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Allgemeine Geschäftsbedingungen
1

Geschäftsgegenstand, Geltungsbereich und Änderungen dieser
Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen für einzelne
Geschäftsbeziehungen

1.1

Gegenstand der Geschäftsbeziehung
Gegenstand der Geschäftsbeziehung sind die Verwahrung und Verwaltung von Wert
papieren (in Form von Anteilen an inländischen und ausländischen Investmentfonds,
nachfolgend einheitlich „Anteile“ genannt) für andere sowie die Anschaffung und die
Veräußerung der Finanzinstrumente im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanz
kommission) sowie sonstige mit den genannten Geschäften verbundene Nebentätigkeiten.
Zur Abwicklung des Kommissionsgeschäfts führt die FIL Fondsbank GmbH treuhändisch,
getrennt von ihren Bankgeschäften, Konten bei anderen Banken.
Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung
zwischen dem Depotinhaber/den Depotinhabern (nachfolgend „Kunde“ genannt) und
der FIL Fondsbank GmbH (nachfolgend „Bank“ genannt).
Daneben gelten Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen, die Abwei
chungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten.
Diese werden mit dem Kunden bei der Depoteröffnung oder bei der Erteilung eines Auf
trags vereinbart.
Änderungen
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen werden dem
Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksam
werdens auf einem dauerhaften Datenträger angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im
Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart
(z. B. das Online-Banking oder den elektronischen Postversand), können die Änderun
gen auch auf diesem Weg angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als er
teilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksam
werdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die
Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Umstellung auf ein FFB FondsdepotPlus
Im Falle einer Maßnahme für eines der gewählten Sondervermögen, die eine Veräuße
rung der Investmentanteile zur Folge hat (z. B. Fondsliquidation oder sofern eine Aus
zahlung von Kundengeldern auf ein Referenzkonto nicht möglich ist) stimmt der Kunde
bereits jetzt zu, dass die Bank neben seinem Depot ein Abwicklungskonto einrichtet.
Die Bank wird den Erlös einer Veräußerung der Investmentanteile bzw. die ihm zuste
henden Kundengelder auf das Abwicklungskonto überweisen. Für diesen Fall gelten die
Sonderbedingungen FFB FondsdepotPlus der Bank. Hierdurch können für den Kunden
zusätzliche Kosten entstehen.
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2

Bankgeheimnis und Bankauskunft

2.1

Bankgeheimnis
Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen verpflichtet,
von denen sie Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis). Informationen über den Kunden darf
die Bank nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder der
Kunde eingewilligt hat oder die Bank zur Erteilung einer Bankauskunft befugt ist. Die
Bank ist berechtigt, sich im Rahmen der Erfüllung ihrer Pflichten dem Kunden gegen
über, insbesondere bei Druck, Kuvertierung und Versand von Kundenunterlagen, exter
ner Dienstleister zu bedienen. Die Bank wird diese externen Dienstleister zur Einhaltung
des Bankgeheimnisses verpflichten.
Bankauskunft
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und Bemerkungen über
die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, seine Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähig
keit. Betragsmäßige Angaben über Kontostände, Sparguthaben, Depot- oder sonstige
der Bank anvertraute Vermögenswerte werden nicht gemacht.
Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft
Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregister eingetragene
Kaufleute Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich die Anfrage auf ihre geschäftliche
Tätigkeit bezieht. Die Bank erteilt jedoch keine Auskünfte, wenn ihr eine anderslautende
Weisung des Kunden vorliegt.
Bankauskünfte über andere Personen, insbesondere über Privatkunden und Vereini
gungen, erteilt die Bank nur dann, wenn diese generell oder im Einzelfall ausdrücklich
zugestimmt haben.
Eine Bankauskunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes Interesse an
der gewünschten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund zu der Annahme be
steht, dass schutzwürdige Belange des Kunden der Auskunftserteilung entgegenstehen.
Empfänger von Bankauskünften
Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen Kreditinstituten für
deren Zwecke oder die ihrer Kunden.
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Depotführung und Orderbearbeitung

3.1

Depoteröffnung
Der Kunde gibt gegenüber der Bank einen bindenden Antrag zur Eröffnung eines
Depots ab, indem er den vollständig und lesbar ausgefüllten Depoteröffnungsantrag an
die Bank übermittelt oder dieser der Bank zugeht.
Der Depotvertrag kommt zustande, wenn die Bank nach der erforderlichen Legitima
tionsprüfung dem Kunden die Depoteröffnung bestätigt und ihm die Depotnummer
mitteilt.
Die Bank behält sich vor, die Eröffnung eines Depots abzulehnen und den Antrag zu
rückzusenden. Dies kann auch ohne Angabe näherer Gründe erfolgen.
Reines Ausführungsgeschäft (Execution-Only)
Die Bank führt grundsätzlich Aufträge des Kunden zum Kauf, Verkauf oder Tausch von
Anteilen lediglich aus. Die Bank prüft daher nicht, ob die vom Kunden eingereichten
Aufträge für ihn angemessen bzw. geeignet sind. Das heißt, dass die Bank keine Prü
fung vornimmt, ob der Kunde über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen ver
fügt, um die Risiken im Zusammenhang mit den erworbenen Anteilen angemessen beur
teilen zu können.
Es wird seitens der Bank gegenüber dem Kunden keinerlei Beratung beim Kauf, Ver
kauf oder Tausch von Anteilen durchgeführt. Die Bank geht davon aus, dass der Kunde
seine Aufträge zum Kauf, Verkauf oder Tausch von Anteilen nur nach einer individuellen
und sachgerechten Beratung erteilt.
Ein Vermittler wird ausschließlich im eigenen Namen tätig und ist insbesondere hinsicht
lich der Beratung auch dann kein Erfüllungsgehilfe der Bank, wenn er mit dieser einen
Vermittlungsvertrag abgeschlossen hat. Das Vertragsverhältnis aus der Depoteröffnung
ist auf den/die Depotinhaber und die Bank beschränkt. Dritte (insbesondere Vermittler)
sind nicht Vertragspartei, selbst wenn sie im Depotantrag oder in den übrigen Vertrags
dokumenten benannt werden.
Beratungsfreies Geschäft
Erfordert der Erwerb von Fondsanteilen die Durchführung eines Angemessenheitstests,
so wird die Bank diesen Test umgehend anbieten. Solange der Kunde keine Mitteilung
über ein Ergebnis des Angemessenheitstests erhält oder die Bank den Angemessen
heitstest nicht zurückerhalten hat, weist die Bank bereits jetzt darauf hin, dass eine kun
denbezogene Prüfung der Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der Einschätzung
der Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzanlage nicht möglich ist. Der Kun
de kann diese Finanzinstrumente dennoch in eigenem Ermessen erwerben.
Orderweiterleitung
Aufträge des Kunden über Finanzkommissionsgeschäfte in Investmentanteilen, die an
einem Bankgeschäftstag in Frankfurt am Main bei der Bank eingehen, werden unver
züglich, spätestens jedoch am auf den Eingangstag folgenden Bankgeschäftstag in
Frankfurt am Main nach den beigefügten „Grundsätzen der Orderausführung“ platziert.
Aufträge, die an einem Tag bei der Bank eingehen, der in Frankfurt am Main kein Bank
geschäftstag ist, werden so behandelt, als ob sie an dem auf den Eingangstag folgenden
Bankgeschäftstag in Frankfurt am Main bei der Bank eingegangen wären. Kauf- und
Verkauforders verschiedener Kunden, die sich auf dasselbe Wertpapier beziehen, kön
nen, bevor sie ausgeführt werden, zusammengefasst oder gegeneinander verrechnet
werden (Netting). Die Bank ist berechtigt, den Auftrag im Wege des Selbsteintritts (§ 400
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HGB) unter Zugrundelegung des von der Investmentgesellschaft festgelegten Nettoin
ventarwerts auszuführen.
Sofern ein von der Bank bei Investmentgesellschaften oder sonstigen Ausführungsplät
zen platzierter Auftrag abgelehnt oder rückabgewickelt wird, ist die Bank berechtigt, ent
sprechende Rückbuchungen im Kundendepot vorzunehmen, sofern die Wertpapiere
dort bereits verbucht wurden.
Das Eigentum an den verkauften Anteilen wird dem Kunden erst mit vollständiger Zah
lung des Kaufpreises vermittelt und geht dann auf den Kunden über. Der Übergang des
Eigentums richtet sich im Übrigen nach dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt für den
Fonds. Vor dem Übergang kann der Kunde weder durch Verkauf, Verpfändung oder in
sonstiger Art über die Anteile verfügen.
Kosten im Rahmen des Ausführungsgeschäfts
Die Bank erwirbt die Fondsanteile nach den beigefügten „Grundsätzen der Orderaus
führung“ und weist dem Kunden eine Vertriebsprovision maximal in Höhe des im Ver
kaufsprospekt genannten Ausgabeaufschlags in der Abrechnung aus. Verkaufsaufträge
werden nach den beigefügten „Grundsätzen der Orderausführung“ abgerechnet. Soweit
in den gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen andere Kosten genannt sind,
gelten diese.
Zuwendungen
Der Kunde ist damit einverstanden, dass die Bank die ihr von Dritter Seite zufließenden
Provisionen bzw. geldwerten Leistungen behält, vorausgesetzt, dass die Bank diese
nach den gesetzlichen Vorschriften annehmen darf. Insoweit treffen der Kunde und die
Bank die von der gesetzlichen Regelung des Rechts der Geschäftsbesorgung abwei
chende Vereinbarung, dass ein Anspruch des Kunden gegen die Bank auf Herausgabe
der zuvor genannten Vergütungen nicht entsteht.

3.7

Scheckeinreichungen und Lastschriften
Schreibt die Bank den Gegenwert von Lastschriften schon vor ihrer Einlösung gut, ge
schieht dies unter dem Vorbehalt ihrer Einlösung. Werden Lastschriften nicht eingelöst
oder erhält die Bank den Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die Vor
behaltsgutschrift rückgängig und damit verbundene Käufe werden rückabgewickelt.
Eventuelle Kursverluste gehen zu Lasten des Anlegers, soweit er nicht wirksam einen
Vertrag widerrufen hat.
Die Bank akzeptiert grundsätzlich keine Schecks.
3.8 Auszahlungen
Auszahlungen werden grundsätzlich an das im Depot hinterlegte Referenzkonto über
wiesen. Der Kontoinhaber des Referenzkontos muss dem Depotinhaber entsprechen
oder bei Minderjährigendepots/behördlichen Anordnungen dem gesetzlichen Vertreter.
3.9 Betragsverkäufe
Lautet ein Verkaufsauftrag auf einen Geldbetrag, wird die Summe der beim Verkauf an
fallenden Steuern und Entgelte auf den beauftragten Betrag aufgeschlagen, und es
werden entsprechend mehr Fondsanteile verkauft.
Entspricht oder übersteigt der beauftragte Betrag 95% des Bestandswertes der zum
Verkauf beauftragten Fondsanteile, werden alle betroffenen Anteile veräußert.
Bei einem Gesamtverkauf oder wenn der Verkaufserlös nicht die Summe aus dem be
auftragten Geldbetrag sowie Steuern und Entgelten entspricht, werden vom Verkaufs
erlös die anfallenden Steuern und Entgelte abgezogen.
3.10 Ein- und Auszahlungen in Fremdwährung
Die Bank ist berechtigt, Einzahlungen des Kunden in Fremdwährung zunächst in Euro
umzurechnen. Sofern der Kunde bei Verkauf von auf Fremdwährung lautenden Anteilen
eine Auszahlung bzw. Wiederanlage in Fremdwährung wünscht, ist die Bank ebenfalls
berechtigt, den Auszahlungsbetrag zunächst in Euro umzurechnen. Die FFB Devisen
kurse werden unter www.ffb.de/devisenkurse veröffentlicht.
3.11 Vollmachtserteilung
Die Erteilung einer Vollmacht kann nur auf den Formularen der Bank akzeptiert werden
oder in Form eines amtlichen Dokuments.
3.12 Antrags- und Auftragsablehnung
Die Bank behält sich das Recht vor, Anträge und Aufträge des Kunden ohne Nennung
eines Grundes abzulehnen.
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Erfüllung der Wertpapiergeschäfte

4.1

Anteile/Anteilsbruchteile
Die von der Bank für den Kunden erworbenen Anteile/Anteilsbruchteile werden von der
Bank für den Kunden verwahrt. Soweit Einzahlungsbeträge des Kunden zum Erwerb
eines vollen Anteils nicht ausreichen, schreibt die Bank den entsprechenden Anteils
bruchteil (drei Dezimalstellen nach dem Komma) gut.
Im Falle einer Auslieferung können nur ganze Anteile übertragen werden, etwaige An
teilsbruchteile werden automatisch verkauft.
Verwahrung
Die Anteile des Kunden werden in der Regel in Girosammelverwahrung verwahrt. Beim
Erwerb von Investmentanteilen verschafft die Bank dem Kunden, sofern die Investment
anteile bei einer deutschen Wertpapiersammelbank zur Sammelverwahrung zugelassen
sind, Miteigentum an diesem Sammelbestand. Daneben besteht die Möglichkeit, dass
die Bank die Anteile bei anderen Zwischenverwahrern oder ausländischen Lagerstellen
verwahrt und dort treuhänderisch für ihren Kunden hält. Für diese Anteile erteilt die
Bank dem Kunden eine Gutschrift in Wertpapierrechnung (WR-Gutschrift) unter Angabe
des ausländischen Lagerlandes. Sofern die Bank Dritte in die Verwahrung einbezieht,
beschränkt sich die Haftung der Bank auf eine sorgfältige Auswahl und Unterweisung
des Dritten.
Eine Einlieferung von effektiven Stücken ist nicht möglich.

4.2
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Abrechnungen/Depotauszüge/Jahressteuerbescheinigung

5.1

Abrechnungen/Depotauszüge
Über jeden Anteilskauf und -verkauf oder sonstige Buchungen in dem Depot erstellt die
Bank vorbehaltlich anderer vertraglicher Regelungen Fondsabrechnungen (Tages
depotauszüge), die sie dem Kunden unmittelbar in seinem Online-Postfach zur Verfü
gung stellt. Hat der Kunde der Nutzung des elektronischen Postversands widerspro
chen, erhält er diese gesammelt einmal wöchentlich auf postalischem Weg. Ferner
erhält der Kunde einmal jährlich einen Jahresdepotauszug. Im Falle der Ausführung von
regelmäßigen Aufträgen (z. B. Sparverträgen) behält sich die Bank vor, an die Kunden
gem. § 8 Abs. 5 der Wertpapierdienstleistungs-, Verhaltens- und Organisations
verordnung mindestens halbjährlich eine Fondsabrechnung (Sammelauszug) zu ver
senden, aus der alle im jeweiligen Halbjahreszeitraum getätigten Transaktionen ersicht
lich sind.
Jahressteuerbescheinigung
Die Bank wird an Stelle von Einzelsteuerbescheinigungen für jedes Kalenderjahr
eine Jahressteuerbescheinigung bereitstellen, wenn für den Kunden tatsächlich
Kapitalertragsteuer abgeführt wurde. Kunden, für die keine Kapitalertragsteuer
abgeführt wurde, können bei Bedarf eine Jahressteuerbescheinigung bei der Bank
anfordern.
Storno- und Berichtigungsbuchungen
Die Bank wird Fehlbuchungen bis zum nächsten Jahresdepotauszug jederzeit rückgän
gig machen, sofern ihr ein Rückübertragungsanspruch gegen den Kunden zusteht
(Stornobuchung); der Kunde kann in diesem Fall nicht einwenden, dass er bereits über
eine fehlerhafte Gutschrift verfügt hat. Stellt die Bank Fehlbuchungen erst nach dem
Jahresdepotauszug fest und steht ihr ein Rückübertragungsanspruch gegen den Kun
den zu, wird sie in Höhe ihres Anspruchs das Depot des Kunden belasten (Berichti
gungsbuchung). Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden
unverzüglich unterrichten. Erhebt der Kunde Einwendungen gegen die Berichtigungsbu
chung, so wird die Bank den Betrag dem Depot wieder gutschreiben und ihren
Rückzahlungsanspruch gesondert geltend machen.

5.2

5.3
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Wiederanlage von Ausschüttungen
Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge ggf. unter Abzug von einzubehaltenden
Steuern unverzüglich wieder in den ausschüttenden Fonds angelegt (automatische
Wiederanlage). Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, eine einfache abweichende
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Weisung zu erteilen. Die Wiederanlage erfolgt, sofern die Bank dazu berechtigt ist,
ohne Ausgabeaufschlag. Die Bank kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung teilweise
oder vollständig auch auf Barausschüttung umstellen.
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Gemeinschaftsdepots
Sind mehrere Kunden Depotinhaber, so gilt bis auf Weiteres die im Rahmen der Depot
eröffnung getroffene Regelung. Ist keine ausdrückliche Regelung getroffen, so kann je
der Depotinhaber allein mit Erfüllungswirkung für den anderen Depotinhaber über das
gemeinschaftliche Depot verfügen (Oder-Depot). Für Änderungen des Vertragsrahmens
(z. B. Depotauflösung oder die Erteilung von Vollmachten) bedarf es jedoch der Zustim
mung aller Depotinhaber (zur Ausnahme für den Todesfall siehe nachfolgend Ziffer 9).
Die Verpfändung des Depots kann ebenfalls nur durch eine gemeinschaftliche Verfü
gung aller Depotinhaber erwirkt werden. Jeder Depotinhaber kann die Einzelverfü
gungsberechtigung eines anderen Depotinhabers für die Zukunft der Bank gegenüber
widerrufen. Über den Widerruf ist die Bank unverzüglich und aus Beweisgründen mög
lichst schriftlich zu unterrichten. Sodann können die Depotinhaber nur noch gemeinsam
über das Depot verfügen. Die Depotinhaber haften der Bank gegenüber für sämtliche
Verpflichtungen aus dem Gemeinschaftsdepot und aus Finanzkommissionsaufträgen
als Gesamtschuldner. Die Depotabrechnungen und die sonstigen Mitteilungen im
Rahmen der Geschäftsverbindung werden dem im Depoteröffnungsantrag zuerst be
zeichneten Depotinhaber zugesandt, es sei denn, dass mit gesonderter schriftlicher
Erklärung – kostenpflichtig – verlangt wird, jedem Depotinhaber alle Mitteilungen zuzu
senden. Steuerbescheide können nur einfach versandt werden.
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Minderjährigendepots
Depots für Minderjährige werden nur als Einzeldepots geführt. Die gesetzlichen Vertre
ter vertreten den Minderjährigen entsprechend der im Depoteröffnungsantrag getrof
fenen Regelung. Widerruft ein gesetzlicher Vertreter das alleinige Vertretungsrecht
eines anderen gesetzlichen Vertreters, so können ab dem Widerruf alle gesetzlichen
Vertreter nur noch gemeinsam verfügen. Über den Widerruf ist die Bank unverzüglich
und aus Beweisgründen möglichst schriftlich zu unterrichten.
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Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden
Nach dem Tod des Kunden ist der Bank die Verfügungsberechtigung durch geeignete
Unterlagen nachzuweisen. Fremdsprachige Unterlagen sind auf Verlangen der Bank in
deutscher Übersetzung vorzulegen.
Bei Gemeinschaftsdepots mit Einzelverfügungsberechtigung (Oder-Depots) bleiben
nach dem Tod eines Depotinhabers die Befugnisse des/der anderen Depotinhaber(s)
unverändert bestehen, jedoch kann/können der/die überlebende(n) Depotinhaber ohne
Mitwirkung der Erben das Depot auflösen. Das Recht zum Widerruf der Einzelverfü
gungsberechtigung steht auch jedem Erben eines Depotinhabers allein zu. Widerruft ein
Miterbe, bedarf jede Verfügung über das Depot seiner Mitwirkung. Widerrufen sämtliche
Miterben die Einzelverfügungsberechtigung eines Depotinhabers, so können sämtliche
Depotinhaber nur noch gemeinschaftlich mit sämtlichen Miterben über das Depot ver
fügen.
Bei Gemeinschaftsdepots mit gemeinsamer Verfügungsberechtigung aller Depotinhaber
(Und-Depots) kann/können nach dem Tod eines Depotinhabers der/die anderen Depot
inhaber nur gemeinsam mit den Erben Verfügungen über das Depot vornehmen und
das Depot auflösen.
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Mitwirkungspflichten des Kunden

10.1 Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank
Der Kunde hat Wertpapierabrechnungen, Depot- und Erträgnisaufstellungen, sonstige
Abrechnungen, die Ausführung von Aufträgen sowie Auszüge und sonstige Anzeigen
(z. B. Jahressteuerbescheinigung, Wertpapierabrechnungen, Kontoauszüge) auf ihre
Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
10.2 Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen
Falls Jahresdepotauszüge dem Kunden bis Ende Februar des jeweiligen Folgejahres
nicht zugehen, muss dieser die Bank davon unverzüglich unterrichten. Die Benachrichti
gungspflicht besteht ferner, wenn dem Kunden andere erwartete Mitteilungen, insbe
sondere Depotauszüge nach der Ausführung von Aufträgen, nicht zugehen.
10.3 Klarheit von Aufträgen
Soweit der Kunde nicht von der in den „Sonderbedingungen für die Nutzung des Online
zugangs und den elektronischen Postversand der FIL Fondsbank GmbH“ geregelten
Möglichkeit der Auftragserteilung (online mittels Passwort (PIN) und TAN) Gebrauch
macht, sind Aufträge in schriftlicher Form (im Sinne des § 126 BGB) zu erteilen. Aufträ
ge jeder Art müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Der Kunde ist bei schrift
lich erteilten Aufträgen gehalten, die von der Bank zur Verfügung gestellten Formulare
zu verwenden. Die Bank behält sich vor, Kauf- und Tauschaufträge, aus denen sich
nicht ergibt, ob der Kunde die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (aktuel
ler Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen oder Basisinformationen, Vor
ab-Kosteninformationen, Halbjahres-/Jahresbericht) vor Erteilung eines Erwerbsauf
trags zur Kenntnis genommen hat, nicht auszuführen. Nicht eindeutig formulierte
Aufträge können Rückfragen zur Folge haben, die zu Verzögerungen führen können.
Der Kunde hat vor allem bei Einzahlungen, Aufträgen und Verfügungen auf die Richtig
keit und Vollständigkeit seiner Angaben zu achten. Änderungen, Bestätigungen oder
Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche ausdrücklich gekennzeichnet sein.
Bei Ordererteilung ist für eine eindeutige Identifikation der gewünschten Investment
fonds neben der Depotnummer die ISIN oder die WKN ausschlaggebend. Aufgrund feh
lender Angaben hervorgerufene Verzögerungen sind vom Kunden zu vertreten.
10.4 Bereitstellung von Informationen
Durch die Mitteilung seiner E-Mail-Adresse an die Bank erklärt der Kunde sein Einver
ständnis, Informationen zu „Vorab-Kosteninformationen“, „Basisinformationen“, „Allge
meine Geschäftsbedingungen“ usw. unter www.ffb.de/oeffentlicheformulare zur Verfü
gung gestellt zu bekommen.
10.5 Änderung von Name, Anschrift oder Vertretungsmacht
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich, dass der
Kunde der Bank Änderungen seines Namens und seiner Anschrift sowie das Erlöschen
oder die Änderung einer gegenüber der Bank erteilten Vertretungsmacht (insbesondere
einer Vollmacht) unverzüglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn
die Vertretungsmacht in ein öffentliches Register (z. B. in das Handelsregister) eingetra
gen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird. Dar
über hinaus können sich weitergehende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere
aus dem Geldwäschegesetz, ergeben.
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Haftung der Bank und Mitverschulden des Kunden

11.1 Haftungsgrundsätze
Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Verschulden ihrer
Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht;
Ziffer 4.2 Satz 5 bleibt hiervon unberührt. Soweit die Sonderbedingungen für einzelne
Geschäftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas Abweichendes regeln, ge
hen diese vor. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten (z. B. durch Verletzung
der in Ziffer 10 genannten Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung eines Schadens
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
11.2 Sicherheit der Datenübertragung
Die Bank haftet bei erteilten Aufträgen des Kunden nicht für die Sicherheit des Übertra
gungsweges, soweit dieser außerhalb des Herrschaftsbereichs der Bank liegt. Die Bank
haftet daher weder für Schäden, die dem Kunden daraus entstehen, dass Daten vor
ihrem Zugang bei der Bank an unbefugte Dritte gelangen, noch für Schäden, die daraus
entstehen, dass ein Auftrag der Bank nicht oder verspätet zugeht.
Die Haftungsbestimmungen in den „Sonderbedingungen für die Nutzung des Onlinezu
gangs und den elektronischen Postversand der FIL Fondsbank GmbH“ bleiben unbe
rührt.
Wählt der Kunde einen weder in den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ noch in den
„Sonderbedingungen für die Nutzung des Onlinezugangs und den elektronischen Post
versand der FIL Fondsbank GmbH“ vorgesehenen Weg für die Erteilung eines Auftrags,
haftet die Bank nicht für die Sicherheit der Datenübertragung.
11.3 Weitergeleitete Aufträge
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgeführt wird, dass
die Bank einen Dritten mit der weiteren Erledigung betraut, erfüllt die Bank den Auftrag
dadurch, dass sie ihn im eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter
Auftrag). In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Aus
wahl und Unterweisung des Dritten.

11.4 Störung des Betriebs
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Terror, Kriegs- und
Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse (z. B.
Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfügungen von hoher Hand im In- oder Aus
land) eintreten.
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Sicherungsrecht der Bank
Der Kunde gewährt der Bank ein Pfandrecht an allen gegenwärtig und zukünftig in dem
Depot des Kunden verwahrten Anteilen. Das Pfandrecht sichert alle gegenwärtigen und
zukünftigen Ansprüche der Bank gegen den Kunden aus der bankmäßigen Geschäfts
verbindung. Die Bank darf die diesem Pfandrecht unterliegenden Anteile nur bei einem
berechtigten Sicherungsinteresse zurückhalten. Die Bank ist berechtigt, unter Beach
tung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffend die Pfandverwertung
fällige Ansprüche durch den Verkauf von im Depot des Kunden verbuchten Anteilen
bzw. Bruchteilen davon in entsprechender Höhe zu befriedigen.
Zur Begleichung von Steuerschulden weist der Kunde die Bank ausdrücklich an, Anteile
an den Investmentfonds, auf die sich die Steuerschuld bezieht, zu verkaufen und den
Verkaufserlös an die Steuerbehörden auszukehren. Reicht der Verkaufserlös nicht aus
Steuerschulden auszugleichen, erfolgt der Einzug des Restbetrages gegen das Refe
renzkonto.1
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Entgelte und Auslagen

13.1 Zinsen und Entgelte
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die im Privatkundengeschäft üblichen Kredite und
Leistungen werden auf der Internetseite der Bank unter www.ffb.de bekannt gemacht.
Ergänzend gilt das „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank. Wenn ein Kunde eine
dort aufgeführte Leistung in Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Vereinba
rung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im „Preis- und Leistungsverzeich
nis“ sowie die auf der Internetseite der Bank angegebenen Zinsen und Entgelte. Für die
Vergütung der darin nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Kunden oder in
dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden und die, nach den Umständen zu ur
teilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, gelten, soweit keine andere Verein
barung getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften. Außerhalb des Privatkundenge
schäfts (d.h. gegenüber Kunden, die keine Verbraucher sind) bestimmt die Bank die
Höhe von Zinsen und Entgelten nach billigem Ermessen, sofern keine andere Vereinba
rung getroffen wurde und gesetzliche Bestimmungen dem nicht entgegenstehen, (§ 315
BGB). Wird die Geschäftsverbindung zwischen Kunde und Bank nicht gekündigt, so
können Entgelte auf unbestimmte Zeit anfallen.
13.2 Kündigungsrecht des Kunden bei Änderung von Entgelten
Änderungen von Entgelten für solche Leistungen, die vom Kunden im Rahmen der
Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch genommen werden (z. B.
Depotführungsentgelte), werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vor
geschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens auf einem dauerhaften Datenträger
angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen
elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Online-Banking oder den elek
tronischen Postversand), können die Änderungen auch auf diesem Weg angeboten
werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung angezeigt hat. Auf
diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden die Änderungen angeboten, kann er den von der Änderung betrof
fenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderun
gen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die
Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Kündigt der Kunde, wird das geänderte
Entgelt für die gekündigte Geschäftsbeziehung nicht zugrunde gelegt.
13.3 Auslagen
Ein möglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen richtet sich nach den
gesetzlichen Vorschriften.
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Beendigung der Geschäftsverbindung

14.1 Kündigungsrecht des Kunden
Der Kunde kann die Geschäftsverbindung, soweit nicht eine abweichende Kündigungs
regelung vereinbart ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Eine
Kündigung gegenüber der Bank sollte aus Beweisgründen möglichst schriftlich erfolgen.
Der Verkauf aller im Depot des Kunden verwahrten Fondsanteile stellt für sich genom
men keine Kündigung der Geschäftsverbindung dar.
14.2 Kündigungsrecht der Bank
Die Bank kann die Geschäftsverbindung, soweit nicht eine abweichende Kündigungsre
gelung vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens
zwei Monaten kündigen. Die Bank wird bei der Ausübung dieses Kündigungsrechts auf
die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. Eine fristlose Kündigung der
gesamten Geschäftsverbindung oder einzelner Geschäftsbeziehungen ist zulässig,
wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der der Bank, auch unter angemessener Berücksich
tigung der berechtigten Belange des Kunden, deren Fortsetzung unzumutbar macht.
Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist die Kündi
gung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist
oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig, es sei denn, dies ist wegen der Besonder
heiten des Einzelfalls entbehrlich.
Die Bank kann den Depotvertrag jederzeit ohne Einhaltung von Fristen auch bezüglich
nur einzelner im Depot verwahrter Anteile kündigen. Dies gilt z. B. wenn die Grundlagen
für Besteuerung dieser Anteile nicht oder nicht mehr ordnungsgemäß nach § 5 Invest
mentsteuergesetz veröffentlicht werden, Verkaufsunterlagen und -daten nicht vorliegen,
Provisionen oder andere Vergütungen und Aufwendungen nicht gezahlt werden usw.
Ein entsprechendes Teilkündigungsrecht der Bank besteht auch hinsichtlich Anteilen,
die von der Bank nicht oder nicht mehr angeboten werden. In diesen Fällen ist die Bank
nach Wirksamwerden der Teilkündigung berechtigt, die gekündigten Anteile zu verkau
fen. Erteilt der Kunde keine Weisung oder liegt der Bank kein gültiges Referenzkonto für
eine Auskehrung des Verkaufserlöses vor, wird der Verkaufserlös beim Amtsgericht hin
terlegt.
14.3 Folgen einer Kündigung
Bei Beendigung der Geschäftsverbindung werden die von der Bank verwahrten Anteile
zur Übertragung auf ein anderes Depot bzw. zur Auslieferung bereitgehalten oder auf
Wunsch des Kunden zum Rücknahmepreis veräußert und der Gegenwert in Euro an
den Kunden ausgezahlt. Im Falle einer gewünschten Anteilsübertragung ist die Ein
reichung eines Übertragungsauftrags im Original notwendig. Erfolgt zum Beendigungs
zeitpunkt keine Weisung des Kunden, wie mit den verwahrten Anteilen zu verfahren ist,
werden diese veräußert und der Erlös auf das Referenzkonto des Kunden ausgekehrt.
Dies gilt in gleicher Weise für Anteile aus Fonds, die in fremder Währung notieren. Dar
über hinaus wird ab dem Beendigungszeitpunkt der Online-Zugang des Kunden zum
Depot gelöscht und Sparpläne werden beendet, sofern vorhanden.
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Einlagensicherungsfonds

15.1 Schutzumfang
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.
angeschlossen. Der Einlagensicherungsfonds sichert gemäß seinem Statut - vorbehalt
lich der darin vorgesehenen Ausnahmen - Einlagen, d.h. Guthaben, die sich im Rahmen
von Bankgeschäften aus Beträgen, die auf einem Konto verblieben sind, oder aus Zwi
schenpositionen ergeben und die nach den geltenden Bedingungen von der Bank zu
rückzuzahlen sind.
Nicht gesichert werden unter anderem die zu den Eigenmitteln der Bank zählenden Ein
lagen, Verbindlichkeiten aus Inhaber- und Orderschuldverschreibungen sowie Einlagen
von Kreditinstituten im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013,
Finanzinstituten im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Nr. 26 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013,
Wertpapierfirmen im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 der Richtlinie 2004/39/EG und Gebiets
körperschaften.
Einlagen von anderen Gläubigern als natürlichen Personen und rechtsfähigen Stiftungen
werden nur geschützt, wenn
15.1.1 es sich bei der Einlage um keine Verbindlichkeit aus einer Namensschuldver
schreibung oder einem Schuldscheindarlehen handelt und
15.1.2 die Laufzeit der Einlage nicht mehr als 18 Monate beträgt. Auf Einlagen, die be
reits vor dem 01. Januar 2020 bestanden haben, findet die Laufzeitbeschränkung keine
Anwendung. Nach dem 31. Dezember 2019 entfällt der Bestandsschutz nach vorstehen
dem Satz, sobald die betreffende Einlage fällig wird, gekündigt werden kann oder ander
weitig zurückgefordert werden kann, oder wenn die Einlage im Wege einer Einzel- oder
Gesamtrechtsnachfolge übergeht.
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Verbindlichkeiten der Banken, die bereits vor dem 1. Oktober 2017 bestanden haben,
werden nach Maßgabe und unter den Voraussetzungen der bis zum 1. Oktober 2017
geltenden Regelungen des Statuts des Einlagensicherungsfonds gesichert. Nach dem
30. September 2017 entfällt der Bestandsschutz nach dem vorstehenden Satz, sobald die
betreffende Verbindlichkeit fällig wird, gekündigt oder anderweitig zurückgefordert wer
den kann, oder wenn die Verbindlichkeit im Wege einer Einzel- oder Gesamtrechtsnach
folge übergeht.
Sicherungsgrenzen
Die Sicherungsgrenze je Gläubiger beträgt bis zum 31. Dezember 2019 20 %, bis zum
31. Dezember 2024 15 % und ab dem 1. Januar 2025 8,75 % der für die Einlagensiche
rung maßgeblichen Eigenmittel der Bank im Sinne von Art. 72 der Verordnung (EU) Nr.
575/2013. Für Einlagen, die nach dem 31. Dezember 2011 begründet oder prolongiert
werden, gelten, unabhängig vom Zeitpunkt der Begründung der Einlage, die jeweils
neuen Sicherungsgrenzen ab den vorgenannten Stichtagen. Für Einlagen, die vor dem
31. Dezember 2011 begründet wurden, gelten die alten Sicherungsgrenzen bis zur Fäl
ligkeit der Einlage oder bis zum nächstmöglichen Kündigungstermin. Diese Sicherungs
grenze wird dem Kunden von der Bank auf Verlangen bekannt gegeben. Sie kann auch
im Internet unter www.bankenverband.de abgefragt werden.
Ergänzende Geltung des Statuts des Einlagensicherungsfonds
Wegen weiterer Einzelheiten der Sicherung wird auf § 6 des Statuts der Einlagen
sicherungsfonds verwiesen, das auf Verlangen zur Verfügung gestellt wird.
Forderungsübergang
Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauftragter Zahlungen an einen
Kunden leistet, gehen dessen Forderungen gegen die Bank in entsprechender Höhe mit
allen Nebenrechten Zug um Zug auf den Einlagensicherungsfonds über.
Auskunftserteilung
Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder einem von ihm Beauftragten
alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur
Verfügung zu stellen.

ches Schutzniveau. Im Rahmen der MiFID-Vorschriften haben die Kunden das Recht,
jederzeit eine andere Einstufung zu beantragen. Dies würde sich jedoch auf das Ihnen
gebotene Schutzniveau auswirken.
16.5 Datenweitergabe
Dem Vermittler des Kunden wird im Rahmen der nach Ziffer 6 der Schlusserklärung im
Depoteröffnungsantrag erteilten Zustimmung zur Datenweitergabe Zugriff auf die sich
aus der Geschäftsverbindung ergebenden Daten gewährt. Die steuerlichen Daten wer
den dabei dem Vermittler bekannt gemacht.
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16.4 Information über Kundeneinstufung
Im Sinne der MiFID werden die Kunden als Privatkunde eingestuft, es sei denn, die
Bank teilt den Kunden eine andere Einstufung mit oder vereinbart eine abweichende
Einstufung. Diese Einstufung gilt für alle Dienstleistungen, Transaktionen und Produkte,
die für diese Geschäftsbeziehung relevant sind, und bietet den Kunden ein höchstmögli

Außergerichtliche Streitschlichtung
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlichtungsstelle
„Ombudsmann der privaten Banken“ (www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der
Verbraucher die Möglichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der Bank den Ombuds
mann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitig
keit über einen Zahlungsdienstevertrag (§ 675 f des Bürgerlichen Gesetzbuches), kön
nen auch Kunden, die keine Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken
anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbe
schwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird
oder im Internet unter www.bankenverband.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist in Text
form (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bun
desverband deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, Fax: (030)
1663 – 3169, E-Mail: ombudsmann@bdb.de, zu richten. Ferner besteht für den Kunden
die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundes
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn über
Verstöße der Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis
676c des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen Artikel 248 des Einführungsge
setzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) zu beschweren. Informationen zur On
line-Streitbeilegung: Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beile
gung von Streitigkeiten (sog. „OS-Plattform“) geschaffen. Die OS-Plattform dient als
Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten betreffend vertragliche
Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen/Online-Dienstleistungsverträgen erwach
sen. Der Kunde kann die OS-Plattform unter dem folgenden Link erreichen:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Allgemeines

16.1 Zuständige Aufsichtsbehörde:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn
und Marie-Curie-Straße 24 – 28, 60439 Frankfurt am Main
(Internet: www.bafin.de)
16.2 Sprache und Kommunikationswege
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation zwischen
Kunde und Bank ist Deutsch. Übersetzungen in andere Sprachen sind ein unverbind
licher Service der FFB und sind nicht rechtsverbindlich.
Die Kommunikation kann je nach Art der Mitteilung schriftlich, telefonisch und/oder per
elektronischer Kommunikation (z. B. E-Mail) erfolgen. Aufträge zum Kauf- oder Verkauf
von Anteilen können nicht per E-Mail erteilt werden.
16.3 Datenverarbeitung
Die Vertragsdaten des Kunden werden durch die Bank gespeichert. Die Bank ist be
rechtigt, die sich aus der Geschäftsbeziehung ergebenden Daten, Transaktions- und
Steuerdaten sowie durch den Angemessenheitstest erhobene Daten des Kunden dem
jeweils benannten Vermittler/Untervermittler sowie dessen Vermittlerzentrale für eine
umfassende anlagegerechte Vermittlung und ggf. Beratung über die Weiterentwicklung
und Pflege des Depotbestandes und die Anlage in Investmentfondsanteilen bei der
Bank zu übermitteln.
Die Bank verarbeitet sämtliche im Rahmen der Geschäftsbeziehung erhaltenen perso
nenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Daten
schutz-Grundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz.
Weitere Regelungen und Hinweise zum Datenschutz sind in den jeweils geltenden
„Hinweisen zum Datenschutz für Anleger“ der Bank enthalten.

Maßgebliches Recht und Gerichtsstand

17.1 Geltung deutschen Rechts
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt deutsches Recht
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
17.2 Gerichtsstand für Inlandskunden bei kaufmännischen und öffentlichrechtlichen Kunden
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung dem Betrieb sei
nes Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank diesen Kunden an dem für die
kontoführende Stelle zuständigen Gericht oder bei einem anderen zuständigen Gericht
verklagen; dasselbe gilt für eine juristische Person des öffentlichen Rechts und für
öffentlich-rechtliche Sondervermögen. Die Bank selbst kann von diesen Kunden nur an
dem für die kontoführende Stelle zuständigen Gericht verklagt werden.
17.3 Gerichtsstand für Auslandskunden bei kaufmännischen und öffentlichrechtlichen Kunden
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland eine vergleichbare
gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für ausländische Institutionen, die mit inländischen
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder mit einem inländischen öffentlichrechtlichen Sondervermögen vergleichbar sind.
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Vertragsänderungen und teilweise Unwirksamkeit
Unbeschadet Ziffer 1.3 bedürfen Änderungen dieses Vertrags sowie der Verzicht auf
Rechte aus diesem Vertrag der Schriftform. Dies gilt auch für einen Verzicht auf dieses
Schriftformerfordernis.
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein oder wer
den, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrags.
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Sonstiges
Ergänzend gelten die separaten „Hinweise zum Datenschutz für Anleger“. Diese kann
der Kunde unter www.ffb.de/public/datenschutzhinweise.html einsehen.

Widerrufsbelehrung hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von Anteilen an offenen Investmentvermögen
Widerrufsrecht
Ist der Käufer von Anteilen oder Aktien eines offenen Investmentvermögens durch mündli
che Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile
oder Aktien verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, dazu bestimmt worden, eine auf den
Kauf gerichtete Willenserklärung abzugeben, so kann er diese Erklärung innerhalb von
zwei Wochen ohne Angabe von Gründen schriftlich widerrufen; dies gilt auch dann, wenn
derjenige, der die Anteile oder Aktien verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen
Geschäftsräume hat.
Die zweiwöchige Widerrufsfrist beginnt einen Tag nachdem dem Käufer die Durchschrift
des Antrags auf Vertragsabschluss ausgehändigt oder eine Kaufabrechnung übersandt
worden ist und in der Durchschrift oder der Kaufabrechnung eine Belehrung über das Wi
derrufsrecht enthalten ist, die den Anforderungen des Artikels 246 Absatz 3 Satz 2 und 3
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche genügt.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung.
Die Widerrufserklärung ist zu richten an:
FIL Fondsbank GmbH
Kastanienhöhe 1
61476 Kronberg
Ausschluss des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der Kauf als Fernabsatzgeschäft (§312c des

1

Bürgerlichen Gesetzbuches) zustande gekommen ist, da der Preis der Finanzdienstleistung
(Kauf von Anteilen oder Aktien eines offenen Investmentvermögens im Sinne von § 1 Ab
satz 4 des Kapitalanlagegesetzbuchs) von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt,
auf die die FIL Fondsbank GmbH keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist
auftreten können.
Das Recht zum Widerruf besteht ferner nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass
1. der Käufer kein Verbraucher im Sinne des § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist oder
2. er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile oder Aktien geführt
haben, auf Grund vorhergehender Bestellung gemäß § 55 Absatz 1 der Gewerbeordnung
aufgesucht hat.
Widerrufsfolgen
Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die FIL Fonds
bank GmbH verpflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung
der erworbenen Anteile oder Aktien, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszuzahlen,
der dem Wert der bezahlten Anteile oder Aktien am Tag nach dem Eingang der Widerrufs
erklärung entspricht.
Anwendung dieser Widerrufsbelehrung beim Verkauf von Anteilen
Die Angaben in dieser Widerrufsbelehrung gelten entsprechend, wenn Anteile oder Aktien
eines offenen Investmentvermögens durch den Anleger verkauft werden.

Auf den Verkaufserlös kann eine Steuerschuld entstehen.
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