten
W R-G utschriet nur aus dem von ihr im Ausland unterhaltenen
D eckungsbestand zu ereüllen.D erD eckungsbestand bestehtaus
den im Lagerland eürden Anlegerund eürdie depoteührende Stelle
verw ahrten Anteilen derselben G attung.D erAnlegerträgtin diesen
Fällen daheranteilig alle w irtschaetlichen und rechtlichen N achteile
und Schäden, die den D eckungsbestand als Folge von höherer
G ew alt, Aueruhr, Kriegs- und N aturereignissen oder durch sonstige von derdepoteührenden Stelle nichtzu vertretenden Zugrieee
D ritterim Ausland oderim Zusam m enhang m itVereügungen von
hoherH and des In-und Auslandes treeeen sollten.H atderAnleger
nach dem vorhergehenden Absatz N achteile und Schäden am
D eckungsbestand zu tragen,so istdie depoteührende Stelle nicht
verpelichtet,dem Anlegerden Kauepreis zurückzuerstatten.
6.A usschüttungen
Ausschüttungsbeträge w erden von derdepoteührenden Stelle
– gge. unter Abzug von einzubehaltenden Steuern – ohne
gesonderten Auetrag in Anteilen des betreeeenden Fonds w iederangelegt („autom atische W iederanlage”). D ie autom atische
W iederanlage ereolgt unverzüglich nach G utschriet der Ausschüttungsbeträge aue dem Konto der depoteührenden Stelle.
D ie autom atische W iederanlage ereolgtohne Ausgabeaueschlag
zum iew eils gültigen Anteilw ertam Auseührungstag.Soeern eür
bestim m te Fonds keine direkte W iederanlage von der depoteührenden Stelle vorgesehen ist,w erden die Ausschüttungen
– gge.unterAbzug von einzubehaltenden Steuern – in gleicher
Fondsw ährung in dem iew eils von derdepoteührenden Stelle eür
den Anlegerausgew ählten G eldm arkteonds (bzw .kurzlaueenden
Renteneonds)in Fondsw ährung angelegt.Einzelheiten w erden im
Preisverzeichnis/Konditionentableau geregelt.D ie entsprechende
Kaueorderw ird von derdepoteührenden Stelle an die iew eilige
Abw icklungsstelle unverzüglich,spätestens am nächsteolgenden
Bankarbeitstag,w eitergeleitet.
7.A brechnungen
D ie depoteührende Stelle überm itteltdem Anlegerspätestens
am ersten G eschäetstag nach derAuseührung des Auetrags eür
ieden getätigten U m satz eine Abrechnung.Sow eitderAnleger
Fondsanteile durch regelm äßige Einzahlungen erw irbt,w ird die
depoteührende Stelle den iew eils aktuellgeltenden rechtlichen
Aneorderungen zurAbrechnungserstellung in geeigneterForm
nachkom m en.* In iedem Fallerhält der Anleger nach Ablaue
eines Jahres eine Auestellung derim Kalenderiahreingetretenen
Veränderungen.

* W urde keine Einzelabrechnung erteilt,erstelltdie depoteührende Stelle spätestens sechs M onate nach Versand derletzten Abrechnung eine Auestellung
dergetätigten U m sätze.
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8.G em einschaetliches W ertpapierdepot
Ü ber ein gem einschaetliches D W S D epot kann ieder Inhaber
allein vereügen,es seidenn,dass einer der W ertpapierdepotinhaberoderalle gem einsam derdepoteührenden Stelle schrietlich eine gegenteilige W eisung erteilt haben.Alle Anleger des
gem einschaetlichen D epots sind gegenüberderdepoteührenden
Stelle gesam tschuldnerisch eür alle Verbindlichkeiten aus dem
gem einschaetlichen D epothaetbar,unabhängig davon,ob solche
Verbindlichkeiten gem einsam odereinzeln von ihnen eingegangen w urden.

9.Vereügungsberechtigung nach dem Tod des A nlegers
N ach dem Tod des Anlegers hat derienige,der sich gegenüberderdepoteührenden Stelle auedie Rechtsnacheolge des
Anlegers beruet,derdepoteührenden Stelle seine erbrechtliche
Berechtigung in geeigneterW eise nachzuw eisen.
W ird derdepoteührenden Stelle eine Auseertigung odereine
beglaubigte Abschrietderletztw illigen Vereügung (Testam ent,
Erbvertrag)nebstzugehörigerEröeenungsniederschrietvorgelegt,
daredie depoteührende Stelle denienigen,derdarin als Erbe oder
Testam entsvollstreckerbezeichnetist,als Berechtigten ansehen,
ihn vereügen lassen und insbesondere m itbeereienderW irkung
an ihn leisten.
D ies giltnicht,w enn derdepoteührenden Stelle bekanntist,dass
derdortG enannte (z.B.nach Aneechtung oderw egen N ichtigkeit
des Testam ents)nichtvereügungsberechtigtistoderw 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 depoteührenden Stelle enthalten.Für die im Preisverzeichnis nicht auegeeührten Leistungen,die im Auetrag 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
getroeeen w urde,die gesetzlichen Vorschrieten.D erAnlegerträgt
außerdem alle Auslagen,die aneallen,w enn die depoteührende
Stelle in seinem Auetrag oderseinem m utm aßlichen Interesse
tätig w ird (insbesondere Kom m unikationskosten w ie Teleeon und
Porto).

11.Ineorm ation des A nlegers über Vertriebseolgeprovisionen
a) D ie depoteührende Stelle erhält im Zusam m enhang m it
W ertpapiergeschäeten,die sie m it Anlegern über Investm entanteile abschließt,eürden Vertrieb dieserW ertpapiere um satzabhängige Zahlungen (Vertriebseolgeprovisionen) von den
W ertpapierem ittenten (in- und ausländische Verw altungsgesellschaeten einschließlich U nternehm en der D eutsche Bank
G ruppe).D ie Vertriebseolgeprovisionen eallen im Zusam m enhang
m itdem Verkauevon 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 depoteührende
Stelle geleistet. D ie H öhe der Vertriebseolgeprovision beträgt
derzeitin derRegelbeiRenteneonds zw ischen 0,1% und 0,7 %
p.a.,beiAktieneonds zw ischen 0,3 % und 1,0 % p.a.und bei
oeeenen Im m obilieneonds zw ischen 0,2 % und 0,6 % p.a.des
von der depoteührenden Stelle verw ahrten G esam tbestands
des iew eiligen W ertpapiers.Einzelheiten zu Art und H öhe der
Vertriebseolgeprovision eürein konkretes W ertpapiergeschäetteilt
die depoteührende Stelle dem AnlegeriederzeitaueN acherage
m it;im Falle derAnlageberatung durch die depoteührende Stelle
unauegeeordert vor dem Abschluss eines ieden W ertpapiergeschäetes.

b)Ist nicht die depoteührende Stelle Berater und kom m t der
Abschluss von W ertpapiergeschäeten überInvestm entanteile durch
einen D ritten als Verm ittleroderBeraterzustande,leitetdie depoteührende Stelle an den D ritten oderdessen Vertriebsorganisation
im Regeleallzw ischen 80 % und 95 % deroben unterZieeer11.a)
genannten Vertriebseolgeprovisionen w eiter,w enn es sich hierbei
um einen Vertriebspartnerderdepoteührenden Stelle handelt.D ie
depoteührende Stelle teiltdem AnlegeriederzeitaueN acherage
Einzelheiten zu Art und H öhe dieser Zahlungen und deren
Em peängereürein konkretes W ertpapiergeschäetm it.
12.Verrechnung oder Verkauevon A nteilen
Entgelte,Auslagen und Kosten können m itZahlungen verrechnet
sow ie durch den Verkauevon Anteilen bzw .Anteilsbruchteilen in
entsprechenderH öhe gedecktw erden.
13.H aetung der depoteührenden Stelle ;M itverschulden des
A nlegers
a)H aetungsgrundsätze
D ie depoteührende Stelle haetetbeiderEreüllung ihrerVerpelichtungen eüriedes Verschulden ihrerM itarbeiterund derPersonen,
die sie zur Ereüllung ihrer Verpelichtungen hinzuzieht. H at der
Anlegerdurch ein schuldhaetes Verhalten (z.B.durch Verletzung
der in N r. 14 –17 dieser G eschäetsbedingungen auegeeührten
M itw irkungspelichten)zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestim m t sich nach den G rundsätzen des M itverschuldens,in w elchem U m eang die depoteührende Stelle und
derAnlegerden Schaden zu tragen haben.
b)W eitergeleitete D epotaueträge
W enn ein Auetrag seinem Inhaltnach typischerw eise in derForm
ausgeeührtw ird,dass die depoteührende Stelle einen D ritten m it
der w eiteren Erledigung beauetragt, ereüllt die depoteührende
Stelle den Auetrag dadurch,dass sie ihn im eigenen N am en an
den D ritten w eiterleitet(w eitergeleiteterAuetrag).D ies betrieet
z.B.die Verw ahrung von Anteilen im Ausland.In diesem Fall
beschränktsich die H aetung derdepoteührenden Stelle auedie
sorgeältige Ausw ahlund U nterw eisung des D ritten.
c)H aetung derdepoteührenden Stelle im H inblick aueAuseührungsgeschäete
Schließt die depoteührende Stelle eür Rechnung des Anlegers
m it einer Abw icklungsstelle ein Kaue- oder Verkauesgeschäet
(Auseührungsgeschäet)ab, so haetet die depoteührende Stelle
eürdie ordnungsgem äße Ereüllung des Auseührungsgeschäetes
durch ihren Vertragspartner oder dessen Vertragspartner. Bis
zum Abschluss eines Auseührungsgeschäetes haetetdie depoteührende Stelle beiderBeauetragung einerdritten Person m itder
Auseührung eines G eschäetes nureürderen sorgeältige Ausw ahl
und U nterw eisung.
14.Ä nderung von N am e,A nschriet oder
der Vertretungsm acht
Zur ordnungsgem äßen Abw icklung des G eschäetsverkehrs ist
es ereorderlich, dass der Anleger der depoteührenden Stelle
Änderungen seines N am ens, seines steuerlichen Status und
seinerAnschrietsow ie das Erlöschen oder die Änderung einer
gegenüber der depoteührenden Stelle nachgew iesenen Vertretungsm acht (insbesondere einer Vollm acht) unverzüglich
schrietlich m itteilt.D iese M itteilungspelichtbestehtauch dann,
w enn die Vertretungsm achtin ein öeeentliches Register(z.B.in
das H andelsregister)eingetragen w ird.
15.Klarheit von A ueträgen
Aueträge iederArtm üssen ihren Inhaltzw eieelsereierkennen lassen.N ichteindeutig eorm ulierte Aueträge können zu Verzögerungen
in derAuetragsabw icklung eühren.Vorallem hatderAnlegerbei
Einzahlungen,Aueträgen und Vereügungen aue die Richtigkeit
und Vollständigkeit der angegebenen D W S D epotnum m er,
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Porteolionum m er und Investm enteondsnum m er zu achten.
Sow eitdie depoteührende Stelle Einzahlungen nichteindeutig
zuordnen kann,daresie die eingezahlten Beträge zurücküberw eisen.Änderungen,Bestätigungen oderW iederholungen von
Aueträgen m üssen als solche gekennzeichnetsein.
16.Prüeung und Einw endungen beiM itteilungen
der depoteührenden Stelle
D er Anleger hat W ertpapierabrechnungen,Auestellungen und
sonstige Anzeigen über die Auseührung von Aueträgen sow ie
Ineorm ationen übererw artete Zahlungen und Sendungen (Avise)
aueihre Richtigkeitund Vollständigkeitunverzüglich zu überprüeen
und etw aige Einw endungen unverzüglich zu erheben.
17.Benachrichtigung der depoteührenden Stelle bei
A usbleiben von M itteilungen
Falls die Jahresauestellungen dem Anlegerbis Ende Aprildes iew eiligen Folgeiahres nichtzugehen,m uss erdie depoteührende Stelle
unverzüglich benachrichtigen.D ie Benachrichtigungspelichtbesteht
auch beim Ausbleiben andererzu erw artenderM itteilungen (insbesondere Abrechnungen nach derAuseührung von Aueträgen).
18.Peandrecht
D er Anleger räum t der depoteührenden Stelle ein Peandrecht an
allen im D W S D epotverw ahrten Fondsanteilen ein.D as Peandrecht
sichertalle gegenw ärtigen und künetigen Ansprüche derdepoteührenden Stelle gegen den Anlegeraus derG eschäetsverbindung.

Kündigung durch die depoteührende Stelle und A uelösung
von Fonds,Schlussklauseln
19.Kündigung durch die depoteührende Stelle
D ie depoteührende Stelle kann ein D W S D epot iederzeit m it
einer Kündigungserist von einem M onat kündigen.D ie Anteile
w erden dem AnlegeraueW unsch ausgelieeertodernach dem
W irksam w erden derKündigung veräußert.D erG egenw ertder
Anteile w ird dem AnlegerbeiVeräußerung ausgezahlt.
20.A uelösung von Fonds
W ird ein Fonds w egen Zeitablaue oder aus einem anderen
G rund auegelöst,so istdie depoteührende Stelle berechtigt,die
verw ahrten Anteile und Anteilsbruchteile des Fonds am letzten
Bew ertungstag zu verkaueen und den erzielten Liquidationserlös
in Anteilen eines G eldm arkteonds (bzw .kurzlaueenden Renteneonds)in Fondsw ährung anzulegen,soeern keine gegenteilige
W eisung des Anlegers vorliegt.
21.Ä nderungen dieser Bedingungen
Änderungen dieser Allgem einen G eschäetsbedingungen w erden dem Anleger schrietlich bekannt gegeben. Sie gelten als
genehm igt, w enn der Anleger nicht schrietlich W iderspruch
erhebt.Aue diese Folge w ird ihn die depoteührende Stelle bei
derBekanntgabe besonders hinw eisen.D erAnlegerm uss den
W iderspruch innerhalb von sechs W ochen nach Bekanntgabe der
Änderungen an die depoteührende Stelle absenden.
Stand:Juni2015

W iderruesbelehrung
W iderruesrecht gem äß § 305 Kapitalanlagegesetzbuch
W enn derKauevon Anteilen auegrund m ündlicherVerhandlungen
außerhalb der ständigen G eschäetsräum e desienigen, der die
Anteile verkauetoderden Verkaueverm ittelthat,zustande kom m t,
so ist der Käueer berechtigt,seine Kaueerklärung ohne Angabe
von G ründen innerhalb einerFristvon zw eiW ochen schrietlich zu
w iderrueen.D as W iderruesrechtbestehtauch dann,w enn derienige,derdie Anteile verkauetoderden Verkaueverm ittelt,keine
ständigen G eschäetsräum e hat.
D ie Frist beginnt erst zu laueen, w enn die D urchschriet des
Antrags aue Vertragsschluss dem Käueer ausgehändigt oder
ihm eine Kaueabrechnung übersandt w orden ist und darin
eine Belehrung über das W iderruesrecht enthalten ist, die
den Aneorderungen des Art.246 Abs.3 Satz 2 und 3 des Eineührungsgesetzes zum Bürgerlichen G esetzbuch genügt. Ist
der Fristbeginn streitig,so trieet die Bew eislast den Verkäueer.
Zur W ahrung der Fristgenügt die rechtzeitige Absendung des
W iderrues. D er W iderrue ist zu richten an : D eutsche Asset &
W ealth M anagem entInvestm entG m bH ,M ainzerLandstr.11–17,
60329 Frankeurtam M ain.

Ein W iderruesrecht besteht nicht, w enn der Verkäueer nachw eist,dass derKäueerkein Verbraucherim Sinne des §13 des
Bürgerlichen G esetzbuches (BG B)ist oder dass der Verkäueer
den Käueer zu den Verhandlungen, die zum Kaue der Anteile
geeührthaben,auegrund vorherigerBestellung gem .§ 55 Abs.1
derG ew erbeordnung auegesuchthat.
H andeltes sich um ein Fernabsatzgeschäetim Sinne des § 312 c
BG B, so ist bei einem Erw erb von Finanzdienstleistungen,
deren Preis aue dem Finanzm arkt Schw ankungen unterliegt
(§ 312 g Abs.2 Satz 1 N r.8 BG B),ein W iderrueausgeschlossen.
H at der Käueer im Falle eines w irksam en W iderrues bereits
Zahlungen geleistet,so sind ihm von derin-oderausländischen
Verw altungsgesellschaet,gegebenenealls Zug um Zug gegen
Rückübertragung dererw orbenen Anteile,derW ertderbezahlten Anteile am Tag nach Eingang derW iderrueserklärung und die
bezahlten Kosten zu erstatten.
Auedas Rechtzum W iderruekann nichtverzichtetw erden.D ie
vorstehenden Auseührungen gelten entsprechend beim Verkaue
von Anteilen durch den Anleger.
Ende der W iderruesbelehrung
Stand:Juni2015
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