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§1
Geltungsbereich
(1)

Diese Rahmenvereinbarung einschließlich der Anlage gilt für sämtliche Aufträge zur Vermögensverwaltung im Rahmen von $/+9&$,*20 , die der Kunde
(im Folgenden: Anleger) gegenüber der
. /#  ,)01! 5$/,$
(im Folgenden: Bank) erteilt.

(2)

Die Bank wird ihre Tätigkeit als Vermögensverwalter nach den Vorgaben dieser
Rahmenvereinbarung und nach den unter dieser Rahmenvereinbarung erteilten
Aufträgen durchführen.

(3)

Bei der Vermögensverwaltung $/+9&$,*20 handelt es sich um eine standardisierte Vermögensverwaltung in Investmentfonds, die auf Musterportfolios basiert.
Jedem Musterportfolio liegt dabei eine Anlagestrategie zugrunde.

(4)

Für den Zugang zum geschützten Bereich der Webseite wählt der Anleger ein Zugangspasswort (im Folgenden das Passwort zusammen mit der E-Mail-Adresse
des Anlegers: Zugangsdaten).

§2
Voraussetzungen
(1)

Die Bank bietet $/+9&$,*20 nur

natürlichen

Personen

mit

Wohnsitz

in Deutschland an, die ausschließlich in Deutschland unbeschränkt einkommenVWHXHUSࣅLFKWLJ VLQG 'LH %DQN VWXIW GHQ $QOHJHU DOV 3ULYDWNXQGHQ LP 6LQQH GHV
Wertpapierhandelsgesetzes ein. Der Anleger verfolgt den Anlagezweck der allgemeinen Vermögensbildung / Vermögensoptimierung. Der Anleger kann im ungünstigsten Fall Verluste bis zur Höhe des eingesetzten Kapitals erleiden.
(2)

Die Inanspruchnahme von Leistungen der Bank unter dieser Rahmenvereinbarung
VHW]WYRUDXVGDVVGHU$QOHJHUHLQ:HUWSDSLHUGHSRWEHLGHU8QLRQ,QYHVWPHQW6HUvice Bank AG (im Folgenden: USB) eröffnet und einen entsprechenden DepotverWUDJPLWGHU86%VFKOLH¡W9HUWUDJVSDUWQHUGLHVHV'HSRWYHUWUDJVVLQGDXVVFKOLH¡OLFKGHU$QOHJHUXQGGLH86%$XVGHP'HSRWYHUWUDJHQWVWHKHQNHLQH3ࣅLFKWHQGHU
Bank. Für das Wertpapierdepot wird für jeden Auftrag zur Vermögensverwaltung,
den der Anleger unter dieser Rahmenvereinbarung erteilt, ein separates Unterdepot eröffnet.
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§3
Vermögensverwaltungsvertrag
(1)

Erteilt der Anleger der Bank im Rahmen von $/+9&$,*20

einen Auftrag zur

Vermögensverwaltung, bezieht sich dieser auf
D die in dem vom Anleger nach § 2 Absatz 2 eröffneten Unterdepot verbuchten Vermögenswerte (im Folgenden: Anlegerportfolio),
E die Geldbeträge, deren Einzug von seinem Referenzkonto der Anleger in
Auftrag gibt,
F sämtliche Zahlungen, die von Dritten zur Erfüllung der nach § 13 Absatz
1 abgetretenen Forderungen geleistet werden, abzüglich der vom Anleger
JHJHEHQIDOOVGDUDXI]X]DKOHQGHQ6WHXHUQVRZLH
G sämtliche Ausschüttungen und sonstige Zahlungen, jeweils abzüglich der
YRP$QOHJHUJHJHEHQHQIDOOVGDUDXI]X]DKOHQGHQ6WHXHUQVRZLH
6WHXHUerstattungen, die auf die Vermögenswerte des Anlegerportfolios
geleistetwerden.
(2)

Die Bank wird im Rahmen der Vermögensverwaltung ausschließlich Anteile an
ofIHQHQ

,QYHVWPHQWYHUP¸JHQ

LP

.DSLWDODQODJHJHVHW]EXFK (KAGB)

6LQQH

(im

GHV

Folgenden:

i



$EVDW]



Investmentanteile)

für

den Anleger erwerben beziehungsweise veräußern. Diese Investmentanteile
können sowohl auf Euro als auch auf andere Währungen lauten. Die Bank
wird im Rahmen dieser Vermögensverwaltung keine sonstigen Wertpapiere
erwerben beziehungsweise veräußern und keine *HVFK¦IWH PLW 0DUJLQ
9HUSIOLFKWXQJHQNHLQH

/HHUYHUN¦XIH

NHLQH

.UHGLWDXIQDKPHQXQG

NHLQH :HUWSDSLHUILQDQ]LHUXQJVJHVFK¦IWH YRUQHKPHQ :HGHU HUEULQJW GLH %DQN
für den Anleger noch schuldet sie ihm andere Leistungen.
(3)

Für die im Rahmen von
Anleger

erworbenen

$/+9&$,*20

durch

Investmentanteile

die

Bank

für

veröffentlichen

den
die

jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften (beziehungsweise die nach dem
für das jeweilige Investmentvermögen JHOWHQGHQ 5HFKW ]XVW¦QGLJHQ VRQVWLJHQ
6WHOOHQ  E¸UVHQW¦JOLFK GLH $QWHLOVVFKHLQpreise.

Diese

Werte

bilden

die

Grundlage für die Bewertung der Vermögensgegenstände im Anlegerportfolio.
Die Bank wird dem Anleger in dem quartalsweisen Reporting jeweils die
Differenz zwischen dem zu Beginn und zu Ende des Berichtszeitraums
berechneten

Gesamtwert

der

Vermögensgegenstände ausweisen.

im

jeweiligen

Unterdepot

verbuchten
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(4)

Der Anleger sichert zu, dass sämtliche Vermögenswerte und Gelder, mit deren VerZDOWXQJHUGLH%DQNEHDXIWUDJWQLFKWNUHGLWࣄQDQ]LHUWVLQG'LH9HUZDOWXQJNUHGLWࣄnanzierter Portfolien im Rahmen von $/+9&$,*20 wird auch für die Zukunft
ausdrücklich ausgeschlossen. Dies gilt auch für eventuelle künftige Einzahlungen.

(5)

Die Verpfändung der in dem Anlegerportfolio enthaltenen Investmentanteile durch
den Anleger ist ausgeschlossen.

(6)

Die Bank wird Aufträge zum Kauf und Verkauf von Investmentanteilen immer als
)LQDQ]NRPPLVVLRQVDXIWU¦JHXQGDXVVFKOLH¡OLFKDQGLH86%HUWHLOHQ)¾UGLHVH$XIWU¦JHJHOWHQGLH$XVI¾KUXQJVJUXQGV¦W]HGHU86%

(7)

Die Bank hat im Anlegerportfolio die vom Anleger für den jeweiligen Vermögensverwaltungsauftrag im Rahmen und zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gewählte Anlagestrategie umzusetzen. Einen bestimmten Anlage- oder sonstigen Erfolg
schuldet die Bank jedoch nicht.

(8)

Jeder Vermögensverwaltungsauftrag der Bank umfasst folgende Aktivitäten:
D Die in dem Anlegerportfolio enthaltenen Investmentanteile regelmäßig auf
die Gewichtung der vom Anleger bei Erteilung des Vermögensverwaltungsauftrags jeweils gewählten und gegebenenfalls nach c) angepassten Anlagestrategie zurückzuführen (Rebalancing), wenn die Abweichung nach
Einschätzung der Bank eine nennenswerte Größe erreicht hat
E Den Tausch von Investmentanteilen im Anlegerportfolio durchzuführen
F Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen in dem Anlegerportfolio
anzupassen

(9)

Der Auftrag der Bank umfasst keine5HFKWVXQG6WHXHUEHUDWXQJ'LH%DQNZLUG
bei der Vermögensverwaltung im Rahmen von $/+9&$,*20 keine steuerlichen
Aspekte berücksichtigen. Insbesondere steuerliche Auswirkungen hängen von der
LQGLYLGXHOOHQ6LWXDWLRQGHV$QOHJHUVDE'LH%DQNHPSࣄHKOWGDKHUDXIHLJHQH5HFKnung einen entsprechenden Berater zu konsultieren. Veräußerungsgeschäfte oder
VRQVWLJH*HVFK¦IWHGLH]XVWHXHUSࣅLFKWLJHQ9HU¦X¡HUXQJVJHZLQQHQLP6LQQHGHV
GHXWVFKHQ (LQNRPPHQVWHXHUUHFKWV RGHU ]X HLQHU VRQVWLJHQ 6WHXHUSࣅLFKW I¾KUHQ
können, sind zulässig.

(10) Die Bank wird die von ihr in den vorstehenden Absätzen beschriebenen geschuldeten Leistungen auf die Union Investment Privatfonds GmbH, Weißfrauenstraße
7, 60311 Frankfurt am Main (nachfolgend: UIP) delegieren. Hierfür erhält die UIP
eine marktübliche Vergütung.
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(11) Der Anleger kann seine Anlagestrategie nur im Rahmen der von der Bank angebotenen Alternativen wechseln.
(12) Der Anleger erhält quartalsweise ein Reporting, in dem die in Artikel 60 Absatz 2
der Delegierten Verordnung 2017/565/EU genannten Angaben enthalten sind. Ferner wird der Anleger entsprechend Artikel 62 Absatz 1 der Delegierten Verordnung
2017/565/EU informiert, wenn eventuell auftretende Verluste des Anlegerportfolios
GLHLQGHUDQJHJHEHQHQ9RUVFKULIWJHUHJHOWHQ6FKZHOOHQZHUWH¾EHUVFKUHLWHQ

§4
Vollmacht
(1)

Alle Maßnahmen zur Erfüllung der Vermögensverwaltungsaufträge hat die Bank
jeweils nach eigenem Ermessen ohne vorherige Einholung von Weisungen vorzunehmen. Die Bank ist beauftragt und bevollmächtigt, im Namen des Anlegers
alle Handlungen zum Zweck der Ausführung der Vermögensverwaltungsaufträge
vorzunehmen oder Erklärungen und Informationen abzugeben beziehungsweise
entgegenzunehmen und in jeder Weise über das Anlegerportfolio zu verfügen.
Dabei wird die Bank oder ein von ihr Beauftragter als Vertreterin und BevollmächWLJWHGHV$QOHJHUVGHU86%)LQDQ]NRPPLVVLRQVDXIWU¦JHHUWHLOHQXQGVRQVWLJH
(UNO¦UXQJHQDEJHEHQ'HU$QOHJHUZLUGQLFKWVHOEVWJHJHQ¾EHUGHU86%$XIWU¦JH
für das Anlegerportfolio erteilen.

(2)

Die Vollmachten nach Absatz 1 gelten über den Tod des Anlegers hinaus.

(3)

Die Bank ist nicht befugt, sich bei der Erbringung ihrer Vermögensverwaltungsleistungen Eigentum oder Besitz an den Geldern des Anlegers oder dem Anlegerportfolio oder Teilen davon zu verschaffen.

§5
Angaben des Anlegers
(1)

Grundlage der Leistungen der Bank sind ausschließlich die vom Anleger bei der
Erteilung des jeweiligen Vermögensverwaltungsauftrags gegenüber der Bank
JHPDFKWHQ$QJDEHQ'HU$QOHJHULVWYHUSࣅLFKWHWGLHVH$QJDEHQYROOVW¦QGLJXQG
richtig zu machen. Aufgrund dieser Angaben erstellt die Bank ein Anlage- und
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5LVLNRSURILOGHV$QOHJHUV'LH$QJDEHQGHV$QOHJHUVXQGGDV$QODJHXQG5LVLNRSURILOEH]LHKHQVLFKQXUDXIGHQHLQ]HOQHQ9HUP¸JHQVYHUZDOWXQJVDXIWUDJ'HU
Anleger kann bei der Erteilung eines Vermögensverwaltungsauftrags Angaben
machen, die von denen abweichen, die er zuvor bei der Erteilung eines anderen
Vermögensverwaltungsauftrags gemacht hat. Darüber hinaus kann der Anleger
auch im Rahmen einer sonstigen Depoteröffnung oder eines Beratungsgesprächs, das nicht mit $/+9&$,*20
in Zusammenhang steht, abweichende
Angaben gemacht haben. Das ermöglicht dem Anleger, mit verschiedenen
Vermögensteilen unterschiedliche Anlagestrategien zu verfolgen. Die Bank wird
den Anleger unter dieser RahPHQYHUHLQEDUXQJQLFKWDXIHWZDLJHXQWHUVFKLHG
OLFKH6WUDWHJLHQRGHU5LVLNRDQJDben in Bezug auf verschiedene Vermögensteile
hinweisen.
(2)

Der Anleger kann jederzeit seine gegenüber der Bank gemachten Angaben prüIHQXQG¦QGHUQ(ULVWLPHLJHQHQ,QWHUHVVHYHUSIOLFKWHWGHU%DQNQGHUXQJHQ
bezüglich der gemachten Angaben unverzüglich mitzuteilen, damit die Bank
gegebenenfalls eine erneute Geeignetheitsprüfung für den jeweiligenVer
mögensverwaltungsauftrag durchführen kann. Die Bank ist, außer bei Vorliegen
offenVLFKWOLFKHU)HKOHURGHU:LGHUVSU¾FKHQLFKWYHUSIOLFKWHW$QJDEHQGHV
$QOHJHUV]Xhinterfragen oder weitergehende Informationen vom Anleger
einzuholen.

§6
Erteilung von Aufträgen
(1)

Aufträge erteilt der Anleger im geschützten Bereich der Webseite. Die Erteilung
erfolgt grundsätzlich über eine Legitimation durch Eingabe einer mTAN, die der
Anleger nach Anforderung auf ein von ihm benanntes mobiles Endgerät zugesandt bekommt.

(2)

(LQ5¾FNUXIRGHUHLQHQGHUXQJYRQ$XIWU¦JHn, die die Bank im Namen des AnleJHUVGHU86%HUWHLOWKDWLVWQDFK$XIWUDJVHUWHLOXQJQLFKWP¸JOLFK

6/21

§7
6RUJIDOWVSࣅLFKWHQGHV$QOHJHUV
Der Anleger muss seine Zugangsdaten vor dem Zugriff Dritter schützen. Er darf
seine Zugangsdaten nur über den von der Bank zur Verfügung gestellten Zugang
an die Bank übermitteln. Die mTAN ist ebenfalls vor dem Zugriff Dritter zu schützen.

§8
6SHUUXQJ9HUI¾JEDUNHLWGHVJHVFK¾W]WHQ%HUHLFKV
(1)

Die Bank sperrt den Zugang des Anlegers zum geschützten Bereich der Web
seite, wenn
D GHU$QOHJHUHLQH6SHUUDQ]HLJHDEJHJHEHQKDW
b) sachlicKH*U¾QGHLP=XVDPPHQKDQJPLWGHU6LFKHUKHLWGHU=XJDQJVGDWHQGLHVUHFKWIHUWLJHQ
F

GHU$QOHJHUYRQ)LQDQ]VDQNWLRQHQEHWURIIHQLVWGLHVLVWLQVEHVRQGHUHGHU
)DOOZHQQGHU$QOHJHUDXIHLQHURIࣄ]LHOOHQ6SHUUOLVWH ZLHEHLVSLHOVZHLVH
GHU(8 JHOLVWHWLVW

d) der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen VerwenGXQJGHU=XJDQJVGDWHQEHVWHKWGLHVLVWUHJHOP¦¡LJGHU)DOOZHQQGLH
Bank feststellt, dass dreimal hintereinander ein falsches Passwort oder
HLQHIDOVFKHP7$1HLQJHJHEHQZXUGH
e) die Vertragsbeziehung bezüglich $/+9&$,*20 zwischen dem Anleger
XQGGHU%DQNEHHQGHWLVWRGHU
I

GHU$QOHJHUZLHGHUKROWJHJHQZHVHQWOLFKH3ࣅLchten nach dieser Rahmenvereinbarung oder aus einem Vermögensverwaltungsauftrag verstößt.

,P)DOOGHVOLWD LVWGLH6SHUUXQJYHUSࣅLFKWHQGXQGXQYHU]¾JOLFKYon der Bank
vorzunehmen. In allen anderen Fällen sperrt die Bank den Zugang nach billigem
Ermessen.
(2)

Die Bank wird den Anleger unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe mögOLFKVWYRUVS¦WHVWHQVXQYHU]¾JOLFKQDFKGHU6SHUUXQJXQWHUULFKWHQ'LHVJLOWQLFKW
LP)DOOHGHVi$EVDW]OLWF 'LH%DQNKHEWGLH6SHUUHHUVWDXIRGHUWDXVFKWGLH
=XJDQJVGDWHQDXVZHQQGLH*U¾QGHI¾UGLH6SHUUHQLFKWPHKUJHJHEHQVLQG'HU
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$QOHJHUZLUGYRQGHU%DQNXQYHU]¾JOLFK¾EHUGLH$XIKHEXQJGHU6SHUUHRGHUGHQ
Tausch der Zugangsdaten informiert.
(3)

Der Anleger ist zuU$EJDEHHLQHU6SHUUDQ]HLJHYHUSࣅLFKWHWZHQQHUGHQ9HUOXVW
oder den Diebstahl seiner Zugangsdaten beziehungsweise eine missbräuchliche
Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung seiner Zugangsdaten
feststellt. Hat der Anleger den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt in
den Besitz seiner Zugangsdaten gekommen ist oder seine Zugangsdaten verZHQGHWPXVVHUHEHQIDOOVHLQH6SHUUDQ]HLJHDEJHEHQ'HU$QOHJHUPXVVGLHVH
6SHUUDQ]HLJHXQYHU]¾JOLFKDEJHEHQQDFKGHPHUGHQGLH6SHUUDQ]HLJHSࣅLFKW
auslösenden Umstand feststellt. Der Anleger hat einen Diebstahl, Missbrauch
oder sonstige nicht autorisierte Nutzung der Zugangsdaten unverzüglich bei der
Polizei anzuzeigen.

(4)

-HGH6SHUUDQ]HLJHPXVVGHU$QOHJHUHQWZHGHUSHU(0DLODQIROJHQGH$GUHVVH
)-,1 )10. /# -01! 5$/,#$
RGHUWHOHIRQLVFKZ¦KUHQGGHU6HUYLFH]HLWHQ¾EHUIROJHQGH7HOHIRQQXPPHU
   
übermitteln.

(5)

Die Bank garantiert nicht die jederzeitige Verfügbarkeit der Webseite und der über
VLHDQJHERWHQHQ/HLVWXQJHQ.DQQGLH:HEVHLWHEHLWHFKQLVFKHQ6W¸UXQJHQQLFKW
aufgerufen oder können Daten nicht ordnungsgemäß übermittelt werden, haftet
die Bank nur entsprechend § 16(3) dieser Rahmenvereinbarung.

§9
Laufzeit / Kündigung
(1)

Diese Rahmenvereinbarung und die jeweiligen Vermögensverwaltungsaufträge
werden auf unbestimmte Zeit geschlossen.

(2)

Der Anleger kann diese Rahmenvereinbarung und jeden einzelnen Vermögensverwaltungsauftrag jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen.

(3)

Die Bank kann diese Rahmenververeinbarung und jeden einzelnen Vermögensverwaltungsauftrag jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von acht
Wochen ordentlich kündigen. Das Recht der Bank zur fristlosen Kündigung aus
wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere
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vor, wenn der Anleger
a) wesentliche Angaben unzutreffend gemacht hat,
b) nicht mehr ausschließlich in Deutschland unbeschränkt einkommensteuHUSࣅLFKWLJLVW
c) der AnOHJHUYRQ)LQDQ]VDQNWLRQHQEHWURIIHQLVWGLHVLVWLQVEHVRQGHUHGHU
)DOOZHQQGHU$QOHJHUDXIHLQHURIࣄ]LHOOHQ6SHUUOLVWH ZLHEHLVSLHOVZHLVHder EU) gelistet ist.
(4)

Jede Kündigung dieser Rahmenvereinbarung oder eines einzelnen Vermögensverwaltungsauftrags hat in Textform zu erfolgen.

(5)

Diese Rahmenvereinbarung und jeder einzelne Vermögensverwaltungsauftrag
enden automatisch ohne Erklärung einer Partei, wenn der zwischen dem Anleger
XQGGHU86%QDFKi$EVDW]JHVFKORVVHQH'HSRWYHUWUDJHQGHW'HU$QOHJHU
KDWGLH86%LQGHPPLWLKUJHVFKORVVHQHQ9HUWUDJEHUHFKWLJWGLH%DQNXQYHU]¾Jlich über die Beendigung dieses Depotvertrags zu informieren.

(6)

Im Fall einer Beendigung eines einzelnen Vermögensverwaltungsauftrags steht
dem Anleger der Zugriff auf den jeweiligen Dokumente-Ordner noch für die Dauer
von 15 Monaten zur Verfügung.

(7)

Die BDQNLVWEHUHFKWLJWGLH86%¾EHUGLH%HHQGLJXQJGLHVHU5DKPHQYHUHLQEDrung und jedes einzelnen Vermögensverwaltungsauftrags zu informieren.

§ 10
Kommunikation
(1)

6¦PWOLFKH.RPPXQLNDWLRQ]ZLVFKHQGHP$QOHJHUXQGGHU%DQNHUIROJWJUXQGV¦W]lich auf elektronischem Weg über den geschützten Bereich der Webseite oder
per E-Mail. Eine Ausnahme ist nur dann zulässig, wenn und soweit dies in dieser
Rahmenvereinbarung ausdrücklich geregelt wurde sowie im Fall der Ausübung
eines gesetzlichen Widerrufsrechts.

(2)

'HU$QOHJHUWHLOWGHU%DQNMHGHQGHUXQJVHLQHV1DPHQVVHiner Anschrift, seiner
(0DLO$GUHVVHRGHU7HOHIRQQXPPHUXQYHU]¾JOLFKQDFK(LQWULWWGHUQGHUXQJPLW

(3)

Telefongespräche oder elektronische Kommunikation zwischen der Bank und
dem Anleger werden, soweit gesetzlich gefordert, aufgezeichnet. Eine Kopie der
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Aufzeichnungen über diese Gespräche und Kommunikation stehen über einen
Zeitraum von fünf Jahren – beziehungsweise sofern von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gewünscht – über einen Zeitraum von sieben Jahren zur Verfügung.

§ 11
Dokumente-Ordner
(1)

Die Bank richtet für den Anleger im geschützten Bereich der Webseite einen
Ordner mit der Bezeichnung „Dokumente“ ein. Der Anleger erklärt sich damit
HLQYHUVWDQGHQGDVVGLH%HUHLWVWHOOXQJYRQ]XP%HLVSLHO$EUHFKQXQJHQGHU86%
in Bezug auf die Einzeltransaktionen, Depotauszüge, allgemeinen Anlegerinformationen und rechtsgeschäftliche Erklärungen die den Geschäftsverkehr mit der
86%RGHUGHU%DQNEHWUHIIHQ LP)ROJHQGHQ,QIRUPDWLRQHQ LQGLHVHP2UGQHU
erfolgt und ein zusätzlicher Ausweis der Einzeltransaktionen im Quartalsreporting
insoweit unterbleibt. Die Nutzung des Dokumente-Ordners erfolgt nur über den
geschützten Bereich der Webseite.

(2)

'HU$QOHJHULVWYHUSࣅLFKWHWGHQ'RNXPHQWH2UGQHUUHJHOP¦¡LJDXIGHQ(LQJDQJ
neuer Informationen zu kontrollieren, insbesondere dann, wenn er aufgrund eines
zuvor erteilten Auftrags mit der Einstellung neuer Informationen zu rechnen hat.
Der Anleger muss die Bank unverzüglich benachrichtigen, wenn ihm von der
Bank avisierte Unterlagen nicht zugehen. Als avisiert gelten Unterlagen, deren
postalischen oder anderweitigen Versand die Bank dem Anleger über die von ihm
PLWJHWHLOWHQ.RQWDNWGDWHQDQJHN¾QGLJWKDWHVVHLGHQQGLH%DQNKDWHLQH6W¸rungsmeldung des gewählten Kommunikationsmediums erhalten (zum Beispiel
0HOGXQJEH]¾JOLFKHLQHU6W¸UXQJGHV(0DLO=XJDQJVRGHUGDVVGLH7HOHIRQQXPmer unbekannt sei).

(3)

'HU$QOHJHULVWYHUSࣅLFKWHWGLHLP'RNXPHQWH2UGQHUHLQJHVWHOOWHQ,QIRUPDWLRnen,
wie zum Beispiel Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- und Erträgnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die Ausführung von AufWU¦JHQVRZLH,QIRUPDWLRQHQ¾EHUHUZDUWHWH=DKOXQJHQXQG6HQGXQJHQ $YLVH 
unverzüglich auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen und unverzüglich
eventuelle Unstimmigkeiten der Bank anzuzeigen sowie Einwendungen zu erheben.
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(4)

Die Informationen gelten am Tag nach der Bereitstellung im Dokumente-Ordner
als zugegangen.

(5)

Die Bank speichert die in dem Dokumente-Ordner enthaltenen Informationen für
die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Nach Verstreichen dieser Fristen ist die Bank berechtigt, die entsprechenden Informationen aus dem Dokumente-Ordner zu entfernen. Die Bank behält sich vor, dem Anleger die Informationen
jederzeit in Papierform zu übersenden.

§ 12
Preise und Kosten
(1)

Der Anleger vergütet die Bank für ihre Vermögensverwaltungsleistungen nach
dem jeweils veröffentlichten Preis- und Leistungsverzeichnis
$/+9&$,*20 der Bank.

(2)

Im Zusammenhang mit dem Erwerb oder Verkauf von Investmentanteilen können
6WHXHUQDQIDOOHQ'LHVHVLQGQLFKWLQGHUGHU%DQNJHVFKXOGHWHQ9HUJ¾WXQJHQWKDOWHQ'HU$QOHJHULVWI¾UGLHNRUUHNWH$QJDEHXQG$EI¾KUXQJHWZDLJHU6WHXHUQ
selbst verantwortlich.

§ 13
Herausgabe von Zuwendungen
(1)

Die Bank erhält für ihre dem Anleger geschuldeten Leistungen nach jedem Vermögensverwaltungsauftrag Zahlungen (Zuwendungen) von Dritten. Diese können in ihrer Höhe variieren. Die Bank tritt hiermit alle Ansprüche auf derartige
Zuwendungen an den Anleger ab und der Anleger nimmt diese Abtretungen an.
'LH%DQNYHUSࣅLFKWHWVLFKGLHVH$EWUHWXQJLKUHQ6FKXOGQHUQPLW]XWHLOHQ'HU
Anleger beauftragt die Bank, den Gegenwert der vorbezeichneten Ansprüche im
$QOHJHUSRUWIROLR]XLQYHVWLHUHQXQGGLH6FKXOGQHUGHU$QVSU¾FKHDQ]XZHLVHQGLH
entsprechenden Beträge zur Tilgung der gegen ihn entstehenden AufwendungsHUVDW]DQVSU¾FKHGHU86%DQGLHVH]X]DKOHQ'LHYRUEH]HLFKQHWHQ=DKOXQJHQ
erfolgen anstelle der unmittelbaren Erfüllung der Verbindlichkeiten gegenüber
dem Anleger. Über die Investitionen der Zuwendungen im Anlegerportfolio wird
dem Anleger eine betragsgenaue Abrechnung in seinen Dokumente-Ordner ein-
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gestellt.
(2)

Die Bank erhält für ihre nach den Vermögensverwaltungsaufträgen dem Anleger
geschuldeten Leistungen über die in Absatz 1 genannten Zuwendungen hinaus
keine geldwerten Vorteile von Dritten.

§ 14
Datenschutz
(1)

Die Bank wird die Daten des Anlegers entsprechend der in den „Datenschutzhinweise $/+9&$,*20 niedergelegten Grundsätzen behandeln.

(2)

Die Bank ist berechtigt, alle im Rahmen dieser Rahmenvereinbarung sowie der
einzelnen Vermögensverwaltungsaufträge angegebenen personenbezogenen
und sonstigen Daten zum Zwecke der Bearbeitung und Abwicklung dieser
Rahmenvereinbarung sowie der einzelnen Vermögensverwaltungsaufträge zu
erheben, zu verarbeiten und zu nutzen sowie so lange zu speichern, wie dies zur
Bearbeitung und Abwicklung dieser Rahmenvereinbarung sowie der einzelnen
Vermögensverwaltungsaufträge beziehungsweise zur Wahrung von gesetzlichen
$XIEHZDKUXQJVSIOLFKWHQHUIRUGHUOLFKLVW

(3)

Zur Prüfung des Antrags, zur Begründung sowie zur Umsetzung dieser Rahmenvereinbarung sowie der einzelnen Vermögensverwaltungsaufträge ist es erforderlich, dass die Bank personenbezogene und sonstige Daten erhebt, verarbeitet
XQGVSHLFKHUWXQGGHU86%XQGGHU8,3¾EHUPLWWHOWVRZHLWGLHV]XU$XIJDEHQHUI¾OOXQJGHU86%EH]LHKXQJVZHLVHGHU8,3HUIRUGHUOLFKLVW

§ 15
,QWHUHVVHQNRQIOLNWH
(1)

'LH%DQNXQGGLH86%XQWHUOLHJHQEHLLKUHQ/HLVWXQJHQLP=XVDPPHQKDQJPLW
,QWHUHVVHQNRQIOLNWHQ,QIRUPDWLRQHQ¾EHUGLHVH,QWHUHVVHQ
$/+9&$,*20
NRQIOLNWHVRZLHGHQ8PJDQJPLWGLHVHQZXUGHQGHP$QOHJHUYRU9HUWUDJV
DEschluss zur Verfügung gestellt.

(2)

Die von der Bank im Rahmen der Erfüllung der einzelnenVermögensverwaltungs-
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DXIWU¦JHHLQJHVFKDOWHWH8,3 i$EVDW] NDQQ,QWHUHVVHQNRQࣅLNWHQXQWHUOLHgen, weil sie selbst oder mit ihr verbundene Unternehmen als Kapitalverwaltungsgesellschaften Investmentvermögen verwalten, deren Anteile die UIP im Rahmen
der Vermögensverwaltung als Vertreterin der Bank nach § 4 Absatz 1 für den
$QOHJHUHUZHUEHQNDQQ'HU6FKZHUSXQNWGHV$QOHJHUSRUWIROLRVOLHJWDXI,QYHVWmentfonds der Union Investment Gruppe.

§ 16
Haftung
(1)

Eine Garantie oder Zusicherung für die Erreichung der persönlichen Anlageziele
des Anlegers oder des prognostizierten Werts der Anlage gibt die Bank nicht. Die
Bank schuldet keinen Anlageerfolg.

(2)

Die Bank ermittelt die Wahrscheinlichkeit, mit der der Anleger das von ihm dHࣄnierte Anlageziel erreichen wird beziehungsweise welchen Wert der Anleger am
Ende des von ihm angegebenen Anlagehorizonts voraussichtlich erreichen wird.
Die entsprechende Prognose kann der Anleger über den geschützten Bereich der
Webseite abrufen. Diese Prognosen sind jedoch kein verlässlicher Indikator für
]XN¾QIWLJH:HUWHQWZLFNOXQJHQ'LH3URJQRVHQEDVLHUHQDXI$QQDKPHQ6FK¦Wzungen, Ansichten und Modellen, die sich als falsch herausstellen können. Die
Bank haftet nicht dafür, dass die durch die Bank zur Verfügung gestellten Prognosen tatsächlich eintreffen beziehungsweise erreicht werden.

(3)

Die Bank haftet nach den gesetzlichen Vorschriften, wenn sie, ihre gesetzlichen
9HUWUHWHURGHU(UI¾OOXQJVJHKLOIHQHLQH9HUWUDJVSࣅLFKWYHUOHW]HQGHUHQ(UI¾OOXQJ
die ordnungsgemäße Durchführung dieser Rahmenvereinbarung sowie der einzelnen Vermögensverwaltungsaufträge überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der
$QOHJHUUHJHOP¦¡LJYHUWUDXHQGDUI VRJHQDQQWH.DUGLQDOSࣅLFKWHQRGHUYHUWUDJVZHVHQWOLFKH3ࣅLFKWHQ RGHUGHUHQ9HUOHW]XQJHLQH9HUOHW]XQJYRQ/HEHQ.¸USHU
oder Gesundheit verursacht. Im Übrigen haftet die Bank nur bei Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit für eigenes Verschulden oder Verschulden ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

(4)

Die Bank nutzt Bestands-, Transaktions- und Preis- beziehungsweise Kursdaten
'ULWWHU LQVEHVRQGHUHGHU86% I¾UGLH'DUVWHOOXQJGHV'HSRWEHVWDQGVGHU7UDQV-
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aktionen, der Preise der Investmentanteile und zur Berechnung der Entwicklung
des Anlegerportfolios. Durch fehlerhafte Preisübermittlungen kann es zu fehlerhaften Darstellungen oder Berechnungen kommen. Die Bank übernimmt hierfür
keine Haftung und prüft die ihr gelieferten Daten nicht.
(5)

Die Verkaufsunterlagen, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie das Werbematerial und sonstige, gesetzlich vorgeschriebene Informationen betreffend die
Investmentanteile erhält die Bank in der Regel von der das jeweilige Investmentvermögen verwaltenden Kapitalverwaltungsgesellschaft oder von anderen Dritten
zum Zweck der Weitergabe an den Anleger. Die Bank haftet nicht dafür, dass
diese Unterlagen vollständig, richtig, nicht irreführend und nicht veraltet sind.

§ 17
Ableben des Anlegers
(1)

Der Vermögensverwaltungsvertrag und die der Bank erteilten Vollmachten erlöschen nicht mit dem Tode des Anlegers.

(2)

Nach dem Tod des Anlegers hat derjenige, der sich gegenüber der Bank auf seine
Rechtsnachfolge beruft, der Bank eine erbrechtliche Berechtigung in geeigneter
Weise nachzuweisen. Als geeignete Nachweise gelten insbesondere eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (notarielles Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift. Fremdsprachige
8QWHUODJHQVLQGDXI9HUODQJHQGHU%DQNLQGHXWVFKHU6SUDFKHYRU]XOHJHQ/HJW
der Rechtsnachfolger in dieser Weise seine Berechtigung dar, sieht die Bank ihn
als Berechtigten an.

§ 18
QGHUXQJHQ
(1)

QGHUXQJHQRGHU(UJ¦Q]XQJHQRGHUGHU9HU]LFKWDXIHLQ]HOQH%HVWLPPXQJHQ
dieser Rahmenvereinbarung einschließlich dieses § 18 sowie eines einzelnen
Vermögensverwaltungsauftrags bedürfen der Textform.

(2)

QGHUXQJHQGLHVHU5DKPHQYHUHinbarung sowie der einzelnen Vermögensverwaltungsaufträge bietet die Bank dem Anleger spätestens zwei Monate vor dem vor-
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geschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform an. Die Zustimmung
GHV$QOHJHUV]XGHQYRUJHVFKODJHQHQQGHUXQJHQJLOWDOVHUWHLOWZHQQHUVHLQH
Ablehnung der Bank nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des WirksamwerGHQVGHUQGHUXQJHQPLWWHLOW'LH%DQNZHLVWGHQ$QOHJHUDXIGLHVH*HQHKPLgungswirkung in dem Angebot besonders hin.

§ 19
Durchführung der Vertragsleistungen vor Ablauf der Widerrufsfrist
Der Anleger erklärt sich damit einverstanden, dass die Bank bereits vor Ablauf
der Widerrufsfrist (siehe separat erteilte Widerrufsbelehrung) mit der Ausführung
der unter dieser Rahmenvereinbarung beziehungsweise einem einzelnen Vermögensverwaltungsauftrag geschuldeten Leistungen beginnt. Im Falle eines WiderUXIVLVWGHU$QOHJHUYHUSࣅLFKWHW:HUWHUVDW]I¾UGLHHPSIDQJHQHQ/HLVWXQJHQQDFK
den gesetzlichen Vorschriften über den Rücktritt zu leisten.

§ 20
6RQVWLJH%HVWLPPXQJHQ
(1)

Die Rechte aus dieser Rahmenvereinbarung sowie aus den einzelnen Vermögensverwaltungsaufträgen kann der Anleger nicht ohne die Zustimmung der Bank
übertragen.

(2)

Diese Rahmenvereinbarung sowie die einzelnen Vermögensverwaltungsaufträge, ihre Auslegung sowie alle mit ihnen in Zusammenhang stehenden Ansprüche
unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort für alle
9HUSࣅLFKWXQJHQDXVGLHVHU5DKPHQYHUHLQEDUXQJVRZLHDXVGHQHLQ]HOQHQ9HUP¸JHQVYHUZDOWXQJVDXIWU¦JHQLVWGHU6LW]GHU%DQN

(3)

Die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer oder mehrerer Regelungen
dieser Rahmenvereinbarung oder der einzelnen Vermögensverwaltungsaufträge lässt die Wirksamkeit oder Durchführbarkeit der übrigen Regelungen dieser
Rahmenvereinbarung sowie der einzelnen Vermögensverwaltungsaufträge unberührt. Dasselbe gilt für den Fall, dass diese Rahmenvereinbarung oder ein
einzelner Vermögensverwaltungsauftrag eine an sich notwendige Regelung nicht
HQWK¦OW$QGLH6WHOOHGHUXQZLUNVDPHQRGHUXQGXUFKI¾KUEDUHQ5HJHOXQJRGHU]XU
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Ausfüllung der Regelungslücke tritt die gesetzlich zulässige und durchführbare
5HJHOXQJGLHGHP6LQQXQG=ZHFNGHUXQZLUNVDPHQXQGXUFKI¾KUEDUHQRGHU
fehlenden Regelung nach der Vorstellung der Parteien wirtschaftlich am nächsten
NRPPW'HU5HFKWVJHGDQNHGHVi%¾UJHUOLFKHV*HVHW]EXFK %*% ࣄQGHWߞ
DXFKLP6LQQHHLQHU%HZHLVODVWUHJHOߞNHLQH$QZHQGXQJ
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I. Anlage 1
Fernabsatzinformationen
– Verbraucherinformationen –
(1)

Allgemeine Informationen
Firma: . /#  ,)01! 5$/,$
6LW]*HVFK¦IWVDQVFKULIW  ','-%01/
 

$&$,0!2/&

Telefon:    
E-Mail: )-,1 )10. /# -01! 5$/,#$
Internet: '11.04440. /# -01! 5$/,#$
$&(01$/&$/("'1+10&$/("'1$&$,0!2/&
$&(01$/,2++$/



Vorstand: ("' $*/2!$/-/0(16$,#$/
-' ,,$0$"',$/01$**3-/0(16$,#$/
$/,$/-**(,&$/

Hauptgeschäftstätigkeit:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb
von Bankgeschäften aller Art und von damit
zusammenhängenden Geschäften
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Aufsichtsbehörde:

8QVHU,QVWLWXWEHVLW]WHLQH%DQNHUODXEQLVJHP¦¡
i .UHGLWZHVHQJHVHW] .:* GLHXQVGXUFK
GLH]XVW¦QGLJH$XIVLFKWVEHK¸UGHGLH
%XQGHVDQVWDOWI¾U)LQDQ]GLHQVWOHLVWXQJVDXIVLFKW
%D)LQ *UDXUKHLQGRUIHU6WUD¡H
%RQQEH]LHKXQJVZHLVH0DULH&XULH6WUD¡Hߞ
)UDQNIXUW LP,QWHUQHWXQWHU
ZZZEDILQGH HUWHLOWZXUGH

Beschwerdestelle der Bank:

. /#  ,)01! 5$/,$
2 *(1810+ , &$+$,1-01% "' 
$&$,0!2/&

 



Ombudsmannverfahren:
)¾UGLH%HLOHJXQJYRQ6WUHLWLJNHLWHQPLWGHU%DQNEHVWHKWGLH0¸JOLFKNHLWGHQ
Ombudsmann der Genossenschaftlichen FinanzGruppe anzurufen. Näheres
UHJHOWGLH9HUIDKUHQVRUGQXQJI¾UGLHDX¡HUJHULFKWOLFKH6FKOLFKWXQJYRQ.XQGHQbeschwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe, die
,KQHQDXI:XQVFK]XU9HUI¾JXQJJHVWHOOWZLUG'LH%HVFKZHUGHULFKWHQ6LHELWWH
an:
Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband
der Deutschen Volksbanken und RaiffeisenbanNHQߞ%956FKHOOLQJVWUD¡H%HUOLQ
Telefon 030 2021-1639, Telefax 030 2021-1908,
E-Mail: kundenbeschwerdestelle@bvr.de
Schlichtungsstellen:
%HL6WUHLWLJNHLWHQDXVGHU$QZHQGXQJGHU9RUVFKULIWHQGHV%¾UJHUOLFKHQ*HVHW]buches (BGB) betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen:
'HXWVFKH%XQGHVEDQN6FKOLFKWXQJVVWHOOH3RVWfach 11 12 32, 60047 Frankfurt am Main,
schlichtung@bundesbank.de
%HL6WUHLWLJNHLWHQDXVGHU$QZHQGXQJVRQVWLJHU9RUVFKULIWHQLP=XVDPPHQKDQJ
PLWGLHVHU5DKPHQYHUHLQEDUXQJGLHHLQ%DQNJHVFK¦IWQDFKi$EVDW]6DW]
.:*RGHUHLQH)LQDQ]GLHQVWOHLVWXQJQDFKi$EVDW]D6DW].:*EHWUHIIHQ
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
%D)LQ *UDXUKHLQGRUIHU6WUD¡H
Bonn, ZZZEDࣄQGH
=XGHPEHVWHKWGLH0¸JOLFKNHLWHLQH]LYLOUHFKWOLFKH.ODJHHLQ]XUHLFKHQ
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(2)

Informationen zu den Vertragsverhältnissen
Wesentliche Leistungsmerkmale
Die Bank erbringt gegenüber dem Anleger Vermögensverwaltungsleistungen
EH]RJHQDXI$QWHLOHDQRIIHQHQ,QYHVWPHQWYHUP¸JHQLP6LQQHGHVi$EVDW]
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB).
Zu den Vertragsleistungen der Bank gehören im Einzelnen:
(a) Die Anlage und Verwaltung des vom Anleger zur Verfügung gestellten
Vermögens. Im Rahmen der hierfür erfolgenden Aufträge zum Kauf und
9HUNDXIYRQ,QYHVWPHQWDQWHLOHQKDWGLH%DQNDOOHUGLQJVQLFKWGLH3ࣅLFKW
den jeweils bestmöglichen Weg für die Ausführung des einzelnen Geschäfts zu suchen. Vielmehr hat die Bank alle Aufträge für derartige Käufe
und Verkäufe entsprechend der vertraglichen Vereinbarung immer der
86%]XHUWHLOHQ
(b) Die Aufrechterhaltung der Möglichkeiten des geschützten Bereichs der
Webseite und die Zulassung zu deren dauerhafter Nutzung

Zustandekommen der Verträge
Diese Rahmenvereinbarung sowie jeder darunter erteilte Vermögensverwaltungsauftrag zwischen Anleger und Bank kommen zustande, wenn der Anleger sich
mit seinen Daten im geschützten Bereich der Webseite registriert, einen Auftrag
zur Vermögensverwaltung erteilt und die Bank dem Anleger die Annahme dieses
Auftrags durch eine Information über den Dokumente-Ordner bestätigt. Vor
Erteilung eines Auftrags zur Vermögensverwaltung werden dem Anleger die
jeweils von ihm gemachten Angaben sowie der zu erteilende Auftrag in einer
Zusammenfassung angezeigt, sodass der Anleger die Möglichkeit hat, eventuelle
Eingabefehler zu korrigieren. Der Vertragstext wird nach Abschluss der
Rahmenvereinbarung durch die Bank gespeichert und dem Anleger im
Dokumente-Ordner zur Verfügung gestellt. Die Inanspruchnahme von Leistungen
der Bank setzt voraus, dass GHU$QOHJHUHLQ:HUWSDSLHUGHSRWEHLGHU86%
HU¸IIQHWXQGHLQHQHQWVSUHFKHQGHQ'HSRWYHUWUDJPLWGHU86%VFKOLH¡W
9HUWUDJVSDUWQHUGLHVHV'HSRWYHUWUDJVVLQGDXVVFKOLH¡OLFKGHU$QOHJHUXQGGLH
86%$XVGHP'HSRWYHUWUDJHQWVWHKHQNHLQH3IOLFKWHQGHU%DQN
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*HVDPWSUHLVGHU,QYHVWPHQWDQWHLOHXQG6HUYLFHHQWJHOW
'HU*HVDPWSUHLVGHUYRQGHP$QOHJHUHUZRUEHQHQ,QYHVWPHQWDQWHLOHEHPLVVW
VLFKQDFKGHQMHZHLOVDNWXHOOHQ7DJHVSUHLVHQGLHYRQGHUMHZHLOLJHQ.DSLWDOYHU
ZDOWXQJVJHVHOOVFKDIWE¸UVHQW¦JOLFKYHU¸IIHQWOLFKWZHUGHQ
'HU$QOHJHUYHUJ¾WHWGLH%DQNI¾UHUEUDFKWH/HLVWXQJHQ¾EHUHLQ6HUYLFHHQWJHOW
$/+9&$,*20
QDFKGHPMHZHLOVDNWXHOOHQ3UHLVXQG/HLVWXQJVYHU]HLFKQLV
'DULQVLQGDXFKGLH)¦OOLJNHLWXQGGLH0RGDOLW¦WHQGHU=DKOXQJGHV
6HUYLFHHQWJHOWVJHUHJHOW
'LHQGHUXQJGHV3UHLVXQG/HLVWXQJVYHU]HLFKQLVVHVZ¦KUHQGGHU/DXI]HLWGHU
9HUWUDJVEH]LHKXQJ]ZLVFKHQGHP$QOHJHUXQGGHU%DQNLVWP¸JOLFKXQGHUIROJW
$/+9&$,*20
QDFK0D¡JDEHGHViGHU5DKPHQYHUHLQEDUXQJ]X

Hinweise auf vom Anleger zu zahlende Steuern und Kosten
Im Zusammenhang mit den erworbenen Investmentanteilen können weitere
.RVWHQXQG6WHXHUQHQWVWHKHQ-HQDFKGHPZLHXQGZRGHU$QOHJHUVWHXHUOLFK
veranlagt ist und ob der Anleger weitere Dienstleister im Zusammenhang mit der
)LQDQ]DQODJH ]XP%HLVSLHO6WHXHUEHUDWHU HLQJHVFKDOWHWKDWN¸QQHQI¾UGHQ
Anleger weitere Kosten in unterschiedlicher Höhe im Zusammenhang mit den
von GHU%DQNHUEUDFKWHQ'LHQVWOHLVWXQJHQDQIDOOHQ(YHQWXHOODQIDOOHQGH6WHXHUQ
ULFK-ten sich nach der konkreten steuerlichen Veranlagung des Anlegers und
können durch die Bank nicht beziffert werden.
Eigene Kosten hat der Anleger selbst zu tragen. Für den Fall, dass sich der
Anle-ger nicht vertragsgerecht verhält, können weitere Kosten entstehen.

Erfüllung des Vermögensverwaltungsauftrags
Jeder einzelne Vermögensverwaltungsauftrag führt zu einer DauerschuldbezieKXQJGDVKHL¡WGLH%DQNHUI¾OOWLKUH3IOLFKWHQDXVGHP$XIWUDJODXIHQGELV]X
seiner Beendigung.
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0LQGHVWODXI]HLWGHU5DKPHQYHUHLQEDUXQJXQGYHUWUDJOLFKH.¼QGLJXQJV
EHGLQJXQJHQ
'LH5DKPHQYHUHLQEDUXQJVRZLHMHGHUHLQ]HOQH9HUP¸JHQVYHUZDOWXQJVDXIWUDJ
]ZLVFKHQGHP$QOHJHUXQGGHU%DQNZLUGDXIXQEHVWLPPWH=HLWJHVFKORVVHQ'HU
$QOHJHUNDQQGLH5DKPHQYHUHLQEDUXQJVRZLHMHGHQHLQ]HOQHQ9HUP¸JHQVYHU
ZDOWXQJVDXIWUDJMHGHU]HLWRKQH(LQKDOWXQJHLQHU.¾QGLJXQJVIULVWN¾QGLJHQ'LH
%DQNNDQQGLH5DKPHQYHUHLQEDUXQJVRZLHMHGHQHLQ]HOQHQ9HUP¸JHQVYHU
ZDOWXQJVDXIWUDJMHGHU]HLWXQWHU(LQKDOWXQJHLQHU.¾QGLJXQJVIULVWYRQPLQGHVWHQV
DFKW:RFKHQRUGHQWOLFKN¾QGLJHQ'DV5HFKWGHU%DQN]XUIULVWORVHQ.¾QGLJXQJ
DXVZLFKWLJHP*UXQGEOHLEWKLHUYRQXQEHU¾KUW)¾UGHQ)DOOHLQHU.¾QGLJXQJVLQG
NHLQH9HUWUDJVVWUDIHQYHUHLQEDUW
/HLVWXQJVYRUEHKDOW
'LH%DQNLVWQLFKWYHUSIOLFKWHWHLQHQ9HUP¸JHQVYHUZDOWXQJVDXIWUDJGHV$QOHJHUV
DQ]XQHKPHQ
Spezielle Risiken der Anlagen
Die Anlage in Investmentanteilen ist mit Risiken verbunden. Risiken, die sich im
Wert der Investmentanteile widerspiegeln, können sich aus einer VielzahlYRQ
Faktoren und ihrer Veränderung ergeben. Details zur Anlagepolitik und zu den
Anlagegrundsätzen können dem jeweiligen Verkaufsprospekt eines InvestPHQWvermögens entnommen werden. 5HJHOP¦¡LJEHK¦OWVLFKGLH.DSLWDOYHUZDOWXQJV
JHVHOOVFKDIWLQGHQ$QODJHEHGLQJXQJHQGDV5HFKWYRUGLH5¾FNQDKPHGHU
$QWHLOHDXV]XVHW]HQZHQQDX¡HUJHZ¸KQOLFKH8PVW¦QGHYRUOLHJHQGLHHLQH
$XVVHW]XQJXQWHU%HU¾FNVLFKWLJXQJGHU,QWHUHVVHQGHU$QOHJHUHUIRUGHUOLFK
HUVFKHLQHQODVVHQ6RIHUQGLHVJHVFKLHKWNDQQGHU$QOHJHUXQWHU8PVW¦QGHQ
VHLQH$QWHLOH]XPLQGHVW]HLWZHLVHQLFKWYHU¦X¡HUQ'LH:HUWHQWZLFNOXQJLQGHU
9HUJDQJHQKHLWO¦VVWNHLQH5¾FNVFKO¾VVHDXIGLH]XN¾QIWLJH:HUWHQWZLFNOXQJ]X
Anlagen in Investmentanteilen sind keine Bankeinlagen und ihr Wert ist nicht
GXUFKGLH%DQNGLH86%RGHUGLH(LQODJHQVLFKHUXQJJDUDQWLHUW'HU:HUWYRQ
,QYHVWPHQWDQWHLOHQXQWHUOLHJWGHQ6FKZDQNXQJHQGHV0DUNWVGLH]XPYROOVW¦QGLgen oder teilweisen Verlust des investierten Vermögens führen können.Weitere
Informationen zu den Risiken der Vermögensverwaltung sowie der Anlage in
Investmentfonds kann der Anleger der Broschüre „Basisinformationen zur*HOG
anlage in Investmentfonds im Rahmen einer Vermögensverwaltung“ entnehmen.
Bei Portfolioanpassungen kann es zu Verzögerungen bei der Orderausführung
kommen.
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=XV¤W]OLFKH.RPPXQLNDWLRQVNRVWHQ
=XV¦W]OLFKH.RPPXQLNDWLRQVNRVWHQIDOOHQQLFKWDQ(LJHQH.RVWHQI¾U7HOHIRQ
,QWHUQHW3RUWL.RQWRI¾KUXQJHWFKDWGHU$QOHJHUVHOEVW]XWUDJHQ(QWVSUHFKHQG
IDOOHQHWZDLJH.RVWHQI¾UEHUZHLVXQJHQDQ

$QZHQGEDUHV5HFKW
'LH]ZLVFKHQGHP$QOHJHUXQGGHU%DQNJHVFKORVVHQHQ9HUWU¦JHXQWHUOLHJHQ
GHP5HFKWGHU%XQGHVUHSXEOLN'HXWVFKODQG

9HUWUDJVVSUDFKHXQG.RPPXQLNDWLRQ
9HUWUDJVVSUDFKHLVW'HXWVFKXQGGLH%DQNZLUGZ¦KUHQGGHU/DXI]HLWGHV
9HUWUDJHVDXI'HXWVFKPLWGHP$QOHJHUNRPPXQL]LHUHQ

Institutssicherung
'LH%DQNLVWGHU%95,QVWLWXWVVLFKHUXQJ*PE+XQGGHU6LFKHUXQJVHLQULFKWXQJ
des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V.
angeschlossen.

Widerrufsrecht
Dem Anleger steht hinsichtlich des Abschlusses dieser Rahmenvereinbarung
ein Widerrufsrecht zu. Voraussetzungen und Folgen des Widerrufs sind der
Widerrufsbelehrung zu entnehmen, die dem Anleger gesondert erteilt wurde.

