
Information Sheet for the Investor in accordance with 
Section 23a para. 1 sentence 3 of the German Banking Act (KWG)

With this “Information Sheet for the Investor” we inform you in accordance with Section 23a para. 1 sentence 3 of the German Banking Act (KWG) of the statutory deposit 
protection scheme.

In addition to the statutory deposit protection scheme your deposits with FIL Fondsbank GmbH (FFB) are also safeguarded by way of the voluntary deposit protection 
scheme of the Bundesverband deutscher Banken (Federal Association of German Banks) (contractual deposit protection system) up to a protection ceiling of currently 20% 
of the relevant liable equity capital of our Bank. This protection takes effect once the statutory upper protection limit of EUR 100,000 has been exceeded and extends up to 
the protection ceiling of FFB, which you may retrieve at the following address: https://www.ffb.de/public/loesungen/anleger.html in the section “Einlagensicherung” (Deposit 
Protection)”. You will also find more detailed information pursuant to the deposit protection scheme at the following address:
http://verbraucher.bankenverband.de/einlagensicherung/.

Additional information:
1 Your deposit will be covered by way of a statutory deposit protection system and a contractual deposit protection system. In the event of the insolvency of your Bank your deposits will in every 

case be refunded up to the amount of EUR 100,000.
2 Should a deposit not be available owing to a Bank being unable to fulfil its financial commitments the depositors will be compensated by the deposit protection system. The sum covered shall 

be a maximum of 100,000 Euros per Bank. This means that, when determining said sum, all deposits held with the same Bank will be added together. For example, if a depositor should hold 
90,000 Euros in a savings Account and 20,000 Euros in a current Account, he will only be refunded the sum of 100,000 Euros.

3 For joint Accounts the upper limit of 100,000 Euros applies to each depositor. Deposits on an Account over which two or more persons as members of a private business partnership or joint 
practice, association or a similar kind of group with no legal personality of its own may exercise control, however, will be pooled and treated as the deposit of one single depositor when calculating 
the upper limit of 100.000 Euros. In some cases covered by Section 8 para. 2 to 4 of the Deposit Protection Act (Einlagensicherungsgesetz) deposits of more than 100,000 Euros are insured. 
Further information may be obtained from the website of the Deposit Scheme of German Banks at the address www.edb-banken.de.

4 Refunding
The responsible deposit protection system is Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH, Burgstraße 28, 10178 Berlin, Germany, Tel.: +49 (0) 30 - 590 01 19 60-0, info@edb-banken.de, 
www.edb-banken.de. Your deposits (up to the sum of 100,000 Euros) will be refunded within 20 working days at the latest up to 31 May 2016 and within 7 working days as from 1 June 2016. 
Should you not have received your refund within these deadlines you should contact the deposit protection system as the validity period for the assertion of claims to a refund may have expired 
after a certain time. Further information may be obtained from the website of Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH at the address www.edb-banken.de.

Other important information:

Deposits made by private Customers and by companies are generally speaking covered by deposit protection systems. Exceptions that apply to certain types of deposits 
are to be found on the website of the responsible deposit protection system. Your Bank will also inform you upon inquiry as to whether specific products are covered or 
not. If deposits are eligible for a refund the Bank will additionally confirm this on the statement of Account.

FIL Fondsbank GmbH

P.O. Box 11 06 63

60041 Frankfurt am Main

Germany

Postcode City/Town

Telephone

Custody Account Holder

Street

Place, date Custody Account Holder 1 (or Legal representative) Custody Account Holder 2 (or Legal representative)

Deposits at FFB are protected by: Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH 1

Protection ceiling: EUR 100,000 per depositor and bank 2

Should you have made several deposits with the same Bank: All your deposits with the same Bank will be “added together” and the total amount 
will be subject to the upper limit of EUR 100,000 2

Should you hold a joint Account with one or more other persons: The upper limit of EUR 100,000 shall apply to each individual depositor 3

Refund deadline in the event of a bank defaulting: 20 working days until 31 May 2016 and 7 working days as from 1 June 2016 4

Refund currency: Euro
Contact data: Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH

Burgstraße 28
10178 Berlin
Germany 

Postal address:
P.O. Box 11 04 48
10834 Berlin
Germany

Telephone: +49 (0)30 - 590 01 19 60-0
Email: info@edb-banken.de

For further information refer to: www.edb-banken.de

(please always quote your FFB Custody Account number)

Custody Account number



General Terms and Conditions of FIL Fondsbank GmbH (T&C)

1 Purpose of the business, scope of application and amendments to these terms 
and conditions and to special conditions governing individual business 
relationships

1.1 Subject of the business relationship
The subject of the business relationship is the safekeeping and management of 
securities (in the form of units held in domestic and foreign investment funds, 
hereinafter uniformly referred to as “Units”) for others, as well as the acquisition and 
disposal of financial instruments in its own name for the Account of another 
(Intermediary Services) and other ancillary operations associated with the transactions 
mentioned. FIL Fondsbank GmbH holds Accounts at other banks in escrow, separately 
from its banking transactions, in order to process the commission business.

1.2 Scope of application
The general terms and conditions apply to the entire business relationship between the 
Custody Account holder(s) (hereinafter referred to as “Customer”) and FIL Fondsbank 
GmbH (hereinafter referred to as “Bank”).
Special conditions governing individual business relationships, which contain deviations 
from or additions to these general terms and conditions, also apply. These will be 
agreed with the Customer when opening the Custody Account or placing an order.

1.3 Amendments
Notification of amendments to these terms and conditions and the special conditions 
will be provided to the Customer on a durable medium at least two months prior to their 
proposed effective date. If the Customer has agreed on an electronic communication 
channel with the Bank for the business relationship (e.g. online banking or electronic 
postbox), notification of any changes may be provided through this channel. The consent 
of the Customer will be deemed granted if it has not notified the Bank of its objection 
prior to the proposed effective date of the changes. The Bank, when providing 
notification of such changes, will draw the Customer‘s attention to this consequence.

1.4 Conversion to FFB FondsdepotPlus
In the event of a measure in connection with one of the special asset funds that entails In the event of a measure in connection with one of the special asset funds that entails 
the disposal of the investment Units (e.g. the liquidation of the fund or should a payment the disposal of the investment Units (e.g. the liquidation of the fund or should a payment 
of Customers’ money into a reference bank account not be possible) the Customer of Customers’ money into a reference bank account not be possible) the Customer 
hereby already gives his consent to the Bank setting up a settlement account alongside hereby already gives his consent to the Bank setting up a settlement account alongside 
its Custody Account (Depot). The Bank shall transfer the revenue from any disposal of its Custody Account (Depot). The Bank shall transfer the revenue from any disposal of 
the investment Units or any Customer’s money to which he is entitled to that settlement the investment Units or any Customer’s money to which he is entitled to that settlement 
account. In such a case the Bank’s Special Conditions FFB FondsdepotPlus shall apply. account. In such a case the Bank’s Special Conditions FFB FondsdepotPlus shall apply. 
This may result in extra costs for the Customer.This may result in extra costs for the Customer.

2 Banking secrecy and disclosure of banking affairs
2.1 Banking secrecy

The Bank is obliged to maintain secrecy with regard to all customer-related facts of 
which it becomes aware (Banking Secrecy). The Bank may only pass on information to 
the Customer if statutory provisions require this, the Customer has consented to this or 
the Bank is authorised to disclose banking affairs. The Bank is entitled to make use of 
external service providers to fulfil its duties towards the Customer, particularly where 
printing, enveloping and dispatching customer documentation are concerned. The Bank 
will obligate these external service providers to observe banking secrecy.

2.2 Disclosure of banking affairs
Banking affairs generally include observations and remarks on the economic 
circumstances of the Customer, its credit rating and ability to pay. No details are given 
about Account balances, savings deposits, Custody Accounts or any other assets 
entrusted to the Bank.

2.3 Prerequisites for disclosing banking affairs
The Bank is authorised to disclose details on banking affairs concerning legal entities 
and commercial parties entered in the commercial register insofar as the inquiry relates 
to their business activity. The Bank will not disclose any banking affairs if it has received 
a contrary instruction from the Customer, however.
The Bank will only disclose details on banking affairs concerning other persons, 
particularly private customers and associations, if such have granted their express 
consent to this disclosure in general or in individual cases.
Details on banking affairs will only be disclosed in cases where the requesting party has 
credibly substantiated its justified interest in the information requested and there is no 
reason to assume that the disclosure of the information would be contrary to the 
Customer’s legitimate concerns.

2.4 Recipients of disclosed information on banking affairs
The Bank will only disclose details on banking affairs to its own customers and to other 
banks for their own purposes or those of their customers.

3 Custody Account management and order processing
3.1 Opening of a Custody Account

The Customer will submit to the Bank a binding order to open a Custody Account by 
causing the fully and legibly completed and signed Account opening form to open a 
Custody Account to be sent to the Bank, and the Bank has received the same.
The custodian agreement will be realised once the Bank confirms the opening of the 
Custody Account to the Customer and informs it of its Custody Account number 
following the required verification of identity.
The Bank reserves the right to refuse to open a Custody Account and return the order.
This may happen without specific reasons being given.

3.2 Execution only
The Bank will only execute all orders placed by the Customer to purchase or dispose of 
Units. The Bank therefore does not review whether the orders submitted by the 
Customer are appropriate or suitable for it. This means that the Bank does not review 
whether the Customer has the required knowledge and experience to be able to 
appropriately assess the risks associated with the acquired Units.
The Bank does not offer any advice whatsoever to the Customer when the latter 
purchases, disposes of or exchanges Units. The Bank presumes that the Customer 
places its orders to purchase, dispose of or exchange Units only after receiving 
appropriate, individual advice.
A intermediary acts in its own name alone and, even if it should have concluded a an 
intermediary agreement with the Bank, is not a vicarious agent of the latter, particularly 
with regard to advice. The contractual relationship resulting from the opening of the 
Custody Account is restricted to the Custody Account holder(s) and the Bank. Third 
parties (particularly intermediaries) are not contracting parties, even if they are named 
in the custodian order or other contractual documents.

3.3 Order forwarding
Orders placed by the Customer concerning Intermediary Services in investment Units 
received at the Bank on a banking day in Frankfurt am Main are placed immediately, at 
the very latest on the banking day in Frankfurt am Main following the date of receipt in 
accordance with the enclosed principles on order execution.
Orders received at the Bank on a day which is not a banking day in Frankfurt am Main 
are treated as if they had been received at the Bank on the banking day in Frankfurt am 

Main following the date of receipt. Purchase and sale orders from different customers 
that are based upon the same security may, before they are executed, be pooled 
together or offset against one another (netting). The Bank shall be entitled, by way of 
acting as a principal (Section 400 Commercial Code (HGB)) to execute the transaction 
on the basis of the net inventory value determined by the investment company.
If an order placed by the Bank with investment companies or other places of 
performance is rejected or rescinded, the Bank is entitled to perform back transfers in 
the Customer‘s Custody Account, provided that the securities were already registered 
there. 
Ownership of the sold Units is first imparted to the Customer on making payment of the 
full purchase price, and is then transferred to the Customer. Transfer of ownership is 
based on the current sales brochure for the fund. The Customer cannot dispose of the 
Units by selling, pledging or disposing thereof in any other way before the transfer.

3.4 Prices of the performance transaction
The Bank acquires the fund Units in accordance with the enclosed “best execution 
policy” and invoices the Customer for a distribution fee in the maximum amount of the 
subscription fee mentioned in the sales brochure, unless stipulated otherwise in the 
schedule of fees and services. Sales orders are settled using the enclosed “best 
execution policy”. If other prices are stipulated in the prospectus, these shall apply.

3.5 Collected and granted payments
In addition to the distribution fees paid by the Customer for the management of the 
Custody Account and the processing of orders based on existing distribution contracts 
with investment companies, the Bank shall also receive remuneration on a pro rata 
temporis basis as long as the fund Units are held in the Customer‘s Custody Account 
(ongoing distribution fees, follow-up commissions after conclusion or distribution fees 
conditional upon the holding period). The value of the ongoing distribution fees is 
calculated as a percentage of the respective value of the fund Units held and varies– 
depending on the custodian and type of fund – and currently amounts to up to 1.65% 
(on average 0.55% of the agreed commission per fund). This does not entail any 
additional costs for the Customer, however, as ongoing distribution fees arising from the 
management fee debited from the respective fund by investment companies are paid to 
the Bank. Up to half of the management fees are generally apportioned to ongoing 
distribution fees.
On top of this, the Bank may receive also from investment companies remuneration for 
their expenses incurred in the context of the provision and administration of the fund at 
the bank (so-called product partner pricing). To this end a contractual agreement shall 
be concluded between the Bank and the respective investment company in which the 
services of the Bank to be performed in the context of the product partner pricing and 
the amount of the annual fee to be paid by the contractual partner in return for said 
services shall be determined. 
In addition to the distribution fees paid by the Customer, the Bank will also accord 
ongoing distribution fees from its allocation of ongoing distribution fees to the 
Customer‘s intermediaries/sub-intermediaries or the intermediary headquarters with 
which said Customer is associated for intermediary and information services. 
Transferred distribution fees may not exceed charged subscription fees shown on the 
trade confirmations. The value of transferred ongoing distribution fees results from the 
ongoing distribution fees paid to the Bank by investment companies and transferred in 
part or in their entirety. Fees are generally higher for share funds and funds of hedge 
funds than for property or pension funds, which in turn are higher than for money market 
funds. The Bank accords limited non-cash benefits in the form of benefits in kind (e.g. 
training, advanced training courses) to its intermediaries in addition to commission 
payments. 
Details on the payments collected and granted by the Bank are available from the Bank 
on request.
Any discount granted by the intermediary shall not apply to FFB fees.

3.6 Cheque deposits and direct debits
The Bank and the Customer agree that existing direct debit authorisations may be 
converted to SEPA direct debit mandates at any time after the Bank has provided 
written notification of the changeover to SEPA direct debit. 
If the Bank credits the equivalent value of direct debits prior to their payment, this is 
done on condition of payment. If direct debits are not paid or if the Bank does not obtain 
the amount under the collection order, the Bank will cancel the conditional credit entry 
and associated purchases will be rescinded. Any exchange losses are to be borne by 
the investor, unless he/she has effectively revoked a contract. 
FFB does not accept cheques on principle.

3.7 Outgoing payments
Outgoing payments are always credited to the Bank Account as specified in the Custody 
Account as a general rule. The Bank Account holder must also be the Custody Account 
holder, or for minor/court order Accounts, the legal representative.

3.8 Foreign currency payments and deposits
The Bank is entitled to convert the Customer‘s foreign currency deposits initially into 
Euros. If the Customer wishes to make a payment or reinvestment in foreign currency 
when selling Units in foreign currencies, the Bank is also entitled to convert the amount 
paid out into Euros. FFB exchange rates are published at www.ffb.de. 

3.9 Conferment of authorisation
The conferment of authorisation will only be accepted on FFB forms or on an official 
document.

3.10 Service discontinuation
The Bank reserves the right to terminate its services (no acceptance of orders/no online 
access) for Custody Accounts continuously managed for at least 15 months that do not 
hold assets. The reactivation of services requires the written instruction of the 
Customer. The Custody Account will be reactivated in the form of a written confirmation 
from the Bank or the activation of online access. The Bank reserves the right to reject 
reactivation orders.

3.11 Rejection of orders/account applications
The Bank reserves the right to reject the orders/account applications of the Customer.

4 Settlement of securities transactions
4.1 Units/Fractions of Units

The Units/fractions of Units acquired by the Bank for the Customer are held by the Bank 
for the Customer. If the amounts paid in by the Customer are not sufficient to acquire an 
entire Unit, the Bank will credit the corresponding fraction of a Unit (three decimal 
places).
Only entire Units can be transferred in the event of distribution; any fractions of Units 
are automatically sold.

4.2 Custody
The Customer‘s Units are generally held in collective custody. Upon acquiring 
investment Units, the Bank will grant the Customer joint ownership of this collective 
custody, provided that the investment Units are approved for collective custody at a 
German central depository bank for securities. The Bank may also hold the Units at 



other intermediate or foreign depositories and hold these on a fiduciary basis for its 
Customer. The Bank will grant the Customer securities Account credit for these Units, 
specifying the foreign depository. If the Bank includes third parties in this custody, the 
Bank‘s liability is limited to the careful selection and instruction of the third party.

It is not possible to deliver actual securities.

5 Trade confirmations/settlement account statements/annual tax certificate
5.1 Trade confirmations/settlement account statements

Subject to other contractual regulations, the Bank produces trade confirmations (daily 
trade confirmations), concerning every purchase or redemption of Units or other entries, 
which the customer can access directly in the electronic postbox. If the Customer has 
objected to the use of electronic postbox, these will be gathered and provided to the 
customer once a week by post. The Customer also receives an annual account 
statement on an annual basis. In the event that regular orders (e.g. savings 
agreements) are executed, the Bank reserves the right to send customers a trade 
confirmation (collective statement) at least semi-annually, evidencing all transactions 
made during the respective six-month period, in accordance with Section 8 para. 5 of 
the ordinance on conduct relating to investment services (Wertpapierdienstleistungs-, 
Verhaltens- und Organisationsverordnung).

5.2 Annual tax certificate
The Bank will provide an annual tax certificate for each calendar year instead of an 
individual tax certificate if capital gains tax has indeed been withheld. If required, 
customers who have not had capital gains tax withheld can request an annual tax 
certificate from the Bank.

5.3 Reverse and correction entries
Incorrect credit entries will be reversed by the Bank prior to the issue of the next annual 
account statement (Depotabrechnung) to the extent that the Bank has a repayment 
claim against the Customer (Reverse Entry); in this case, the Customer may not object 
on the grounds that it has already disposed of an incorrect credit entry. If the Bank only 
ascertains that an incorrect credit entry has been made after the annual account 
statement has been issued and the Bank has a repayment claim against the Customer, 
it will debit the Custody Account of the Customer with the amount of its claim (correction 
entry). The Bank will immediately notify the Customer of any reverse or correction 
entries. If the Customer objects to the correction entry, the Bank will re-credit the 
Custody Account with the amount and assert its repayment claim separately.

6 Reinvestment of distributions
Distributions from investment funds are generally speaking treated as if they were the 
Customer‘s deposits and are automatically re-invested in Units in the fund concerned, 
less taxes to be deducted where applicable. The reinvestment is made as soon as the 
Bank is authorised to do so; no subscription fee is charged. The Bank may convert to 
cash distribution in part or in whole without prior announcement.

7 Joint Custody Accounts
If several customers are Custody Account holders, the regulation referred to within the 
context of the opening of the Custody Account will apply until further notice. If no 
explicit consent has been agreed, each Custody Account holder may dispose of the joint 
Custody Account (joint Custody Account, either to sign) alone, acting jointly and 
severally for the other Custody Account holder. The consent of all Custody Account 
holders is required if changes are to be made to the contractual framework, however 
(e.g. closing the Custody Account or granting authorisation), apart from in the event of 
death; see Section 9. The Custody Account may also only be pledged by way of the 
joint disposal of all Custody Account holders. Each Custody Account holder may revoke 
the individual power of disposal of another Custody Account holder towards the Bank 
with future effect. The Bank is to be informed of the revocation immediately and, for 
reasons of proof, in writing wherever possible. From that date, the Custody Account 
holders may only dispose of the Custody Account jointly. The Custody Account holders 
will be jointly and severally liable towards the Bank for all obligations arising from the 
joint Custody Account and intermediary orders. Custody Account statements 
(Depotabrechnungen) and other notifications received owing to the business 
relationship will be sent to the Custody Account holder named first in the Custody 
Account application form, unless a request has been made in a separate written 
statement – subject to charges – to send all notifications to all Custody Account holders. 
Tax assessments will only be sent once.

8 Minor Custody Accounts
Custody Accounts for minors may only be managed as individual Custody Accounts. 
The legal representatives represent the minor in accordance with the regulation referred 
to in the order to open the Custody Account. If a legal representative revokes the sole 
right of representation of another legal representative, all legal representatives may only 
dispose of assets jointly following the revocation. The Bank is to be informed of the 
revocation immediately and, for reasons of proof, in writing wherever possible. All 
notifications from the Bank concerning the business relationship in minor Custody 
Accounts are sent to the minor with the notation “for the attention of the legal 
representatives”.

9 Power of disposition following the death of the Customer
Following the death of the Customer, the Bank may, in order to clarify the power of 
disposition, demand the submission of suitable documentation. German translations of 
any documents in a foreign language must be submitted to the Bank upon request. The 
Bank may waive the need for a certificate of inheritance or executorship to be submitted 
if it is provided with an official or certified copy of the testamentary disposition (will or 
contract of inheritance) together with the relevant record of probate proceedings.

For joint Custody Accounts with individual power of disposition (joint Custody Account, 
either to sign), the powers of the other Custody Account holder(s) will remain 
unchanged following the death of a Custody Account holder, but the surviving Custody 
Account holder(s) may close the Custody Account without the involvement of the heirs. 
The heir of a Custody Account alone has the right to revoke the individual power of 
disposal. If a co-heir revokes this right, any disposal of the Custody Account will require 
his/her involvement. If all co-heirs revoke the individual power of disposal of a Custody 
Account holder, all Custody Account holders may only dispose of the Custody Account 
together with all co-heirs.

For joint Custody Accounts where all Custody Account holders have joint power of 
disposal (joint Custody Account, all to sign), the other Custody Account holder(s) may, 
following the death of a Custody Account holder, only dispose of the Custody Account 
and close the Custody Account together with the heirs.

10 The Customer‘s duty to cooperate
10.1 Examination of and objections to statements received from the Bank

The Customer must immediately review security transaction statements, settlement 
account statements and investment income statements, other statements, advices of 
execution of orders, statements and other notifications (e.g. annual tax certificate, 
security transaction statements, trade confirmations) to ensure that they are correct and 
complete and raise any objections without delay. 

10.2 Notification of the bank in the event of non-receipt of statements
The Customer must notify the Bank immediately if annual account statements have not 
been received by the end of February of the following year. This obligation to inform 
also exists if the Customer does not receive any other expected statements, including 
trade confirmations following the execution of orders in particular.

10.3 Clarity of orders
Inasmuch as the Customer should not take advantage of the option of placing orders 
regulated in the “Special Conditions for Internet Usage and Electrical Postal Service of 
FIL Fondsbank GmbH” (online by way of PIN and TAN), orders are to be placed in 
written form (as defined in (as defined in Section 126 of the German Cicvil Code 
(BGB)). Orders of any type whatsoever must have unequivocally clear content. The 
Customer is obliged to use the forms provided by the Bank when placing orders in 
writing. Purchase and exchange orders that do not make it clear whether the Customer 
has taken note of the statutory sales documents (current prospectus, key investor 
information document, annual/semi-annual report) before placing the acquisition order 
will not be executed. Orders that are not worded clearly may result in further inquiries, 
which can result in delays. The Customer is to ensure the accuracy and completeness 
of the data entered when making deposits, placing orders and disposing of assets. 
Amendments, confirmations or repetitions of orders must be explicity designated as 
such. In addition to the Custody Account number, the ISIN is decisive for the investment 
fund to be identified clearly when placing orders. The Customer is responsible for any 
delays caused by missing data.

10.4 Change of name, address or power of representation
For the proper settlement of business, the Customer must inform the Bank without delay 
of any change of name or address, as well as of the termination or amendment of any 
powers of representation towards the Bank conferred on any person (particularly in the 
case of a power of attorney). This obligation to notify the Bank similarly applies where 
the power of representation is entered in a public register (e.g. the commercial register) 
and any termination thereof or amendments thereto are entered in that register. Further 
legal notification duties, resulting in particular from the Money Laundering Act, may also 
arise.

11 Liability of the Bank and contributory negligence of the Customer
11.1 Principles of liability

In performing its obligations, the Bank will only be liable for the culpability of its staff and 
those persons on whom it calls for the performance of its obligations; Section 4.2 
sentence 5 remains unaffected by this. Where the special conditions governing 
individual business relationships or other agreements stipulate otherwise, these take 
precedence. Should the Customer have contributed to any damage that has been 
incurred by culpable actions of its own (e.g. a breach of the duties to cooperate as set 
out in Section 10), the extent to which responsibility for the damage is borne by the 
Bank and by the Customer is determined in accordance with the principles on 
contributory negligence. 

11.2 Security of Data transmitted
In the case of orders placed by the Customer the Bank shall not be liable for the 
security of the transmission route, inasmuch as this should not lie within the Bank’s 
sphere of influence. The Bank shall therefore be liable neither for losses incurred by the 
Customer due to the data being revealed to any unauthorised third parties before being 
received by the Bank nor for losses that are incurred as a result of the Bank receiving 
the order too late or not at all. 

The liability provisions of the “Special Conditions for Internet Usage and Electrical 
Postal Service of FIL Fondsbank GmbH” remain unaffected by this.

Should the Customer select a route for the placement of an order that is provided for 
neither in the “General Terms and Conditions” nor in the “Special Conditions for Internet 
Usage and Electrical Postal Service of FIL Fondsbank GmbH” the Bank shall not accept 
liability for the security of the data transmission.

11.3 Orders passed on to third parties
If the content of an order is such that the Bank typically entrusts a third party with its 
further execution, the Bank fulfils the order by passing it on to the third party in its own 
name (order passed on to a third party). In such cases, the Bank‘s liability is limited to 
the careful selection and instruction of the third party.

11.4 Disturbance of business
The Bank shall not be liable for any losses caused by force majeure, riots, war or 
natural events or due to other occurrences for which it does not bear the responsibility 
e.g. strikes, lock-outs, traffic disruption, decrees of higher authorities both at home and 
abroad). 

12 Security interest of the Bank
The Customer grants the Bank a right of lien to all present and future Units held in the 
Customer‘s Custody Account. The right of lien secures all present and future claims on 
the part of the Bank against the Customer arising from the banking business 
relationship. The Bank may withhold the Units subject to this right of lien only if there is 
a legitimate security issue. The Bank is entitled to satisfy the value of claims due by 
selling Units or fractions registered in the Customer‘s Custody Account in compliance 
with the provisions of the German Civil Code on disposition up to the amount in 
question.

13 Fees and expenses
13.1 Fees

The Bank may charge the Customer a fee for managing the Custody Account and 
performing other services relating to the management of the Custody Account. The 
respective values and due dates of the fees can be found in the Schedule of fees and 
services of the Bank, which was enclosed with the Custody Account application form 
and the latest version of which is available on the Bank‘s website at www.ffb.de and will 
be sent on request. The Bank reserves the right to adjust the fees at its own discretion 
at any time, insofar as no other arrangement has been made and legal provisions do 
not oppose this (Section 315 German Civil Code (BGB)). Unless agreed otherwise, 
statutory provisions apply to the remuneration of any services that are not listed in the 
schedule of fees and services and that are rendered on behalf of or are believed to be 
in the interests of the Customer and that, in the circumstances, the Bank cannot be 
expected to perform unless remuneration is paid. Apart from retail banking business, the 
Bank may determine the amount of interest and fees as it sees fit, unless agreed 
otherwise or opposed by statutory provisions (Section 315 German Civil Code (BGB)).

13.2 Customer‘s right of termination in the event of changes to fees
Notification of changes to fees for services that the Customer typically makes use of on 
an ongoing basis (e.g. Custody Account management fees) as part of the business 
relationship is provided to the Customer on a durable medium at least two months 
before the proposed effective date. If the Customer has agreed on an electronic 
communication channel with the Bank for the business relationship (e.g. online banking 
or electronic postbox), notification of any changes may also be provided using said 
channel. The consent of the Customer is deemed granted if it has not notified the Bank 
of its objection before the proposed effective date of the change. The Bank, when 
providing notification of such changes, will draw the Customer‘s attention to this 
consequence. If the Customer is notified of any such changes it may terminate the 
contract affected by the change before the proposed effective date free of charge and 
without notice. The Bank, when notifying of such amendments, will expressly draw the 
Customer’s attention to this right of termination. If the Customer terminates the business 
relationship, the amended fee will not be applied to the terminated business 
relationship.

13.3 Expenses
Any claim on the part of the Bank to reimbursement of expenses is based on statutory 
provisions.



14 Termination of the business relationship

14.1 The Customer‘s right of termination
The Customer may terminate the business relationship at any time without observing a 
period of notice, unless otherwise agreed. The notice of termination must be served in 
writing.

14.2 The Bank‘s right of termination
The Bank may terminate the business relationship at any time, observing a period of 
notice of at least two months, unless otherwise agreed. In exercising this right of 
termination, the Bank will take due account of the justified concerns of the Customer. 
Termination of the business relationship as a whole or of particular business relations 
without notice is permitted if reasonable grounds are given that make it unacceptable to 
the Bank to continue the business relationship, also after having given due 
consideration to the legitimate concerns of the Customer. 
Such grounds include in particular:
–  if the Customer has made incorrect statements as to its financial status, provided such 

statements were of significant importance for the Bank‘s decision concerning the 
granting of credit or other operations involving risks for the Bank, or 

–  if a substantial deterioration in the Customer‘s financial status or in the value of a 
security occurs or threatens to occur that would jeopardise the repayment of the loan 
or the discharge of another obligation towards the Bank – even after liquidating any 
collateral in place for that purpose, or

– if the Customer fails to comply, within the reasonable time period allowed by the Bank, 
with the obligation to provide or increase security.

If the reasonable cause results from the violation of a contractual duty, termination is 
permissible only after a period of time appropriate for remedying the situation has 
passed or after a failure to comply with warnings, unless this may be dispensed with 
depending on the details of the individual case (Section 323 para. 2 and 3 German Civil 
Code (BGB)).
The Bank may terminate the custodian agreement at any time without observing 
deadlines, even with regard to only individual Units held in the Custody Account. This 
applies if, for example, information on the taxing of these Units is not or is no longer 
published properly in accordance with Section 5 German Investment Tax Act 
(Investmentsteuergesetz), sales documents and data are not available, commission or 
other fees and expenses are not paid etc. The Bank will also have a corresponding right 
of partial termination concerning Units that are no longer offered by the Bank. In such 
cases, the Bank is entitled to sell the terminated Units after the effective date of partial 
termination. If the Customer issues an instruction or does not provide the Bank with a 
valid bank account to pay out the sales proceeds, settlement will occur in accordance 
with Section 1.4.

14.3 Consequences of termination
On the termination of the business relationship Units held by the Bank will be 
transferred to another Custody Account or held for surrender or, at the request of the 
Customer, disposed at their redemption price and the equivalent value in Euros paid to 
the Customer. The original copy of the transfer order must be submitted if Units are to 
be transferred in response to a request. If the Customer does not provide any 
instruction at the point of termination as to which action is to be taken with regard to the 
Units held, these will be disposed of and the proceeds paid out to the Customer‘s 
reference bank account. This also applies analogously to fund Units quoted in foreign 
currency. The Customer will no longer have online access to the Custody Account and 
savings schemes will be terminated, if available, from the point of termination.

15 Deposit protection scheme

15.1 Scope of protection
The Bank is a member of the Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH 
(compensation scheme of German Banks) and of the deposit protection scheme of 
Bundesverband deutscher Banken e.V. (Federal Association of German Banks). By way 
of this, all liabilities declared under the balance sheet item “Liabilities to Customers” are 
secured. This includes demand deposits, term deposits and savings deposits, including 
registered savings bonds.
The protection ceiling per creditor amounts to 20% until 31 December 2019, 15% until 
31 December 2024 and 8.75% from 1 January 2025 of the liable equity of the Bank 
decisive for the deposit guarantee. Deposits made or extended after 31 December 2011 
are subject to the new protection ceilings from the aforementioned effective dates, 
regardless of when the deposit was made. Deposits made before 31 December 2011 
are subject to the old protection ceilings until the due date of the deposit or the next 
possible termination date. 
The Bank will inform the Customer of this protection ceiling on request. It can also be 
requested online at www.bankenverband.de or at www.ffb.de.

15.2 Deposit protection exemptions
Receivables in respect of which the Bank has issued bearer instruments, e.g. bearer 
bonds and bearer certificates of deposit, and liabilities to banks are not protected. 

15.3 Supplementary application of the statute of the deposit protection scheme
More information on the scope of protection is provided in Section 6 of the statute of the 
deposit protection scheme, which will be provided on request.

15.4 Subrogation
To the extent that the deposit protection scheme or its mandatory makes payments to a 
Customer, the respective amount of the Customer‘s claims against the Bank will be 
transferred step by step together with all ancillary rights to the deposit protection scheme. 

15.5 Exchange of information
The Bank is authorised to make all information and documents required in this respect 
available to the deposit protection scheme or its mandatory.

16 General
16.1 Competent supervisory authority:

Federal Financial Supervisory Authority (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Germany
and Marie-Curie-Straße 24–28, 60439 Frankfurt am Main, Germany
(website: www.bafin.de)

16.2 Language and communication channels
The authoritative language for this contractual relationship and communication between 
the Customer and the Bank is German. The language for the contractual relationship 
and any communication between customer and bank is German. Translations into other 
languages are services provided by FFB without liability and are not legally binding.
Communication may be made in writing, on the telephone and/or electronically (e.g. by 
email), depending on the nature of the notification. Orders to purchase or sell Units 
cannot be placed by email.

16.3 Information on customer classification
The Bank shall treat all Customers as defined in Section 31a para. 3 of the Securities 
Trading Act (WpHG).

16.4 Release of data
Pursuant to the consent for the release of data granted in section 6 of the Final 
Declaration; the intermediary has access to the customer data acquired via the 
business relationship. Tax data will also be made known to the intermediary.

17 Applicable law and place of jurisdiction
17.1 Applicability of German law

German law applies to the business relationship between the Customer and the Bank. 
17.2 Place of jurisdiction for domestic commercial customers and public legal entities

If the Customer is a certified businessperson and if the business relationship is 
classified as litigious due to these business activities, then the Bank may sue this 
Customer at the court responsible for the branch at which the account is held or before 
any other competent court; the same applies with regard to a public legal entity and 
public sector special funds. The Bank itself can only be prosecuted by the Customer at 
the court responsible for the branch at which the account is held.

17.3 Place of jurisdiction for foreign commercial customers and public legal entities
The place of jurisdiction clause also applies to customers pursuing a comparable trade 
abroad and to foreign institutions comparable with domestic public legal entities or 
domestic public sector special funds.

18 Extra-judicial conflict resolution
The private bank ombudsman may be called upon to settle disputes between 
consumers and the Bank. If the subject of the complaint stems from the application area 
of the law on payment services (Sections 675c to 676c BGB), Customers who are not 
consumers may also call on the private bank ombudsman. Further details can be found 
in the “Rules of Procedure for the Settlement of Customer Complaints in the German 
Private Commercial Banking Sector”, which will be provided on request or can be 
retrieved online at www.bankenverband.de. The complaint is to be addressed to the 
Customer Complaints Office [Kundenbeschwerdestelle] at the Bundesverband 
deutscher Banken e.V., PO Box 04 03 07, 10062 Berlin, Germany in writing. If the 
dispute relates to the provisions of the German Capital Investment Code (KAGB), 
consumers can refer to the conciliation body of the Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Directorate Q21, Graurheindorfer Straße 108, 
53117 Bonn, Germany. This shall not affect the right of legal recourse. Furthermore, 
consumers have the option of placing a complaint at any time in writing or declare for 
recording at the Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin, Graurheindorfer 
Straße 108, 53117 Bonn, Germany, and Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt, Germany 
concerning any breaches of the bank against the Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz 
(Payment Services Supervision Act, ZAG), Sections 675c to 676c of the German Civil 
Code (BGB) or against Article 248 of the Introductory Act to the Civil Code 
(Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)) or against the German 
Capital Investment Code (KAGB). Information concerning the online settlement of 
disputes: The EU Commission has created an Internet platform for the online settlement 
of disputes (so-called “OS platform”). The OS platform serves as a point of contact for 
the out-of-court settlement of disputes relating to contractual obligations, which arise 
from online purchase contracts/online service contracts. The customer can find the OS 
platform under the following link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

19 Contractual amendments and partial invalidity
Notwithstanding Section 1.3, amendments to this contract and any waiver of rights from 
this contract must be made in writing. This also applies to a waiver of the requirement of 
written form.
If a provision in this contract is or becomes fully or partially invalid, this does not affect 
the validity of the remaining provisions.

Notice of the right of revocation regarding the sale and purchase of Units in public neutral funds
Right of revocation
If the buyer of Units or shares in an public neutral fund has been induced through verbal 
negotiations outside the permanent business offices of the person selling the Units or shares 
or acting as intermediary for the sale of the Units or shares to make a declaration of intent to 
purchase, he may revoke this declaration within a period of two weeks in writing without 
stating any reasons. This also applies if the person selling or acting as intermediary for the 
sale of the Units or shares has no permanent offices.

The two-week revocation period shall begin one day after the carbon copy of the application 
to enter into a contract has been provided to the buyer or a bought note has been sent to 
him containing information advising the buyer of his right of revocation that satisfies the 
requirements of Article 246 para. 3 sentence 2 and 3 of the Introductory Act to the Civil Code 
(EGBGB). Sending the notice of the right of revocation within the allotted time period is 
deemed sufficient for compliance with the deadline.

Please send this notice of the right of revocation to:

FIL Fondsbank GmbH
Kastanienhöhe 1
61476 Kronberg
Germany

Exclusion of the right of revocation
The right of revocation shall not exist if the purchase is considered a distance contract 
(Section 312c of the German Civil Code (BGB)), as the price of the financial service 
(Purchase of Units or shares in a public neutral fund within the meaning of Section 1 para. 4 
of the German Capital Investment Code (KAGB)) depends on fluctuations in the financial 
market over which FIL Fondsbank GmbH has no influence and which may occur within the 
revocation period.Furthermore, the buyer has no right of revocation if the seller proves that
1. the buyer is not a consumer within the meaning of Section 13 of the German Civil Code 
(BGB) or
2.  he called on the investor to conduct negotiations leading to the sale of the Units or shares 

as a result of a previous order in accordance with Section 55 para. 1 of the German 
Industrial Code (Gewerbeordnung).

Consequences of revocation
Has the buyer revoked and already made a payment, FIL Fondsbank GmbH is obliged, 
after the the buyer’s surrender of the purchased shares, to concurrently reimburse the client 
any fees paid as well as that amount which equates to the value of the paid Units or shares 
on the day following the receipt of the revocation.

Application of this notice of the right of revocation in case of sale of units
The details of this notice of revocation also apply in the case when Units or shares in a 
public neutral fund are being sold by the investor.

Version: July 2016



1. Scope of Applicability of these Special Conditions
These special conditions apply to the settlement account managed in connection with 
FFB FondsdepotPlus (settlement account), or rather to the deposits held therein. 
Additionally, the general terms and conditions for the FFB Custody Account also apply 
in as much as these are relevant and the special conditions do not contain any special 
regulations.

The management of the FFB FondsdepotPlus is only possible by way of internet usage 
together with the electronic postal service by way of the electronic postbox in the 
internet application of FIL Fondsbank GmbH (hereinafter referred to as “Bank”).

2. Account statements

2.1 Provision of bank account statements
The Bank will inform the customer of the current turnover on its settlement account and 
the bank balances resulting there from by way of regularly sending account statements 
which are available for the customer to retrieve monthly from its electronic postbox. The 
customer may store the account statements sent by electronic postbox on its own 
computer and print them out using the printer connected thereto.

2.2 Recognition of electronic account statements
The Bank does not assume any guarantee that the account statements stored or printed 
out by the customer will be recognised by any third parties (e.g. fiscal authorities, 
auditors.

3. Closing of accounts pursuant to settlement accounts

3.1 Issuing of the closing statements
Inasmuch as nothing to the contrary has been agreed the Bank shall issue a closing 
statement pursuant to a settlement account at the end of each calendar quarter. The 
mutual claims (including interest and Bank charges) that have accrued during this 
period will hereby be offset against one another. In accordance with Section 5 of these 
special conditions or any agreement concluded with the customer in any other way, the 
Bank may charge interest on the balance resulting from this settlement. 

3.2 Deadline for objections; Tacit approval
The customer is required to raise any objections due to the incorrectness or 
incompleteness of a closing statement before a period of six weeks subsequent to the 
receipt of the same has expired; should it assert its objections on a durable medium 
medium (Section 126b German Civil Code (BGB) “Textform”) it will be sufficient that it 
should dispatch the same within the six-week period.

The failure to raise objections within the period allowed shall be deemed acceptance. 
The Bank will draw particular attention to this consequence when issuing the closing 
statement. The customer may also demand the correction of the closing statement after 
the deadline has expired but must, in such a case, prove that its account has been 
charged wrongfully or that a credit note to which it had been entitled has not been 
issued.

4. Reversing and Corrective Entries by the Bank

4.1 Before the Closing Statement
Incorrect credit notes (for example due to an incorrect account number) may be 
reversed by the Bank by the time of the next closing statement by way of a booking 
charge, inasmuch as it should hold a claim for repayment against the customer (reverse 
entry). In such a case the customer may not object to the charge by appealing to the 
fact that it has already disposed of the credit note.

4.2 After the Closing Statement
Should the Bank not establish that an incorrect credit note has been made until after a 
closing statement has been issued and should it hold a claim for repayment against the 
customer, it will charge the latter’s account to the amount of its claim (corrective entry). 
Should the customers raise objections to the corrective entry the Bank shall credit the 
sum to the account again and assert its claim to repayment separately.

4.3 Information of the Customer – Calculation of Interest
The Bank shall inform the customer without delay of any reverse and corrective entries. 
With regard to the calculation of interest the Bank shall make the entries retroactively to 
that day on which the incorrect entry had been made. 

5. Interest and Fees

5.1 Amounts of Interest and Fees
The amounts of interest and fees charged for the standard loans and services rendered 
in the private banking sector are publicised on the Bank’s homepage at the address 
www.ffb.de. The Bank’s catalogue of prices and services applies additionally. Should a 
customer avail itself of one of the services listed therein and nothing to the contrary was 
agreed thereby, the interest and fees apply that are quoted at this time in the catalogue 
of prices and services as well as in the Bank’s internet-frontend. Inasmuch as nothing to 
the contrary has been agreed the statutory regulations shall apply with regard to the 
remuneration for services not contained in the schedule of fees and services that have 
been rendered at the order of the customer or in accordance with the latter’s presumed 
interests and which, judging by the circumstance, cannot be expected free of charge.

6. Balancing of Overdrawn Accounts
The Bank shall compensate any negative balances on the settlement account resulting 
from the fund transactions executed that are not balanced within a short time by 
appropriate counter transactions at regular intervals via the reference bank account. 
Should this not be possible the Bank shall avail itself of its right of collateral and 
exploitation (cf. Point 12 of the General Terms and Conditions).

7. Direct Debit/SEPA-Mandate
The conditions for payments by way of direct debit within the SEPA-core direct debit 
procedure shall apply to the business relationship with the Bank 

Special Conditions for the FFB FondsdepotPlus of FIL Fondsbank GmbH

The following conditions apply to payments made by the customer to recipients by way of 
SEPA-direct debits from its account with the Bank.

1 General

1.1 Definitions
A direct debit is payment triggered by the recipient and charged to the customer’s 
account, whereby the amount of the respective payment is indicated by the recipient 
thereof.

1.2 Fees

1.2.1 Fees for Consumers
The fees incurred by way of the direct debit procedure are derived from the “Schedule 
of Prices and Services”. Changes to these fees will be proffered to the customer at the 
latest two months prior to their taking effect on a durable medium. Should the customer 
have agreed an electronic communication channel with the Bank in the context of their 
business relationship the changes may also be proffered though said channel. The 
customer’s consent shall be deemed granted should it not have indication of rejection to 
the Bank before the proposed time at which the changes are to take effect. The Bank 
will draw special attention to this de facto acceptance in its offer. If changes to the fees 
are proffered to the customer it shall furthermore be entitled to cancel the business 
relationship before the proposed time of their taking effect with immediate effect at no 
cost. The Bank will draw special attention to this right of cancellation in its offer.

1.2.2 Fees for customers who are not consumers
Regarding fees and changes thereto for payments from customers who are not 
consumers the regulations of section 13.1 of the T&C shall continue to apply.

1.3 Out-court settlement and other possibilities of registering complaints
For the settlement of disputes with the Bank customers have the option of appealing to 
the ombudsman of the private banks. Should the object of the complaint affect a dispute 
arising from the scope of application of the law on payment services (Sections 675c to 
676c of the German Civil Code (BGB)), customers who are not consumers may also 
appeal to the ombudsman of the private banks. This is regulated in detail in the 
“Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen 
Bankgewerbe”, (“Rules of Procedure for the Settlement of Customer Complaints in the 
German Private Commercial Banking Sector”), which will be supplied upon request or 
may be retrieved via the internet at the address www.bankenverband.de. The complaint 
is to be addressed in writing to the Customer Complaints Office at the Bundesverband 
deutscher Banken e.V., (Federal Association of German Banks), P.O. Box 04 03 07, 
10062 Berlin, Germany. Should the dispute be connected with the provisions of the 
Capital Investments Code (KAGB) consumers may contact the arbitration office of the 
Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Referat Q 21, Graurheindorfer Straße 

108, 53117 Bonn, Germany. The right to have recourse to further legal remedies will not 
be affected by this. The customer shall furthermore have the right to either complain in 
writing to Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 
53117 Bonn, Germany, and Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt, Germany, about 
infringements on the part of the Bank of the Law on Payment Services (ZAG), Sections 
675c to 676c of the German Civil Code (BGB) or of Article 248 of the Introductory Act to 
the German Civil Code (EGBGB) or of the German Capital Investment Code (KAGB), or 
to appear in person to have its complaint transcribed.

2 SEPA Core Direct Debit

2.1 General 

2.1.1 Essential features of the SEPA core direct debit procedure
By way of the SEPA core direct debit procedure the customer may effect payments to 
the recipient via the Bank in Euros anywhere within the area in which payments may be 
made in that currency (“Single Euro Payments Area”, SEPA). The states and territories 
listed in the annex are part of SEPA. In order to execute payments by way of SEPA core 
direct debits 

–  the recipient and its payment services provider must use the SEPA core direct debit 
procedure and

–  the customer must, prior to the payment procedure, issue a SEPA core direct debit 
mandate to the recipient.

The recipient triggers the respective payment procedure by way of presenting the direct 
debits to the Bank via its payment services provider.

The customer may, in the case of an authorised payment on the basis of a SEPA core 
direct debit, demand the refunding of the amount debited within a period of eight weeks 
from the time of the debit to its account by the Bank.

2.1.2 Customer identification
In order to participate in this procedure the customer shall be required to identify itself to 
the recipient by way of the IBAN1 and BIC2 of its Bank as the Bank is entitled to execute 
the payment made in accordance with the SEPA core direct debit solely on the basis of 
the customer identity submitted to it. The Bank and the other involved parties execute 
the payment to the recipient on the basis of the IBAN and BIC which the recipient has 
quoted as its customer identification in the direct debit data record. 

2.1.3 Transmission of direct debit data
Pursuant to SEPA core direct debits the direct debit data may be forwarded via the 
message transmission system of the Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication (SWIFT) with its headquarters in Belgium and computer centres in 

Conditions for payments by way of direct debits in the SEPA-Core Direct Debit Procedure



the European Union, Switzerland and in the USA by the recipient’s payment services 
payment to the Bank. 

2.2 SEPA Direct Debit Mandate

2.2.1 Granting of the SEPA Direct Debit Mandate
The customer shall grant the recipient a SEPA direct debit mandate. It thus authorises 
the redemption by its Bank of SEPA core direct debits of the recipient. The mandate is 
to be granted either in writing or in the manner agreed with its Bank.
The following declarations of the customer must be contained in the SEPA direct debit 
mandate:

–  authorisation of the recipient to collect payments from the customer’s account by way 
of SEPA core direct debit and 

–  instruction to the Bank to redeem the SEPA core direct debits drawn on its account by 
the recipient.

The SEPA direct debit mandate must contain the following authorisation data:
– designation of the recipient,
– a creditor’s identification number,
– labelling as one-off or recurring payment,
– name of the customer,
– designation of the customer’s bank and
– its customer identification (cf. 2.1.2).

In addition to the authorisation data the direct debit mandate may contain additional 
details.

2.2.2 Direct Debit Authorisation as a SEPA mandate
If the customer grants the recipient a direct debit authorisation by way of which it 
authorises the latter to collect payments from its account by way of direct debit it at the 
same time instructs its bank to redeem any such direct debits drawn upon its account. 
By way of the direct debit authorisation the customer authorises the redemption by its 
bank of direct debits from the recipient. This authorisation is deemed a SEPA direct 
debit mandate. Clauses 1 to 3 also apply to direct debit authorisations issued by the 
customer prior to these conditions coming into effect.

The direct debit authorisation must contain the following authorisation data:
– designation of the recipient,
– name of the customer,
–  customer identification in accordance with 2.1.2 or account number and sort code of 

the customer.

In addition to the authorisation data the direct debit authorisation may contain additional 
details.

2.2.3 Revocation of the SEPA direct debit mandate
The SEPA direct debit mandate may be revoked by the customer by way of a 
declaration issued to the recipient or its bank – in writing, if at all possible – with the 
consequence that subsequent payment transactions are no longer authorised. Should 
the revocation be addressed to the Bank it will take effect from that business day which 
is subsequent to the date of receipt of the revocation in accordance with the “Catalogue 
of Prices and Services”. This declaration should also be issued to the recipient so that 
the latter does not draw any further direct debits.

2.2.4 Rejection of individual SEPA core direct debits
The customer may separately instruct the Bank not to effect payments on the basis of 
specific SEPA-core direct debits from the recipient. This instruction must be received by 
the Bank at the very latest at the end of that business day according to the “Catalogue 
of Prices and Services” that precedes the due date indicated in the data record of the 
direct debit. This instruction should be issued in writing if at all possible and be declared 
as far as possible to the account-managing branch of the Bank. It should also be 
declared to the recipient. 

2.3 Collection of the SEPA core direct debit on the basis of the SEPA direct debit 
mandate by the recipient
(1)  The SEPA direct debit mandate granted by the customer remains with the recipient. 

The latter accepts the authorisation data and inserts any additional details into the 
data record for the collection of SEPA core direct debits. The respective direct debit 
amount will be indicated by the recipient.

(2)  The recipient sends the data record for the collection of the SEPA core direct debit to 
the Bank as the paying authority electronically through the agency of its payment 
services provider. This data record also includes the instruction issued by the 
customer to the Bank to redeem the respective SEPA core direct debit (cf. Section 
2.2.1, sentences 2 and 4 or Section 2.2.2 sentence 2). For the receipt of this 
instruction the Bank waives the form agreed for the granting of the SEPA- direct 
debit mandate (cf. Section 2.2.1 sentence 3).

2.4 Payment procedure on the basis of the SEPA core direct debit

2.4.1 Charging of the amount of the direct debit to the customer’s account
(1)  Incoming SEPA core direct debits from the recipient will be charged to the 

customer’s account on the due date quoted in the data record at the amount 
indicated by the recipient. Should the due date not be a day indicated as being a 
business day in the “Schedule of fees and services” of the Bank, the account will be 
debited on the following business day.

(2)  The account shall either not be debited or the debit shall be reversed at the latest on 
the second business day subsequent to having been effected (cf. Section 2.4.2), if

 –  the Bank has received a revocation of the SEPA direct debit mandate in 
accordance with Section 2.2.3,

 –  the Bank has received a rejection of the direct debit from the customer in 
accordance with Section 2.2.4,

 –  the customer does not have enough funds in its account for the redemption of the 
direct debit or does not have sufficient credit (insufficient funding); the Bank shall 
not effect partial redemptions,

 –  the IBAN of the person owing the payment that is quoted on the direct debit data 
record cannot be assigned to any account held by the customer with the Bank, or

 –  the direct debit cannot be processed by the Bank because, in the direct debit data 
record,

  +  there is no creditor’s identification number or the Bank is able to recognise that 
said number is incorrect,

  + there is no mandate reference,
  + the date of the issuing of the mandate is missing or
  + no due date is indicated.

2.4.2 Redemption of SEPA core direct debits
SEPA core direct debits have been redeemed if the debit entry to the customer’s 
account is not reversed on the second business day subsequent to its having been 
effected in accordance with the “Catalogue of Prices and Services”.

2.4.3 Information of the non-execution or reversal of the debit entry or rejection of 
redemption
The Bank will inform the customer of the non-execution or reversal of the debit entry (cf. 
Section 2.4.1 Paragraph 2) or of the rejection of the redemption of a SEPA-core direct 
debit (cf. Section 2.4.2) without delay, at the latest by the end of the period agreed in 
Section 2.4.4. This may also be effected through the channel agreed upon for the 
sending of information pursuant to the account. The Bank shall thereby, as far as 
possible, state the reasons for this and also indicate how possible causes, such as 
errors, which have led to the non-execution, reversal or rejection, could be rectified.

2.4.4 Execution of the Payment
(1)  The Bank is obliged to ensure that the amount debited by it from the customer’s 

account on the basis of the recipient’s SEPA core direct debit is received by the 
recipient’s payment services provider within the execution period indicated at the 
very latest. 

(2)  The execution period shall commence on the due date indicated in the direct debit 
data record. Should this day not be a business day for the Bank, the execution 
period shall commence on the following business day.

(3)  The Bank shall inform the customer of the execution of the payment via the channel 
agreed for information pursuant to the bank account and in the frequency agreed 
upon.

2.5 Customer’s entitlement to a refund of an authorised payment
(1)  In the event of an authorised payment on the basis of a SEPA core direct debit the 

customer may demand the refunding of the debited amount from the Bank without 
giving any reasons within a period of eight weeks from the time of the debit entry to 
its account. The Bank shall thereupon restore the account to the status which it 
would have had if the amount had not been debited in the first place. Any payment 
claims that the recipient might hold against the customer are not affected by this.

(2)  The entitlement to a refund in accordance with Paragraph 1 is excluded should the 
respective amount of the entry based upon the direct debit have been authorised by 
way of an explicit approval issued by the customer to the Bank directly.

(3)  Any claims to a refund held by the customer in the event of a non-executed or 
incorrectly executed authorised payment shall be in accordance with Section 2.6.2.

2.6 Refund and compensation claims on the part of the customer

2.6.1 Refunding of a non-authorised payment
In the event of payment that has not been authorised by the customer the Bank shall 
not be entitled to have its expenses refunded by the customer. It shall be obliged to 
refund to the customer the amount debited from its account on the basis of the direct 
debit without delay. It shall thereby restore the account to the status that it would have 
been had the non-authorised amount not have been debited from it in the first place.

2.6.2 Refunds in the event of non-executed or incorrectly executed authorised 
payments
(1)  In the event of the non-execution or incorrect execution of an authorised payment 

the customer may demand from the Bank the immediate and full refunding of the 
amount of the direct debit inasmuch as the payment had not been made or had been 
incorrect. The Bank shall then restore the account to the status that it would have 
been had the incorrectly executed payment not have been made.

(2)  The customer, in addition to its claim in accordance with Paragraph 1, may also 
demand from the Bank the refunding of those fees and interest payments that the 
Bank had invoiced to it in connection with the non-executed or incorrectly executed 
payment or which it had debited from the customer’s account.

(3)  If the incorrect execution is to be attributed to the fact that the payment has been 
received by the recipient’s payment services provider after expiry of the execution 
period according to Section 2.4.4 (delay), the claims according to paragraphs 1 and 
2 are excluded. Should the customer have incurred any losses due to the delay, the 
Bank shall be liable in accordance with Section 2.6.3, or, in the case of customers 
who are not consumers, in accordance with Section 2.6.4.

(4)  If a payment has not been executed or has been executed incorrectly the Bank will, 
at the demand of the customer, reconstruct the payment procedure and inform the 
customer of the result. 

2.6.3 Compensation
(1)  In the event of the non-execution or incorrect execution of an authorised payment or 

of a non-authorised payment the customer may demand from the Bank 
compensation for any loss that has not already been covered by Sections 2.6.1 and 
2.6.2. This shall not apply should the Bank not be responsible for the violation of the 
obligation. The Bank shall hereby be required to treat any culpability on the part of 
any agents it may have interposed in the same way as it would culpability on its own 
part. Should the customer, by way of culpable behaviour on its own part, have 
contributed to any loss that has been incurred, the extent to which Bank and 
customer are required to bear said loss shall be determined according to the 
principles of contributory negligence.

(2)  Liability according to Paragraph 1 is restricted to 12,500 Euros. This restriction by 
amount shall not apply

 – to non-authorised payments,
 – in cases of wilful intent or gross negligence on the part of the Bank,
 – to risks that the Bank has especially assumed and
 – for interest losses suffered by the customer if the customer is a consumer.

2.6.4 Compensation claims held by customers who are not consumers in the event of a 
non-executed authorised payment, an incorrectly executed authorised payment or 
a non-authorised payment
By way of deviation from the entitlements to a refund under section 2.6.2 and 
compensations under section 2.6.3 customers who are not consumers shall, in addition 
to any claims for surrender in accordance with Section 667 and Sections 812ff German 
Civil Code (BGB), only hold compensation claims according to the following criteria:
In the event of a non-executed authorised payment, an incorrectly executed authorised 
payment or a non-authorised payment the customer who is not a consumer may 
demand from the Bank compensation for the loss suffered as a result. This shall not 
apply should the Bank not bear the responsibility for the violation of the obligation. 
Should the customer, by way of culpable behaviour on its own part, have contributed to 
any loss that has been incurred, the extent to which Bank and customer are required to 
bear said loss shall be determined according to the principles of contributory 
negligence.



The customer’s claim for compensation is restricted in terms of the amount of the direct 
debit plus the fees and interest charged by the Bank.
Inasmuch as it should be a matter of the assertion of consequential losses the 
entitlement is restricted to a maximum of 12,500 Euros per payment. These restrictions 
upon liability shall not apply in cases of wilful intent or gross negligence on the part of 
the Bank and for risks that the Bank has especially assumed.

2.6.5 Exclusion of Liability and Objection
(1)  Liability on the part of the Bank in accordance with Sections 2.6.2 to 2.6.4 is 

excluded – if the Bank proves to the customer that the payment amount had been 
received punctually and in full by the recipient’s payment services provider, or

 –  inasmuch as the payment has been executed in compliance with the incorrect 
customer identification indicated by the recipient. In such a case the customer 
may, however, demand that the Bank, within the means at its disposal, should 
endeavour to recover the amount of the payment.

(2)  Claims on the part of the customer in accordance with Sections 2.6.1 to 2.6.4 and 
objections raised by the customer against the Bank due to non-executed or 
incorrectly executed payments or non-authorised payments are excluded should the 
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customer not have notified the Bank at the very latest 13 months after the day of the 
debiting of a non-authorised or incorrectly executed payment. This period shall not 
commence until the Bank has informed the customer of the debit entry via the 
channel agreed for information pursuant to the account, at the very latest within one 
month of the debit entry; otherwise the day of notification is decisive for the 
commencement of said period. The customer may also assert compensation claims 
in accordance with Section 2.6.3 after expiry of the deadline defined in Clause 1 if it 
had been prevented from adhering to this period through no fault of its own.

(3)  Claims on the part of the customer are excluded should the circumstances upon 
which the claim is based

 –  be attributable to an extraordinary and unpredictable occurrence upon which the 
Bank has no influence and the consequences of which could not have been 
avoided despite the exercising of due care and attention or

 –  have been brought about by the Bank due to a statutory obligation.

Annex: List of states and territories belonging to SEPA 
States within the European Economic Area (EEA)
Member States of the European Union: Belgium, Bulgaria, Denmark, Germany, Estonia, Finland, France, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, the Netherlands, Austria, 
Poland, Portugal, Rumania, Sweden, Slovakia, Slovenia, Spain, Czech Republic, Hungary, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Cyprus.
Further States : Iceland, Liechtenstein, Norway.
Other States and Territories: Mayotte, Monaco, Switzerland, Saint-Pierre and Miquelon.

Supplementary information pursuant to financial services including payment services may be found in the following documents:

– “Information on contracts and distance contracts for financial services concluded outside of business premises of FIL Fondsbank GmbH”
– “Special conditions governing internet usage and electronic postbox of FIL Fondsbank GmbH”



1. Definition and service offer
 (1)  The “Customer” is to be understood as the holder(s) of the account/Custody 

Account and the respectively authorised person(s). Accounts and Custody 
Accounts are jointly referred to as “Custody Accounts” in the following.

 (2)  The Customer may – after prior activation – enact disposals through its Custody 
Account by way of its internet access (e.g. the purchase and sale of investment 
fund units within the scope offered by the internet platform (“Internet Services”) 
offered by FIL Fondsbank GmbH (hereinafter referred to as “Bank”) and also view 
sales figures. The Internet Services also include the option of using a mobile TAN 
procedure (MobileTAN). Inasmuch as the term TAN is used in the following this 
may refer both to a TAN supplied in paper form and one provided via MobileTAN.

 (3)  Standard documents produced by the Bank in the context of its management of the 
Custody Account are only available electronically (see Section 14) in the online 
mailbox of the internet application.

 (4)  The Customer has the option of viewing outstanding disposals and concluded 
transactions for his Custody Account via its internet access at any time. These 
positions include both online orders and transactions placed in writing. 

 (5)  Custody Accounts managed as joint Custody Accounts may only be used online 
with individual power of disposal (“joint Custody Account/ either to sign”) for 
technical reasons. Internet usage for minor Custody Accounts also requires legal 
representatives to have individual power of disposal.

2. Internet Services, mobileTAN, personalised security features
 (1)  For the purpose of using the Bank’s Internet Services (e.g. processing of banking 

transactions, retrieval of information) each Customer shall receive from the Bank, 
following activation of the account, a user ID, a personal identification number (PIN) 
and a list of non-reusable transaction numbers (TAN), each posted separately 
(“Personalised Security Features”), in order to enable it to identify itself as a 
legitimate customer and to be able to authorise orders.

 (2)  The Customer may additionally use the “mobileTAN” procedure with the aid of a 
computer programme (e.g. SMS or App) on a mobile terminal device. A non-
reusable mobileTAN will be supplied to him thereby for this purpose to a suitable 
mobile terminal device (e.g. a mobile telephone). The existing list of transaction 
numbers in paper form shall remain valid and the Customer may continue to use it. 

 (3)  Inasmuch as the Customer, in the form foreseen for this purpose in Section 4, 
Paragraph 2 of these Special Conditions (TAN entry), should declare that it also 
wishes to use the Internet Services for a further Custody Account for which no 
internet usage had previously agreed, these Special Conditions shall apply to this 
further account also.

3. Technical access
 The Customer is under an obligation to only establish the technical connection to the 

Bank‘s Internet Services using the online access channels disclosed separately by the 
Bank. The Bank shall inform the Customer accordingly should the technical standards 
change either online or at the Bank itself.

4. Identification with user ID and PIN/TAN
 (1)  The Customer shall be granted  access to the Internet Services once it has entered 

its user ID and PIN, the review of these data by the Bank has established the 
Customer‘s access authorisation and access has not been blocked.

 (2)  For certain transactions it may be necessary to also enter a TAN (e.g. when 
submitting purchase orders, sale orders, changing PIN etc.). The entry of the TAN 
is the prerequisite for the implementation of the order by the Bank. The Bank 
confirms the receipt of the order electronically via the internet application. Each 
TAN can be used only once. It becomes invalid after being used.

5. Changing the PIN and receiving a new TAN
 (1)  The Customer is entitled to change its PIN for security reasons. The PIN can be 

changed at any time and the change must be confirmed by submitting a TAN.

 (2)  The Bank will send the Customer a new TAN list by post in paper form unsolicited 
as soon as the latter only has ten valid TANs remaining on its list. The new paper 
TAN list can only be activated by entering a TAN from said new list.

6. Processing of orders (online availability)
 (1)  All orders placed by the Customer are processed during the Bank’s normal course 

of work. The Bank endeavours to make its Internet Services available at all times. 
However, this may not be possible temporarily for technical or operating reasons for 
which the Bank is not responsible (e.g. force majeure, disturbance to 
telecommunications or network connections). There may also be times when 
access is limited or unavailable due to the performance of required system 
maintenance or repair work which needs to be undertaken to ensure that the 
Internet Services operate smoothly in the interests of the Customer.

 (2)  The Bank will execute the order once the following conditions for execution have 
been satisfied:

  –  the Customer has proved its identity by submitting its user ID and PIN.
  –  all further data required for the order have been entered by the Customer and the 

system has reviewed the format requirements.

 (3)  If the conditions for execution under Paragraph 2 have not been satisfied, the Bank 
will not execute the order and will accordingly notify the Customer of the reasons 
for this non-execution (system error messages) and offer ways of remedying the 
errors.

7. Revoking or amending orders
 (1)  Outside the internet, orders may only be revoked or amended using conventional 

channels of communication (post, fax and similar) but not by telephone.

 (2)  However, the Bank can only implement any such change if it receives the 
notification thereof in sufficient time for it to be able to implement the necessary 
measures during the normal course of work and taking the statutory and 
contractual stipulations into account, in particular those pursuant to investment 
assets.

 (3)  There is no right to cancel a purchasing or sales order. Any right of revocation that 
may be given under Section 305 of the German Capital Investment Code (KAGB) is 
not affected by this. 

8. The Customer‘s duties of care, obligation to secrecy 
 (1)  The Customer must exercise due care and attention to ensure that no other person 

acquires knowledge of its PIN and TANs. All persons who know the PIN and, if 
required, a TAN, can use the Internet Services. They may place orders at the 
expense of the Custody Account, for example. Each of the following duties pursuant 
to the preserving of the secrecy of the PIN and of the TANs (both the list of TANs on 
paper and the mobileTAN) should be heeded in particular:

  –  the PIN and TAN must not be stored electronically or noted in another format;
  – the TAN list provided to the Customer on paper should be stored safely;
  –  when entering the PIN and TAN, it must be ensured that no third parties are able 

to spy them out;
  –  the PIN, individual TANs, the TAN list on paper and the mobileTAN must not be 

supplied to any third parties or brought to the attention of any such third parties;
  –  the PIN must not be entered anywhere other than in the Bank’s own Internet 

Services;
  –  the PIN must not be passed on anywhere other than the Bank’s own Internet 

Services (for example, not by email);
  – the PIN and TAN list on paper must not be stored together;
  –  the Customer may not use more than one TAN for authorisation purposes (e.g. of 

an order, the cancellation of a block or the activation of a new paper TAN list);
  –  The Customer must not obey any instruction transmitted to it by way of an 

electronic message (e.g. email) to call any link contained therein to the 
(supposed) account with the Bank and to enter any personal data thereby;

  –  inquiries transmitted by any access routes other than the original ones provided 
by the Bank in which confidential data such as PIN or TAN are requested must 
not be answered;

  –  No TAN may be entered on a login site (homepage) leading to the (supposed) 
online banking system of the Bank;

  –  Before each accessing of its Custody Account the Customer must ensure that 
standard safety precautions (such as anti-virus programmes and a firewall) have 
been installed on the system that it uses and that these are regularly updated just 
as are the system and applications software it uses. The Customer may find 
examples of standard safety precautions on the Bank’s internet presence;

  –  in the case of mobileTAN the mobile terminal device on which the mobileTAN is 
received must not be used at the same time for online banking;

  –  The circumvention of any device-specific safety measures of the mobile terminal 
device (e.g. through Jailbreak, rooting) is not permitted because of the safety 
risks that go hand-in-hand therewith.

 (2)  The Customer must heed the safety information on the Bank‘s website.

 (3)  The Customer is obliged to review the data disclosed to it to confirm the requested 
transaction before confirming the data provided for the transaction.

9. Disclosure and Information Obligations/Notifications of any Blocks
 (1)  Should the Customer ascertain that its PIN and/or paper TAN list and/or any 

individual TANs have been lost, stolen, misused or used in any otherwise 
unauthorised manner, the Customer shall be obliged to inform the Bank hereof 
immediately, e.g. by email, fax or telephone (blocking notification). The contact data 
for this can be learned from the Bank’s website and from the documents that have 
been sent to the Customer by post.

 (2)  The Customer must notify the police of said theft or misuse immediately. This shall 
also apply to the theft or misuse of the mobile terminal device used by the 
Customer when participating in mobileTAN.

 (3)  Should the Customer suspect that another person has acquired its PIN and/or TAN 
in an unauthorised manner or is using its PIN and/or TAN, it must also issue a 
blocking notification to the Bank without delay.

 (4)  The Customer must inform the Bank immediately upon the discovery of an 
unauthorised or erroneously executed order.

 (5)  The consequences of the violation on the part of the Customer of these disclosure 
and notification obligations are listed in Section 12 (“Liability”) of these Special 
Conditions.

10. Blocking of internet access and/or mobileTAN
 (1)  At the instigation of the Customer, the Bank will block internet access to its Custody 

Account or its paper TAN list and/or mobileTAN in accordance with the regulations 
according to section 9.

 (2)  In the event of a blocking notification only of mobileTAN (e.g. loss or theft of the 
mobile terminal device and/or access or knowledge of any third party of mobileTAN) 
only mobileTAN will be blocked. The Customer may then still be able to register 
with its Custody Account via the internet and to use the paper TAN list for orders 
and transactions. 

 (3)  The Bank will block online access to the Custody Account if an incorrect PIN is 
entered three times in a row.

 (4)  The Bank will also block online access to the Custody Account if
  – it is entitled to terminate online access for good reason or
  – objective reasons relating to the security of the PIN and TAN justify this or
  – there is a suspicion of unauthorised or fraudulent use of the TAN.

 The Bank will inform the Customer of the decisive reasons for this before effecting the 
blockage where possible, but not later than immediately after the same.

 (5)  Upon the revocation of an individual power of disposal for joint Custody Accounts or 
of an individual power of consent for minor Custody Accounts to the respective 
Custody Account will be blocked for online disposals.

11. Lifting of a Blockage (internet access and /or mobileTAN)
 (1)  The lifting of an effected blockage of the internet access to the Custody Account 

may be applied for by the Customer in the written form, by fax or by post; the lifting 
of the blockage over the telephone is excluded. The application for the lifting of the 
lockage shall cause the Bank to also implement an identity check. A TAN list cannot 
be unblocked; in this case the Bank, in the event of the lifting of the blockage being 
desired, shall send the Customer a new TAN list.

Special conditions governing internet usage and electronic postbox of FIL Fondsbank GmbH



 (2)  The lifting of an effected blockage of mobileTAN must be implemented by the 
Customer itself via its internet access to its Custody Account. For safety reasons 
that device which had previously been used for participation in mobileTAN must not 
be used to access the Custody Account via the internet.

 (3)  The Bank will lift the Blockage or exchange PIN and/or TANs should the reasons 
for said blockage no longer be given. The customer shall be informed hereof by the 
Bank without delay.

12. Liability

12.1 Liability of the Bank in the event of an unauthorised online banking disposal 
and/or a non-effected or erroneously executed online banking disposal.

 The liability of the Bank in the event of an unauthorised online banking disposal and/or 
a non-effected or erroneously effected online banking disposal via its Internet Services 
is based upon the agreed Special Conditions.

12.2 Liability of the Customer in the event of misuse of its PIN/TAN

12.2.1 Liability of the Customer for unauthorised payment transactions before issuance 
of the blocking notification

 (1)  If unauthorised orders placed before the issuance of the blocking notification stem 
from the use of a lost, stolen or otherwise mislaid PIN and/or TAN, the Customer 
shall be liable towards the Bank for any losses incurred as a result thereof up to the 
amount of 150 Euros, regardless of whether the Customer is to blame for the loss, 
theft or otherwise mislaid PIN and/or TAN.

 (2)  If unauthorised orders are placed before the issuance of the blocking notification as 
a result of a misuse of the PIN and/or TAN without these having been lost, stolen or 
otherwise mislaid, the Customer will be liable towards the Bank for any losses 
incurred as a result thereof up to the amount of 150 Euros should the Customer 
have culpably breached its obligation to keep the PIN and/or TAN secret.

 (3)  If the Customer is not a consumer, it will be liable for losses incurred as a result of 
unauthorised orders above the liability limit of 150 Euros pursuant to Paragraphs 1 
and 2 should it have intentionally or negligently breached its obligations to disclose 
and to take due care according to these conditions.

 (4)  The Customer is not obliged to compensate any losses pursuant to Paragraphs 1, 
2 and 3 should it not have been able to issue the blocking notification because the 
Bank had not guaranteed receipt of such a notification and the damage resulted 
from this circumstance.

 (5)  If unauthorised orders are placed before the issuance of the blocking notification 
and the Customer has breached its duties to take due care according to these 
conditions intentionally or in a grossly negligent manner or has acted with 
fraudulent intent, the Customer will be fully liable in respect of any losses incurred 
as a result thereof. Gross negligence may exist on the part of the Customer in 
particular should it have

  –  failed to notify the Bank of the loss or theft of the TAN list or the loss or theft of 
the mobile terminal device used by the Customer for participation in mobileTAN 
or of the misuse of the PIN and TAN immediately after becoming aware of this;

  – stored the PIN in its own Customer system;
  – disclosed the PIN to another person and the misuse resulted from this;
  – the PIN had been entered in a site other than the Bank’s website;
  – passed the PIN on outside of the online application, for example by email;
  – noted the PIN on the paper TAN list or stored it together with this;
  –  stored the PIN on the mobile terminal device used by the Customer for 

participation in mobileTAN; 
  – used more than one TAN to authorise an order.

 (6)  The liability for damage caused within the period where the disposal transaction 
limit was valid is limited to the respectively agreed disposal transaction limit.

12.2.2 Liability in the event of unauthorised securities transactions before the blocking 
notification

 If unauthorised securities transactions placed before the issuance of the blocking 
notification stem from the use of a lost or stolen PIN and/or TAN or other misuse of the 
PIN and/or TAN and the Bank has suffered losses because of this, the Customer and 
the Bank will be liable in accordance with the statutory principles on contributory 
negligence.

12.2.3 Liability of the Bank after issuance of the blocking notification
 Once the Bank has received a Customer’s blocking notification, it will assume all 

losses caused by unauthorised orders from that point onwards. This does not apply if 
the Customer has acted with fraudulent intent.

12.2.4 Exclusion of liability
 Claims for compensation are excluded if the circumstances underlying a claim rest on 

an unusual and unpredictable occurrence, over which the party invoking those 
circumstances has no control, and the consequences of which, despite the exercise of 
due diligence, could not have been avoided.

13. Reference bank account
 The reference bank account serves to process purchase and sales orders. The 

corresponding equivalent value is thus collected from the reference bank account upon 
maturity by direct debit for purchase orders placed online. The sales proceeds from the 
sale of units (payments-out) placed online will be transferred to the reference bank 
account alone. It also serves to process transfers of funds from and to the settlement 
account at the Bank in the FFB FondsdepotPlus. Either the reference bank account or 
the settlement account can be used when such customers place orders and process 
fund transactions. The reference bank account may be changed at any time by means 
of a written order (signed in the original).

14. Contents of the electronic postbox
 All standard documents produced in connection with the management of the Custody 

Account at the Bank (hereinafter referred to as “Documents”, such as trade 
confirmations, notifications of distributions, annual Account statements plus corporate 
actions and general correspondence) shall be sent to the Customer in the electronic 
postbox. This excludes Documents that require posting because of statutory 
requirement or any other exceptional circumstances. The Customer may view, 
download, print out and archive the Documents. The Customer’s intermediary will be 
granted read-only access to the electronic postbox of the Customer pursuant to the 
consent for the release of data granted under Point 6 of the final declaration contained 
in the application for the opening of a Custody Account. Tax data will be made known 
to the intermediary hereby.

15. Waiver of postal service
 In using the electronic postbox in accordance with these Special Conditions, the 

Customer expressly waives the posting of the deposited Documents. If the Customer 
opts to use the electronic postbox, the Bank is also entitled to post the deposited 
Documents to the Customer or make them available to the same in another way.

 The Customer may revoke the waiving of the postal service. This may entail additional 
costs for the Customer.

16. The Customer‘s duty to cooperate
 The Customer undertakes to monitor the electronic postbox regularly for recently 

deposited Documents and review the accuracy and completeness of such and notify 
the Bank immediately of any objections in writing.

17. Immutability of the data/liability
 Inasmuch as the Documents are saved and stored in the electronic postbox the Bank 

guarantees that they are immutable. The Bank cannot accept any liability if documents 
are saved, stored or circulated outside the electronic postbox.

18. History
 The Bank retains the documents from the current and the previous calendar year in the 

electronic postbox. The Bank will remove the older documents from the electronic 
postbox at the turn of the calendar year without separate prior announcement.

19. Termination (internet Services and/or mobileTAN)
 (1)  The Customer is entitled to terminate the usage of the Internet Services and/or 

mobileTAN at any time in writing without giving any reasons.

 (2)  The Bank may terminate use of the Internet Services and/or mobileTAN thereby 
serving a period of notice of at least two months or with immediate effect for good 
reason.

 (3)  All documents will be sent by post from the effective date of the termination. 
Termination of the Internet Services and/or mobileTAN does not affect the custodian 
agreement. This may entail additional costs for the Customer.

20. Miscellaneous
 The general terms and conditions of the Bank apply in addition to these special 

conditions.
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Supplementary Information regarding financial services including payment services are to be found in these separate documents: 
– “Information on contracts and distance contracts for financial services concluded outside of business premises of FIL Fondsbank GmbH”
– “Special Conditions for the FFB FondsdepotPlus of FIL Fondsbank GmbH“
– “Conditions for payments by direct debit within the SEPA Basic Direct Debit Procedure“



1. General information

 Primary commercial activity of the Bank

The corporate purpose of FIL Fondsbank GmbH (Bank) is to hold and manage for 
others investment units that have been issued in accordance with the German Capital 
Investment Code (KAGB) or by a foreign investment company (Custodian Business) and 
to procure and dispose of investment units in its own name for the Account of another 
(Intermediary Services) and other ancillary activities associated with this.

 Competent supervisory authority

Federal Financial Services Supervisory Authority (BaFin), Graurheindorfer Straße 108,
53117 Bonn, Germany and Marie-Curie-Straße 24–28, 60439 Frankfurt am Main, Germany
(website: www.bafin.de).

 Contractual Language

The authoritative language for this contractual relationship and communication with the 
Customer during the term of the contract is German.

 Legal System

German laws apply to the conclusion of the contract and the entire business relationship 
between the Customer and the company.

 Value Added Tax Identi¿ cation Number

DE 213709602

 Registration Court

Local District Court, Königstein im Taunus HRB 8336

 Legal representatives/Managing Directors

Peter Nonner, Gerhard Oehne, Dr. Andreas Prechtel

2. Information on using the Custody Account

 Main features

–  Holding/ManagementHolding/Management: As part of the custodian agreement, the Bank directly or 
indirectly holds and manages the Customer‘s investment units in the funds of various 
investment companies in a Custody Account of which the Customer can dispose 
electronically (internet usage) following separate activation.

–  If the FFB FondsdepotPlus is used, the Bank additionally offers the management of 
a settlement account.

–  Disposal of Investment UnitsDisposal of Investment Units: The Customer may have investment units transferred to 
its Custody Account at the Bank following a corresponding order to the Bank or have 
such units transferred from the Custody Account at the Bank to another branch where 
Custody Accounts are held.

The Customer may acquire or dispose of the investment units via the Bank using the 
Intermediary Services. The Customer will place its order with the Bank as the case 
arises. The Bank will endeavour to conclude a purchase or sales transaction (execution 
transaction) for the Customer’s Account with investment companies or other issuing 
bodies or it will commission another commission agent (intermediate commission 
agent) to conclude an execution transaction. The traded investment units are credited 
to (purchase) or debited from (sale) the Custody Account; the amount to be paid is 
accordingly credited to or debited from the Customer’s clearing account or transferred by 
the Customer. Upon acquiring investment units, the Bank will grant the Customer joint 
ownership of this collective custody, provided that the investment units are approved for 
collective custody at a German central depository bank for securities.

More details on the disposal of investment units via the Bank can be found in the General 
Terms and Conditions and special conditions governing internet usage of the Custody 
Account.

 Additional telecommunication costs

None

 Reservation of performance

The Bank reserves the right to refuse to hold/manage investment units or to dispose of 
investment units.

 Ful¿ lment of the contract

The Bank fulfils its obligations arising from the custodian agreement by providing the 
Customer with a Custody Account and holding/managing its investment units and 
executing customer orders concerning the units within the framework contractually 
guaranteed or acquiring new investment units.

If the parties have agreed upon internet usage of the Custody Account, the Bank fulfils its 
obligations by granting the Customer internet access rights and executing orders placed 
internet within the framework contractually guaranteed.

Conclusion of the custodian agreement

The Customer submits an offer to the Bank to conclude the custodian agreement 
by posting the completed and signed form to open a Custody Account to the Bank 
and the form being received by the Bank. The form can also be posted to the Bank‘s 
representative – a intermediary, for example – who will then forward the application form 
to the Bank. The Customer must also prove its identity accordingly.

The custodian agreement has been concluded once the Bank has informed the Customer 
of its acceptance of the respective agreement by opening a corresponding Custody 
Account for it, for example, and has notified it of this.

 Conclusion of the contract on internet usage of the Custody Account

The Customer submits an offer to the Bank to conclude the contract on internet usage of 
the Custody Account by posting the respectively completed and signed form to the Bank 
and the latter receiving the form. The form can also be posted to a representative of the 
Bank – a intermediary, for example – who will then forward the order to the Bank. 

The contract on internet usage of the Custody Account has been concluded once 
the Bank has informed the Customer of its acceptance of the offer by sending it a 
corresponding access code, for example.

 Contractual termination regulations

Section 15 of the General Terms and Conditions and Section 16 of the special conditions 
governing internet usage apply accordingly to the termination of internet usage of the 
Custody Account.

 Minimum term

No minimum term has been agreed for the custodian account. The Customer must 
transfer the investment units held to another Custody Account or dispose of the same on 
termination of the custodian agreement.

Neither has any minimum term been agreed for internet usage of the Custody Account. 
Termination of internet usage does not, in principle, affect the custodian agreement.

 Right to receiving information and terms and conditions of the contract

During the duration of the contract, the Customer may at any time demand from the Bank 
the provision of the terms and conditions including the General Terms and Conditions as 
well as information within the meaning of Article 248 Section 4 Introductory Law of the 
Civil Code (EGBGB) either on paper or on any other durable medium.

Information on contracts and distance contracts for financial services concluded 
outside of business premises of FIL Fondsbank GmbH

 Instructions concerning the cancellation

 Cancellation rights

 You may revoke your contractual declaration via a clear statement without stating any 
reasons within a period of two weeks. The deadline shall begin after receipt of these 
instructions on a permanent durable medium but neither before conclusion of the contract 
nor before we have fulfilled our information obligations according to article 246b Section 2 
para. 1 in conjunction with Article 246b Section 1 para. 1 Introductory Law of the German 
Civil Code (EGBGB) nor before fulfilment of our information obligations according to 
Article 246b Section 2 para. 1 in conjunction with §1 Section 1 para. 1 No. 7 to 12, 15 and 
19 as well as Article 248 Section 4 para. 1 EGBGB and also not before we have fulfilled 
our information requirements according to Article 246b Section 2 in conjunction with 
Section 1 para. 1 No. 12 as well as Article 248 Section 4 para. 1 EGBGB.

 For adherence to the deadline for the cancellation, it is sufficient that the cancellation 
should be sent in good time on a permanent data-bearing medium (e.g. letter, fax, email). 
The cancellation is to be sent to:

 FIL Fondsbank GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus, Germany
 Fax: +49 (0)69 770 60-555, email: info@ffb.de

 Consequences of cancellation

 In the event of an effective cancellation, the reciprocally received services are to be 
refunded.

 Should you have overdrawn your account without an agreed overdraft facility or if 
you have exceeded your agreed overdraft limit, we are not allowed to demand any 
reimbursement for costs or interests beyond the repayment of the amount of the 
overdraft or the overdrawn amount, unless we have properly informed you of the 
conditions and consequences of the overdraft or the amount exceeding the overdraft 
facility (e.g. borrowing rate, costs).

 You are obliged to pay compensation for the services rendered until the date of the 
cancellation, as long as you have been informed about these consequences prior 
to submitting your contractual declaration and explicitly agreed that we shall be 
commencing with our services prior to the end of the cancellation deadline. Should 
there be an obligation to pay compensation this may mean that you will have to pay 
for contractual services rendered up to the date of the cancellation. Your cancellation 
rights will expire prematurely if the contract has been fulfilled by both parties on your 
explicit request prior to you revoking the contract. Obligations to effect payments are 
to be fulfilled within 30 days. This notice period commences for you with the date of 
sending the cancellation policy, for us with the day of the receipt thereof.

 Specific notes

Upon cancellation of this contract, you are no any longer bound to any contract 
connected to this contract, should the connected contract concerns a service which is 
rendered by us or by any third party on the basis of an agreement between us and the 
third party.

 The Customer may revoke its declarations concerning the opening of an account 
or Custody Account (FFB Fondsdepot or FFB FondsdepotPlus) and concerning 
internet use of the Custody Account based on the following instructions 
concerning cancellation.

 With regard to the acquisition and the sale of investment units it is not the 
following cancellation rights that shall apply, but the cancellation rights according 
to Section 305 Investment Act (KAGB) printed after the General Terms and 
Conditions.
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Supplementary Information regarding financial services including payment services are to be found in these separate documents:

–  “Special Conditions for the FFB FondsdepotPlus of FIL Fondsbank GmbH” 
“Conditions for payments by way of direct debits in the SEPA-Core Direct Debit Procedure” 

– “Special conditions governing internet usage and electronic postbox of FIL Fondsbank GmbH”



ConÀ ict of interest policy
Customer information on dealing with conflicts of interest 
in FIL Fondsbank GmbH (FFB)

The investment of money is a matter of trust. This begins when choosing 
your intermediary and ends when choosing a suitable settlement agency 
to implement your investment decisions. In spite of all objectivity, various 
clashes of interests may arise. This “Conflict of interest policy” informs you 
of potential conflicts of interest in this context.

Before going into further detail, we would like to briefly highlight the 
roles of the individual parties involved in the investment process. You, 
the Customer, are the starting point. Your personal situation in life has 
lead to a certain investment requirement (e.g. old-age provision, liquidity 
investment). You and your chosen intermediary develop an investment 
strategy tailored to your situation based on investment and investor-
specific information. FFB is (exclusively) responsible for procuring and 
safekeeping fund units (execution only) and has no influence whatsoever 
on its Customers’ selection of fund products.

It is a matter of uttermost importance to us that the trust which our 
customers place in us should be treated responsibly. It is conceivable 
that the legitimate interests of our customers and the interests of FFB 
as a commercial enterprise, which is indeed primarily bound to its 
customers, but also its owners and employees, may clash in isolated 
cases. However, we are convinced that our internal processes (e.g. e.g. 
organisational procedures to protect Customers’ interests, regulations organisational procedures to protect Customers’ interests, regulations 
governing the acceptance and granting of benefits, guaranteeing of a governing the acceptance and granting of benefits, guaranteeing of a 
punctual execution of orders, monitoring of our employees’ transactionspunctual execution of orders, monitoring of our employees’ transactions) 
effectively prevent our customers being put at a disadvantage, whereby 
this may only occur to a very limited extent in any case due to the special 
framework conditions in the fund business and the positioning of FFB as 
an execution-only provider. Because of its business model, FFB cannot, 
for example, favour the products of captive investment companies. FFB 
rather strives to be able to offer a vast range of investments in investment 
funds. 

Contractual agreements between us and numerous investment companies 
regulating settlement details and the payment of commission form the 
basis for this. When selecting from the respective fund products available 
via FFB, the smooth procurement of units and the payment of commission 
by investment companies have their roles to play alongside quality 
aspects. The full range of services can only be offered and guaranteed 
for contractually bound funds. FFB nonetheless endeavours to offer a 
basic service (generally speaking safekeeping, purchasing and selling) for 
contractually non-bound funds, however.

FFB does not have any influence over investment decisions due to the 
“assignment of roles” described above.

If transactions in foreign currencies are required to process your fund 
orders, these will generally be consolidated for each currency being 
handled and processed by group companies. Advantages may accrue to 
the group as a result of this. The high transaction costs mostly associated 
with small individual transactions are largely avoided by bundling 
transactions in foreign currencies, however, meaning that this approach 
also confers advantages on the Customer. 

Details are available on request from FFB.

A final note on the interests of intermediarys to: Potential conflicts of 
interest here could stem e.g. from the fact that your intermediary receives 
part of the subscription fee (distribution fee) or trail commission conditional 
on holding periods, depending on the investment fund brokered to you, 
and, where appropriate, benefits in kind. Trail commission is paid to the 
intermediary or its marketing organisation via FFB from the management 
fee of the respective fund. This does not result in any additional costs 
for you. Whether and to what extent this may result in conflicts of 
interest for the intermediary is not known to us and is dependent on the 
intermediary‘s respective business model. Your intermediary is assuredly 
available for an open exchange of opinions and to the clarification of any 
unresolved issues.
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As a settlement specialist in the fund business, FFB considers the settlement 
of Customer orders to retrieve investment units on the basis of the net asset 
value of the respective fund assets to be the most suitable method. The 
determination of the net asset value is regulated by law and is done following 
clearly comprehensible valuation and calculation criteria. The return is 
settled at the redemption price determined by the settlement agency.

Investment unit transactions are therefore generally settled directly by the 
investment companies (issuers) managing the respective fund assets or 
their custodian banks. Settlement may however also be carried out using 
alternative settlement channels in isolated cases (e.g. Clearstream), on 
the basis of the net asset value determined by the investment company. 
FFB emphasises that investment unit transactions may also be settled via 
the stock exchange, which may also be cheaper in individual cases (e.g. 
large order volumes or other special constellations) than ordering directly 
through the issuer, for example. If FFB is granted an instruction from a 
Customer that provides for settlement channels other than those 
described, FFB may not execute this order.

The service is available to you on all banking days in Germany, apart from 
national and Hessian holidays. FFB is convinced that it, as an integrated 
service provider in the field of fund unit safekeeping, offers you an 
extremely attractive proposal for your individual fund investments, 
considering the entire range of costs and services. On request, FFB will 
provide its customers with more information on these principles. 

At this point we would like to point out that the purchase and sale of 
investment units is carried out in our own name for the account of third 
parties (financial commission business).

Purchase and sale orders from different customers that are based upon 
the same security may, before they are executed, be pooled together or 
offset against one another (netting). The Bank shall be entitled, by way of 
acting as a principal (Section 400 Commercial Code (HGB)) to execute 
the transaction on the basis of the net inventory value determined by the 
investment company.
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Best execution policy of FIL Fondsbank GmbH (FFB)



FFB Fondsdepot (Classic Investment Custody Account)
Fees

Account management  0.25 % of the average account balance (min 25 EUR, max. 45 EUR) p.a.

Transaction fees1 2 EUR per purchase/redemption, savings- and withdrawal plans are free of charge

Mailing of contract notes and statements 1.50 EUR per mailing (does not apply to online-clients using the online post box)2

Account management as a FFB Combined Custody Account 12 EUR p.a. in addition to the standard account management fee
(Active depot = FFB Funds Custody Account) (the FFB Combined Custody Account consists of an active and a passive depot.

The average value is ascertained via both depots.)

FFB FondsdepotPlus – Investment Custody Account with an integrated Settlement Account
Fees 

Account management  40 EUR p.a. (incl. account management)

Account management for af¿ liated depots   12 EUR p.a. (pre-condition: if an FFB FondsdepotPlus is managed for a natural person – 
regardless of whether as an individual or a joint custody account – the reduced fee shall be 
charged for all further depots held by the custody account holder and his/her minor children.)

Transaction fees1 2 EUR per purchase / redemption, savings- and withdrawal plans are free of charge

Mailing of contract notes and statements 1.50 EUR per mailing (does not apply to online-clients using the online post box) 2

Account management as a FFB Combined Custody Account 12 EUR p.a. in addition to the standard account management fee
(Active depot = FFB FondsdepotPlus)  (the FFB Combined Custody Account consists of an active and a passive depot.)

Exchange Traded Funds (ETFs) and special features
Fees

Transaction fees  (ETF)1 0.15 % of the transaction value per purchase, redemption, savings plan, 
withdrawal plan plus fund speci¿ c Additional Trading Costs (ATC) 5

Sales commission (ETF) 3 0.20 % of the transaction value per purchase

Sales commission3 for portfolio services 0 % to 6.5 % of the net investment amount (depending on portfolio type)
(only applicable to accounts with a portfolio structure)

FFB Tenancy Security Custody Account 12 EUR p.a.

Capital Forming bene¿ ts 12 EUR p.a.6

MLP top portfolio 4 7.14 EUR p.a.

Mailing component4 for the MLP top portfolio  6 EUR p.a. (does not apply if the MLP Financepilot Report is used)

DEVK Investment Custody Account 4 29.75 EUR p.a.

Additional services
Fees

Postal address enquiry7 15 EUR plus external fees

Transfer of units (to and from other banks)  Free of charge

Calculation and mailing of interim account valuation (within the calendar year)  10 EUR per calculation

Production of duplicates (e.g. account statements, distribution statements, 
annual tax statements, asset creating statements) 5 EUR per document

Depositing of cheques  20 EUR per cheque plus external fees

Issue of a written bank information 7 10 EUR per bank information

Setting up of a tenancy security custody account 30 EUR one-off fee 

Settlement of inheritance (exceeding the legal requirements) Priced on actual costs, minimum 50 EUR

Setting up of an account pledge (on behalf of the client)  30 EUR one-off fee
1 Transaction fees are exempt from VAT. Exchange orders consist of a sale and a purchase.
2 Mailings can contain more than one document.
3 The sales commission replaces the initial surcharge. Up to 100 % of the sales commission are paid out to the intermediary as a intermediary’s fee.
4 Special rules apply to this depot; sales are not effected via all cooperation partners. 
5 Please refer to the relevant fund fact sheet in order to obtain information pursuant to the applicable ATC.
6  Fees for newly concluded asset-creating contracts. By way of deviation from this, for already existing asset-creating contracts those fees agreed at the commencement of the respective contract shall apply. 

The fees shall be charged at the end of the calendar year.
7 A fee will only apply if the client is responsible for the use of the additional services and the bank is not legally required to provide these services without charges.

The fees, expenses and third-party costs for a FFB Fondsdepot are settled via the redemption of units or fractions of units out of the investment fund prioritised for this purpose 
(active account in the case of a FFB combined custody account). If no fund has been prioritised, the redemption is placed in the fund with the lowest risk pro¿ le (e.g. cash fund if 
held in the account). In case of insuf¿ cient holdings in the account or a holding only of funds that are not fungible, the remaining amount shall be collected by direct debit from the 
reference bank account. In the case of FFB FondsdepotPlus the above fees shall be settled as a general rule via the settlement account.

The annual charges for account management fees as well as potential shipping fees are deducted at the start of the year for the previous calendar year. If a custody account is 
closed during a calendar year or should all units held in the account be redeemed or transferred out, the calculation and deduction of fees will be made at the time of the closure 
of the account, total sale or transfer. The fees shall thereby as a general principle be collected by way of the disposal of units.

Transaction fees arising in both a FFB Fondsdepot and a FFB FondsdepotPlus account are charged directly at the time of each purchase or redemption of units. Inasmuch as an 
Capital Forming bene¿ ts is managed in the FFB FondsdepotPlus the fees shall be settled via the settlement account.

All above fees are quoted inclusive of VAT unless speci¿ ed differently; postage and other expenses are generally not included in the above mentioned fees. A potential claim from 
the bank for reimbursement of its expenses is based on statutory regulations.

Notice regarding foreign currency transactions: Should transactions be placed into funds which are denominated in a currency other than EUR, FFB will settle the currency 
amount at market price on the day when the order is placed. FFB will retain a margin in line with banking standards. The FFB Exchange Rates are published on the internet: 
https://www.ffb.de/devisenkurse.

FFB is a voluntary member of Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (Compensation Facility of German Banks). In addition, FFB is a voluntary member of the 
deposit protection scheme of The Association of German Banks (Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken e.V.).

The applicable regulations for the protection of the deposits including scope and amount of the protection are detailed in point 15 of the general terms and conditions and in the 
Information Sheet for the Investor in accordance with Section 23a para. 1 sentence 3 of the German Banking Act (KWG).

Schedule of fees and services
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As long as you are our customer, we 
bear all to N26 Invest related,  here listed 
costs of FFB for you.



German version of the Final Declaration / Schlusserklärung
1.  Beratungsfreies Geschäft

Eine Beratung durch die FFB erfolgt nicht; ich erkläre/wir erklären, für eine anlagerechte Vermittlung und ggf. Beratung einen Vermittler in Anspruch zu nehmen. Vor diesem 
 Hintergrund beauftrage ich/beauftragen wir die Datenweitergabe nach Ziffer 6. Auf die Ausführungen zum beratungsfreien Geschäft in Nr. 3.2 der anliegenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen wird hingewiesen. Anlagen in Investmentfonds können erst nach Kenntnisnahme der gesetzlichen Verkaufsunterlagen (aktueller Verkaufsprospekt, 
wesentliche Anlegerinformationen, Halb-/Jahresbericht) erfolgen. Diese Unterlagen haben Sie direkt von Ihrem Vermittler erhalten.

2.  Hinweise zu Interessenkonflikten und Orderausführungen
Dem Depoteröffnungsantrag beigefügt finden sich Kundeninformationen über den Umgang mit Interessenkonflikten und die Grundsätze der Orderausführung.

3.  Geschäftsbedingungen/Preis- und Leistungsverzeichnis
Für die Geschäftsverbindung mit der FFB gelten die anliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die Sonderbedingungen für das FFB FondsdepotPlus, die Bedin-
gungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren sowie das ebenfalls anliegende Preis- und Leistungsverzeichnis. Sofern Sie die Nutzung des Inter-
nets nicht ausgeschlossen haben, gelten die Sonderbedingungen für die Internet-Nutzung und den elektronischen Postversand. Für den Fall, dass Sie einen Portfolioauftrag Für den Fall, dass Sie einen Portfolioauftrag 
erteilt haben, gelten die Sonderbedingungen für ein Portfolio.erteilt haben, gelten die Sonderbedingungen für ein Portfolio.

4.  Widerrufsrecht
Sie können Ihre Erklärungen zum Abschluss des Konto- und/oder Depotvertrags (FFB Fondsdepot bzw. FFB FondsdepotPlus) und zur Internetnutzung des Depots nach Maß-
gabe der auf den anliegenden „Informationen zu außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen“ abgedruckten 
Widerrufsbelehrung widerrufen. Hinsichtlich des Erwerbs oder der Veräußerung von Anteilen oder Aktien eines offenen Investmentvermögens kann das am Ende der „Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen“ abgedruckte Widerrufsrecht nach § 305 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) bestehen.

5.  Einlagensicherung
Die FFB gehört der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH an. Darüber hinaus ist die FFB freiwillig Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes 
deutscher Banken. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und dem anliegenden Informationsbogen für den Anleger nach §23a 
Abs. 1 Satz 3 KWG. Den Erhalt bestätige ich/bestätigen wir hiermit. 

6.  Datenweitergabe
Ich beauftrage/Wir beauftragen die FFB, die sich aus der Geschäftsbeziehung ergebenden Daten den von mir/uns jeweils benannten Vermittler/Untervermittler sowie dessen Ver-
mittlerzentrale für eine umfassende anlagegerechte Vermittlung und ggf. Beratung über die Weiterentwicklung und Pflege des Depots und die Anlage in Investmentfondsanteilen 
bei der FFB zu übermitteln.

7.  Investmentfonds-Aufträge
Investmentfonds-Aufträge können Sie online oder unter Nutzung der entsprechenden Serviceformulare an die FFB richten. Die Formulare erhalten Sie bei Ihrem Vermittler oder 
finden Sie online im Formularshop.

8.  Datenspeicherung
Abweichend von den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen beauftrage ich/beauftragen wir die FFB meine/unsere personenbezogenen Daten mindestens für die Dauer vonAbweichend von den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen beauftrage ich/beauftragen wir die FFB meine/unsere personenbezogenen Daten mindestens für die Dauer von 
10 Jahren (beginnend ab Beendigung des Vertragsverhältnisses zur Bank) vorzuhalten und elektronisch zu verarbeiten. Soweit nach den gesetzlichen Bestimmungen Daten für10 Jahren (beginnend ab Beendigung des Vertragsverhältnisses zur Bank) vorzuhalten und elektronisch zu verarbeiten. Soweit nach den gesetzlichen Bestimmungen Daten für 
einen längeren Zeitraum vorgehalten und verarbeitet werden müssen, gelten diese. Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die FFB die sich aus der Geschäftsbeziehungeinen längeren Zeitraum vorgehalten und verarbeitet werden müssen, gelten diese. Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die FFB die sich aus der Geschäftsbeziehung 
ergebenden Daten zu statistischen Zwecken verwenden kann.ergebenden Daten zu statistischen Zwecken verwenden kann.

9.  Vereinnahmte und gewährte Vergütungen
Informationen zu vereinnahmten und gewährten Vergütungen entnehmen Sie bitte den anliegenden AGB in Nr. 3.5. Mit Unterschrift unter diesen Auftrag stimme ich/stimmenMit Unterschrift unter diesen Auftrag stimme ich/stimmen 
wir in Abweichung von den §§ 675, 667 BGB zu, dass die FFB und die Vermittler bzw. Vermittlerzentrale, die ihnen jeweils von Dritter Seite zufließenden Provisionen bzw. geld-wir in Abweichung von den §§ 675, 667 BGB zu, dass die FFB und die Vermittler bzw. Vermittlerzentrale, die ihnen jeweils von Dritter Seite zufließenden Provisionen bzw. geld-
werten Leistungen behalten.werten Leistungen behalten.

 Einzelheiten zu den von der FFB vereinnahmten und gewährten Vergütungen sind auf Anfrage bei der FFB erhältlich.



Allgemeine Geschäftsbedingungen der FIL Fondsbank GmbH

1 Geschäftsgegenstand, Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäfts-
bedingungen 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, 
nach folgend einheitlich „Anteile“ genannt) für andere sowie die Anschaffung und die 
 Ver äußerung der Finanzinstrumente im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanz-
kommission) sowie sonstige mit den  genannten Geschäften verbundene Neben tätig keiten. 
Zur Abwicklung des Kommissionsgeschäfts führt die FIL Fondsbank GmbH treuhändisch, 
getrennt von ihren Bankgeschäften, Konten bei anderen Banken.

1.2 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 Abweichun-
gen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten. Diese 
werden mit dem Kunden bei der Depoteröffnung oder bei der Erteilung eines Auftrags 
vereinbart. 

1.3 Änderungen
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen werden dem 
Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwer-
dens 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 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 Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in 
 ihrem Angebot besonders hinweisen. 

1.4 Umstellung auf ein FFB FondsdepotPlus
Im Falle einer Maßnahme für eines der gewählten Sondervermögen, die eine Veräuße-Im Falle einer Maßnahme für eines der gewählten Sondervermögen, die eine Veräuße-
rung der Investmentanteile zur Folge hat (z. B. Fondsliquidation oder sofern eine Auszah-rung der Investmentanteile zur Folge hat (z. B. Fondsliquidation oder sofern eine Auszah-
lung von Kundengeldern auf eine Referenzbankverbindung nicht möglich ist) stimmtlung von Kundengeldern auf eine Referenzbankverbindung nicht möglich ist) stimmt der der 
Kunde bereits jetzt zu, dass die Bank neben seinem Depot ein AbwicklungskontoKunde bereits jetzt zu, dass die Bank neben seinem Depot ein Abwicklungskonto einrich-einrich-
tet. Die Bank wird den Erlös einer Veräußerung der Investmentanteile bzw. dietet. Die Bank wird den Erlös einer Veräußerung der Investmentanteile bzw. die ihm zuste-ihm zuste-
henden Kundengelder auf das Abwicklungskonto überweisen. Für diesen Fallhenden Kundengelder auf das Abwicklungskonto überweisen. Für diesen Fall gelten die gelten die 
Sonderbedingungen FFB FondsdepotPlus der Bank. Hierdurch können fürSonderbedingungen FFB FondsdepotPlus der Bank. Hierdurch können für den Kunden den Kunden 
zusätzliche Kosten entstehen.zusätzliche Kosten entstehen.

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 
 Kun de eingewilligt hat oder die Bank zur Erteilung einer Bankauskunft befugt ist. Die 
Bank ist berechtigt, sich im Rahmen der Erfüllung ihrer Pflichten dem Kunden gegenüber, 
insbesondere bei Druck, Kuvertierung und Versand von Kundenunterlagen, externer 
Dienstleister zu bedienen. Die Bank wird diese externen Dienst leister zur Einhaltung des 
Bankgeheimnisses verpflichten.

2.2 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.

2.3 Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft
Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregister eingetragene Kauf-
leute 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 Vereinigun-
gen, erteilt die Bank nur dann, wenn diese generell oder im Einzelfall ausdrücklich zuge-
stimmt 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.

2.4 Empfänger von Bankauskünften
Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen Kreditinstituten für 
deren Zwecke oder die ihrer Kunden.

3 Depotführung und Orderbearbeitung 
3.1 Depoteröffnung

Der Kunde gibt gegenüber der Bank einen bindenden Auftrag zur Eröffnung eines  Depots 
ab, indem er den vollständig und lesbar ausgefüllten sowie unterzeichneten Depot eröff-
nungsantrag an die Bank übermitteln lässt und dieser der Bank zugeht. 
Der Depotvertrag kommt zustande, wenn die Bank nach der erforderlichen Legitima tions-
prüfung dem Kunden die Depoteröffnung bestätigt und ihm die Depotnummer  mitteilt.
Die Bank behält sich vor, die Eröffnung eines Depots abzulehnen und den Antrag zurück-
zusenden. Dies kann auch ohne Angabe näherer Gründe erfolgen. 

3.2 Beratungsfreies Geschäft
Die Bank führt sämtliche Aufträge des Kunden zum Kauf und Verkauf von Anteilen 
 lediglich aus. Die Bank prüft daher nicht, ob die vom Kunden ein gereichten Aufträge für 
ihn angemessen bzw. geeignet sind. Das heißt, dass die Bank keine Prüfung vornimmt, 
ob der Kunde über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die  Risiken 
im Zusammenhang mit den erworbenen Anteilen angemessen beurteilen zu  können.
Es wird seitens der Bank gegenüber dem Kunden keinerlei Beratung beim Kauf, Verkauf 
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.

3.3 Orderweiterleitung 
Aufträge des Kunden über Finanzkommissionsgeschäfte in Investmentanteilen, die an 
 einem Bankgeschäftstag in Frankfurt am Main bei der Bank ein gehen, werden unverzüg-
lich, 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, können, 
bevor sie ausgeführt werden, zusammengefasst oder gegeneinander verrechnet werden 
(Netting). Die Bank ist berechtigt, den Auftrag im Wege des Selbsteintritts (§ 400 HGB) 
unter Zugrundelegung des von der Investmentgesellschaft festgelegten Nettoinventar-
werts 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. 

3.4 Preise des Ausführungsgeschäfts 
Die Bank erwirbt die Fondsanteile nach den beigefügten Grundsätzen der Orderausfüh-
rung und stellt dem Kunden zusätzlich eine Vertriebsprovision maximal in Höhe des im 
Verkaufsprospekt genannten Ausgabeaufschlags in Rechnung, es sei denn, im Preis- und 
Leistungsverzeichnis ist etwas Abweichendes geregelt. Verkaufsaufträge werden nach 
den beigefügten Grundsätzen der Orderausführung abgerechnet. Soweit in den gesetz-
lichen Verkaufsunterlagen andere Preise genannt sind, gelten diese.

3.5 Vereinnahmte und gewährte Vergütungen
Die Bank wird neben vom Kunden gezahlten Vertriebsprovisionen im Zusammenhang mit 
der Depotführung und Abwicklung von Aufträgen auf Basis bestehender Vertriebsverträge 
mit den Investmentgesellschaften auch zeitanteilige Vergütungen erhalten,  solange die 
Fondsanteile im Depot des Kunden verwahrt werden (laufende Vertriebs provisionen, 
 Abschlussfolgeprovisionen oder auch haltedauerabhängige Vertriebsprovisionen). Die 
Höhen der laufenden Vertriebsprovi sionen berechnen sich als prozentuale Anteile des 
 jeweiligen Wertes der verwahrten Fondsanteile und betragen, je nach Verwaltungsgesell-
schaft und Art des Fonds, derzeit bis zu 1,65 % (durchschnittlich 0,55 % aus den verein-
barten Provisionen je Fonds). Dem Kunden entstehen hieraus  jedoch keine zusätzlichen 
Kosten, da die laufenden Vertriebsprovisionen aus der den jeweiligen Fonds belasteten 
Verwaltungsvergütung von den Investmentgesellschaften an die Bank gezahlt werden. 
Auf die laufenden  Vertriebsprovisionen entfallen in der Regel bis zur Hälfte der Verwal-
tungsvergütungen.
Die Bank kann darüber hinaus von Fondsgesellschaften Entgelte für ihre Aufwendungen 
im Rahmen der Bereitstellung und laufenden Administration der Fonds bei der Bank er-
halten (sog. Produktpartner-Pricing). Hierzu wird eine vertragliche Vereinbarung zwischen 
der Bank und der jeweiligen Fondsgesellschaft getroffen, in der die Leistungen der Bank 
im Rahmen des Produktpartner-Pricings sowie die Höhe der hierfür vom Vertragspartner 
zu zahlenden jährlichen Vergütung festgelegt sind. 
Die Bank wird neben den vom Kunden gezahlten Vertriebsprovisionen auch aus den ihr 
zufließenden laufenden Vertriebsprovisionen an den Vermittler/Untervermittler des Kun-
den bzw. die Vermittlerzentrale, an die dieser angebunden ist, für die Vermittlungs- und 
Aufklärungstätigkeit laufende Vertriebsprovisionen gewähren. Die weitergeleiteten Ver-
triebsprovisionen entsprechen maximal den auf den Fondsabrechnungen ausgewiesenen 
abgerechneten Ausgabeaufschlägen. Die Höhen der weitergereichten laufenden Ver-
triebsprovisionen ergeben sich aus den von den Investmentgesellschaften an die Bank 
gezahlten laufenden Vertriebsprovisionen, die ganz oder teilweise weitergegeben wer-
den. Die Provisionen sind bei Aktien- und Dachhedgefonds i.d.R. höher als bei Immo-
bilien- oder Rentenfonds und bei diesen wiederum höher als bei Geldmarktfonds. Über 
die Provisionszahlungen hinaus gewährt die Bank ihren Vermittlern in begrenztem Um-
fang geldwerte Vorteile in Form von Sachleistungen (z. B. Schulungen, Fortbildungs-
veranstaltungen).
Einzelheiten zu den von der Bank vereinnahmten und gewährten Vergütungen sind auf 
Anfrage bei der Bank erhältlich.
Ein vom Vermittler gewährter Rabatt gilt nicht für FFB Entgelte.

3.6 Scheckeinreichungen und Lastschriften
Die Bank und der Kunde vereinbaren, dass nach schriftlicher Benachrichtigung durch die 
Bank über die Umstellung auf SEPA-Lastschrift, bestehende Einzugermächtigungen 
 jederzeit in SEPA-Lastschriftmandate umgewandelt werden können.
Schreibt die Bank den Gegenwert von Lastschriften schon vor ihrer Ein lösung 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 FFB akzeptiert grundsätzlich keine Schecks.

3.7 Auszahlungen
Auszahlungen werden grundsätzlich an die im Depot hinterlegte Referenzbankverbin-
dung überwiesen. Der Kontoinhaber der Referenzbankverbindung muss dem Depot-
inhaber entsprechen oder bei Minderjährigendepots/behördlichen Anordnungen dem 
 gesetzlichen Vertreter.

3.8 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 Aus zahlung 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 veröffentlicht.

3.9 Vollmachtserteilung
Die Erteilung einer Vollmacht kann nur auf den FFB Formularen akzeptiert werden oder 
in Form eines amtlichen Dokuments.

3.10 Serviceeinstellung
Die Bank behält sich das Recht vor, bei Depots, die mindestens 15 Monate ununterbro-
chen bestandslos geführt werden, die Servicedienstleistungen (keine Orderannahme/kein 
Online-Zugriff) zu beenden. Für die Reaktivierung der Servicedienstleistungen ist eine 
schriftliche Weisung des Kunden erforderlich. Die Reaktivierung des Depots erfolgt durch 
schriftliche Bestätigung der Bank oder Freischaltung des Online-Zugangs. Die Bank be-
hält sich das Recht vor, Reaktivierungsaufträge abzulehnen.

3.11 Auftrags-/Antragsablehnung
Die Bank behält sich vor, Anträge/Aufträge des Kunden abzulehnen.

4 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 Anteils-
bruchteile werden automatisch verkauft.



4.2 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. Da neben besteht die Möglichkeit, dass die 
Bank die Anteile bei anderen Zwischenverwahrern oder ausländischen Lagerstellen ver-
wahrt 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, be-
schränkt sich die Haftung der Bank auf eine sorgfältige Auswahl und Unterweisung des 
Dritten.
Eine Einlieferung von effektiven Stücken ist nicht möglich.

5 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 Verfügung 
stellt. Hat der Kunde der Nutzung des elektronischen Postversands widersprochen, erhält 
er diese gesammelt einmal wöchentlich auf postalischem Weg. Ferner erhält der Kunde 
einmal jährlich einen Jahresdepotauszug. Im Falle der Ausführung von regelmäßigen Auf-
trägen (z. B. Sparverträgen) behält sich die Bank vor, an die Kunden gem. § 8 Abs. 5 der 
Wertpapierdienstleistungs-, Verhaltens- und Orga nisations verordnung mindestens halb-
jährlich eine Fondsabrechnung (Sammelauszug) zu versenden, aus der alle im jeweiligen 
Halbjahreszeitraum getätigten Transaktionen ersichtlich sind.

5.2 Jahressteuerbescheinigung 
Die Bank wird an Stelle von Einzelsteuerbescheinigungen für jedes Kalenderjahr eine 
Jahressteuerbescheinigung bereitstellen, wenn für den Kunden tatsächlich Kapital-
ertragsteuer abgeführt wurde. Kunden, für die keine Kapitalertragsteuer abgeführt wurde, 
können bei Bedarf eine Jahressteuerbescheinigung bei der Bank anfordern.

5.3 Storno- und Berichtigungsbuchungen 
Die Bank wird Fehlbuchungen bis zum nächsten Jahresdepotauszug jederzeit rückgängig 
 machen, sofern ihr ein Rückübertragungsanspruch gegen den Kunden zusteht (Stor no-
buchung); der Kunde kann in diesem Fall nicht einwenden, dass er bereits über eine feh-
lerhafte Gutschrift verfügt hat. Stellt die Bank Fehlbuchungen erst nach dem Jahresde-
potauszug fest und steht ihr ein Rücküber tragungsanspruch gegen den Kunden zu, wird 
sie in Höhe ihres Anspruchs das  Depot des Kunden belasten (Berichtigungsbuchung). 
Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden unverzüglich un-
terrichten. Erhebt der Kunde Einwendungen gegen die Berichtigungsbuchung, so wird die 
Bank den Betrag dem Depot wieder gutschreiben und ihren Rück-zahlungs anspruch ge-
sondert geltend machen.

6 Wiederanlage von Ausschüttungen 
Die Ausschüttungen der Investmentfonds werden grundsätzlich, gegebenenfalls unter 
 Abzug von ein zubehal tenden Steuern, wie Einzahlungen des Kunden behandelt und 
 automatisch wieder in Anteilen des betreffenden Fonds angelegt. Die Wiederanlage  er-
folgt, sofern die Bank dazu berechtigt ist,  ohne Ausgabeaufschlag. Die Bank kann jeder-
zeit ohne vorherige Ankündigung teilweise oder vollständig auch auf Baraus schüttung 
umstellen.

7 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 jeder 
Depotinhaber  allein mit Erfüllungswirkung für den anderen Depotinhaber über das 
gemeinschaft liche 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 Verfügung 
aller Depotinhaber erwirkt werden. Jeder  Depotinhaber kann die Einzelverfügungsbe-
rechtigung eines anderen Depot inhabers für die  Zukunft der Bank gegenüber widerrufen. 
Über den Widerruf ist die Bank unver züglich und aus  Beweisgründen möglichst 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 Geschäftsverbin-
dung werden dem im Depoteröffnungsantrag zuerst bezeichneten Depotinhaber zuge-
sandt, es sei denn, dass mit gesonderter schriftlicher  Erklärung – kostenpflichtig – ver-
langt wird, jedem Depot inhaber alle Mitteilungen zuzusenden. Steuerbescheide können 
nur einfach versandt werden.

8 Minderjährigendepots 
Depots für Minderjährige werden nur als Einzeldepots geführt. Die gesetzlichen Vertreter 
ver treten den Minderjährigen entsprechend der im Depoteröffnungsantrag getrof fenen 
Regelung. Widerruft ein gesetzlicher Vertreter das alleinige Vertretungsrecht  eines ande-
ren gesetzlichen Vertreters, so können ab dem Widerruf alle gesetzlichen Vertreter nur 
noch gemeinsam verfügen. Über den Widerruf ist die Bank unverzüglich und aus Beweis-
gründen möglichst schriftlich zu unterrichten. Bei Minderjährigendepots werden alle Mit-
teilungen im Rahmen der Geschäfts verbindung von der Bank an den Minderjährigen mit 
dem Zusatz „zu Händen der gesetzlichen Vertreter“ geschickt. 

9 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) unver-
ändert bestehen,  jedoch kann/können der/die überlebende(n) Depotinhaber ohne Mitwir-
kung der Erben das Depot auflösen. Das Recht zum Widerruf der Einzelverfügungsbe-
rechtigung 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 Depot inhabers, so können sämtliche Depot-
inhaber 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. 

10 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, insbeson-
dere Depotauszüge nach der Ausführung von Aufträgen, nicht zugehen. 

10.3 Klarheit von Aufträgen 
Soweit der Kunde nicht von der in den „Sonderbedingungen für die Internet-Nutzung und 
den elektronischen Postversand der FIL Fondsbank GmbH“ geregelten Möglichkeit der 

Auftragserteilung (online mittels PIN und TAN) Gebrauch macht, sind Aufträge in schrift-
licher Form (im Sinne des § 126 BGB) zu erteilen. Aufträge jeder Art müssen  ihren Inhalt 
zweifelsfrei erkennen lassen. Der Kunde ist bei schriftlich er teilten Aufträgen gehalten, 
die von der Bank zur Verfügung gestellten Formulare zu  verwenden. Kauf- und Tausch-
aufträge, aus denen sich nicht ergibt, ob der Kunde die  gesetzlichen Verkaufsunterlagen 
(aktueller Verkaufsprospekt, wesentliche Anleger informationen, Halbjahres-/Jahresbe-
richt) vor Erteilung eines Erwerbsauftrags zur Kenntnis genommen hat, werden nicht aus-
geführt. 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 Richtigkeit und Vollständigkeit seiner  Angaben zu achten. Änderun-
gen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche ausdrücklich 
gekennzeichnet sein. Bei Order erteilung ist für eine eindeutige Identifikation der 
 gewünschten Investmentfonds neben der Depotnummer die ISIN oder die WKN aus-
schlaggebend. Aufgrund fehlender Angaben hervorgerufene Verzögerungen sind vom 
Kunden zu vertreten. 

10.4 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) un verzüglich 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 weiter gehende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere 
aus dem Geldwäschegesetz, ergeben.

11 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 Internet-Nutzung und 
den elektronischen Postversand der FIL Fondsbank GmbH“ bleiben unberührt.
Wählt der Kunde einen weder in den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ noch in den 
„Sonderbedingungen für die Internet-Nutzung und den elektronischen Postversand 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 Auf-
trag). In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl 
und Unter weisung des Dritten. 

11.4 Störung des Betriebs
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Natur-
ereig nisse oder durch sonstige von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse (z. B. Streik, 
 Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfügungen von hoher Hand im In- oder Ausland) ein-
treten.

12 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 Geschäftsver-
bindung. Die Bank darf die diesem Pfandrecht  unterliegenden Anteile nur bei einem be-
rechtigten Sicherungsinteresse zurück halten. Die Bank ist berechtigt, unter Beachtung 
der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffend die Pfandverwertung fällige 
Ansprüche durch den Verkauf von im Depot des Kunden verbuchten Anteilen bzw. Bruch-
teilen davon in entsprechender Höhe zu befriedigen. 

13 Entgelte und Auslagen 

13.1 Entgelte 
Für die Depotführung und sonstige Leistungen im Rahmen der Depotführung kann die 
Bank dem Kunden ein Entgelt berechnen. Die jeweilige Höhe und Fälligkeit der Entgelte 
ist im Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank enthalten, das dem Depoteröffnungs-
antrag beilag und in der jeweils geltenden Fassung auf der Internetseite der Bank unter 
www.ffb.de verfügbar ist und auf Anfrage zugesandt wird. Die Bank behält sich, sofern 
keine andere Vereinbarung getroffen wurde und gesetzliche Bestimmungen dem nicht 
entgegen stehen, eine jederzeitige Anpassung der Entgelte nach billigem Ermessen 
(§ 315 Bürgerliches Gesetzbuch, nachfolgend BGB genannt) vor. Für die Vergütung der 
im Preis- und Leistungsverzeichnis nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des 
Kunden oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden und die, nach den 
 Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, gelten, soweit keine 
andere Vereinbarung getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften. Außerhalb des Pri-
vatkundengeschäfts bestimmt die Bank die Höhe von Zinsen und Entgelten nach billigem 
Ermessen, sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde und gesetzliche Bestim-
mungen dem nicht entgegenstehen, (§ 315 BGB).

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 elek-
tronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Online-Banking oder den elektroni-
schen Postversand), können die Änderungen auch auf diesem Weg angeboten werden. 
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vor-
geschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung angezeigt hat. Auf diese 
Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Werden 
dem Kunden die Ände rungen angeboten, kann er den von der Änderung betroffenen 
 Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen 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 Geschäfts beziehung nicht zugrunde gelegt.

13.3 Auslagen
Ein möglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen richtet sich nach den 
 gesetzlichen Vorschriften.



14 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. Die 
Kündigung muss schriftlich erfolgen. 

14.2 Kündigungsrecht der Bank 
Die Bank kann die Geschäftsverbindung, soweit nicht eine abweichende Kündigungs-
regelung 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 Berücksichtigung 
der berechtigten Belange des Kunden, deren Fortsetzung unzumutbar macht.

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 

–  wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhältnisse gemacht hat, 
die für die Entscheidung der Bank über eine Kreditgewährung oder über andere mit 
 Risiken für die Bank verbundene Geschäfte von erheblicher Bedeutung waren, oder

–  wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden oder 
der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Rück-
zahlung des Kredits oder die Erfüllung einer sonstigen Verbindlichkeit gegenüber der 
Bank – auch unter Verwertung einer hierfür bestehenden Sicherheit – gefährdet ist, 
oder

–  wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von Sicher heiten 
nicht innerhalb der von der Bank gesetzten angemessenen Frist nachkommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist die Kündigung 
erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach 
erfolgloser Abmahnung zulässig, es sei denn, dies ist wegen der Besonderheiten des 
Einzelfalls (§ 323 Absätze 2 und 3 BGB) 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 verkaufen. Er-
teilt der Kunde keine Weisung oder liegt der Bank keine gültige Referenzbankverbindung 
für eine Auskehrung des Verkaufserlöses vor, erfolgt die Abwicklung nach Ziffer 1.4.

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 Beendigungszeitpunkt 
keine Weisung des Kunden, wie mit den verwahrten Anteilen zu verfahren ist, werden 
diese veräußert und der Erlös auf die Referenzbankverbindung des Kunden ausgekehrt. 
Dies gilt in gleicher Weise für Anteile aus Fonds, die in fremder Währung notieren. Darü-
ber hinaus wird ab dem Beendigungszeitpunkt der Online-Zugang des Kunden zum 
 Depot gelöscht und Sparpläne werden beendet, sofern vorhanden.

15 Einlagensicherungsfonds 

15.1 Schutzumfang 
Die Bank ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH und dem Einlagen-
sicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. angeschlossen. Hierdurch 
sind alle Verbindlichkeiten, die in der Bilanzposition „Verbindlichkeiten gegenüber Kunden“ 
auszuweisen sind, gesichert. Hierzu zählen Sicht-, Termin- und Spareinlagen einschließ-
lich der auf den Namen lautenden Sparbriefe.

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 % des für die Einlagen-
sicherung maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der Bank. Für Einlagen, die nach dem 
31. Dezember 2011 begründet oder prolongiert werden, gelten, unabhängig vom Zeit-
punkt der Begründung der Einlage, die jeweils neuen Sicherungsgrenzen ab den vor-
genannten Stichtagen. 

Diese Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der Bank auf Verlangen bekannt ge-
geben. Sie kann auch im Internet unter www.bankenverband.de oder unter www.ffb.de 
abgefragt werden.

15.2 Ausnahmen vom Einlegerschutz 
Nicht geschützt sind Forderungen, über die die Bank Inhaberpapiere ausgestellt hat, wie 
z. B. Inhaberschuldverschreibungen und Inhabereinlagenzertifikate, sowie Verbindlich-
keiten gegenüber Kreditinstituten.

15.3 Ergänzende Geltung des Statuts des Einlagensicherungsfonds 
Wegen weiterer Einzelheiten des Sicherungsumfangs wird auf § 6 des Statuts der 
Einlagen sicherungsfonds verwiesen, das auf Verlangen zur Verfügung gestellt wird. 

15.4 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. 

15.5 Auskunftserteilung 
Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder einem von ihm Beauftragten  alle 
in  diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfü-
gung zu stellen.

16 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.
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 Information über Kundeneinstufung
Die Bank behandelt alle Kunden als Privatkunden i.S.d. § 31a Abs. 3 WpHG.

16.4 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 Geschäfts verbindung ergebenden Daten gewährt. Die steuerlichen Daten werden da-
bei dem  Vermittler bekannt gemacht.

17 Maßgebliches Recht und Gerichtsstand

17.1 Geltung deutschen Rechts
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt deutsches Recht.

17.2 Gerichtsstand für Inlandskunden bei kaufmännischen und öffentlich-
rechtlichen Kunden
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung dem Betrieb seines 
Handels gewerbes zuzurechnen, so kann die Bank diesen Kunden an dem für die konto-
führende Stelle  zuständigen Gericht oder bei einem anderen zuständigen Gericht verkla-
gen; 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 öffentlich-
rechtlichen Kunden
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland eine vergleichbare 
gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für ausländische Institutionen, die mit inländischen 
juris tischen Personen des öffentlichen Rechts oder mit einem inländischen öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen vergleichbar sind.

18 Außergerichtliche Streitschlichtung
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Kunden die Möglichkeit, den 
Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine 
Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)), können auch Kunden, die keine Verbraucher 
sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensord-
nung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.bankenverband.de abrufbar 
ist. Die Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband 
deutscher Banken e.V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, zu richten. Steht die Streitigkeit 
im Zusammenhang mit den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB), können 
Verbraucher die Schlichtungsstelle der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin), Referat Q 21, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, kontaktieren. Hiervon 
unberührt bleibt das Recht, den Rechtsweg zu beschreiten. Ferner besteht für den Kun-
den die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur dortigen Niederschrift bei der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer  Straße 108, 53117 Bonn, 
und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt, über Verstöße der Bank gegen das Zahlungsdien-
steaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c des BGB oder gegen Artikel 248 des 
 Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) oder gegen das Kapital-
anlage gesetzbuch (KAGB) zu beschweren. Informationen zur Online-Streitbeilegung: Die 
EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten (sog. 
„OS-Plattform“) geschaffen. Die OS-Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen 
Beilegung von Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kauf-
verträgen/Online-Dienstleistungsverträgen erwachsen. Der Kunde kann die OS-Plattform 
unter dem folgenden Link erreichen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

19 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.

Widerrufsbelehrung hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von Anteilen an offenen Investmentvermögen

Widerrufsrecht
Ist der Käufer von Anteilen oder Aktien eines offenen Investmentvermögens durch mündliche 
Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile oder 
 Aktien verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, dazu bestimmt worden, eine auf den Kauf ge-
richtete 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 Widerrufsrecht 
enthalten ist, die den Anforderungen des Artikels 246 Absatz 3 Satz 2 und 3 des Einführungs-
gesetzes 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 Bürger-
lichen Gesetzbuches) zustande gekommen ist, da der Preis der Finanzdienstleistung (Kauf 
von Anteilen oder Aktien eines offenen Investmentvermögens im Sinne von § 1 Absatz 4 des 
Kapitalanlagegesetzbuchs) von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die die 
FIL Fondsbank GmbH keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten kön-
nen.

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.

Stand Februar 2016



1. Geltungsbereich dieser Sonderbedingungen 
Diese Sonderbedingungen gelten für das im Zusammenhang mit dem 

FFB FondsdepotPlus geführte Abwicklungskonto (Tagesgeldkonto) bzw. die darin 

 verwahrten Einlagen. Ergänzend gelten die All gemeinen Geschäftsbedingungen für 

das FFB Fondsdepot,  soweit  diese einschlägig sind und die Sonderbedingungen 

keine Sonderregelungen  enthalten. 

Die Führung des FFB FondsdepotPlus ist nur im Wege der Internet-Nutzung mit 

 elek tronischem Postversand über den Online-Posteingang der Internet-Anwendung 

der FIL Fondsbank GmbH (nachfolgend „Bank“ genannt) möglich.

2. Kontoauszüge

2.1 Bereitstellung von Kontoauszügen
Die Bank informiert den Kunden über aktuelle Umsätze auf seinem Abwicklungskonto 

und die daraus resultierenden Kontostände, indem sie regelmäßig monatlich im Online-

Posteingang Kontoauszüge für den Kunden abrufbar zur Verfügung stellt. Die mittels 

elektronischem Postversand abgerufenen Kontoauszüge können vom Kunden auf 

 seinem Rechner gespeichert und über seinen am Rechner angeschlossenen  Drucker 

ausgedruckt werden. 

2.2 Anerkennung von Elektronischen Kontoauszügen
Die Bank übernimmt keine Gewähr dafür, dass die vom Kunden gespeicherten oder 

ausgedruckten Kontoauszüge von Dritten (z. B. Finanzbehörden, Wirtschaftsprüfer) 

 anerkannt werden.

3. Rechnungsabschlüsse bei Abwicklungskonten

3.1 Erteilung der Rechnungsabschlüsse
Die Bank erteilt bei einem Abwicklungskonto, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, 

jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungsabschluss. Dabei werden 

die in diesem Zeitraum entstandenen beiderseitigen Ansprüche (einschließlich der 

 Zinsen und Entgelte der Bank) verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus 

der Verrechnung ergibt, nach Nr. 5 dieser Sonderbedingungen oder nach der mit dem 

Kunden anderweitig getroffenen Vereinbarung Zinsen berechnen.

3.2 Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Rechnungsabschlus-

ses hat der Kunde spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach dessen Zugang zu 

erheben; macht er  seine Einwendungen auf einem dauerhaften Datenträger (§126b 

BGB „Textform“) geltend, genügt die Absendung  innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. 

Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Auf diese Folge 

wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders hinweisen. Der 

 Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Rechnungsabschlusses 

 verlangen, muss dann aber beweisen, dass zu Unrecht sein Konto belastet oder eine 

ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.

4. Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank

4.1 Vor Rechnungsabschluss 
Fehlerhafte Gutschriften (zum Beispiel wegen einer falschen Kontonummer) darf die 

Bank bis zum nächsten Rechnungsabschluss durch eine Belas tungsbuchung rück-

gängig machen, soweit ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zusteht 

 (Stornobuchung). Der Kunde kann in diesem Fall gegen die Belas tungsbuchung nicht 

einwenden, dass er in Höhe der Gutschrift bereits verfügt hat.

4.2 Nach Rechnungsabschluss
Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungsabschluss fest 

und steht ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zu, so wird sie in Höhe 

 ihres Anspruchs sein Konto belasten (Berichtigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen 

die Berichtigungsbuchung Einwendungen, so wird die Bank den Betrag dem Konto 

 wieder gutschreiben und ihren Rückzahlungsanspruch gesondert geltend machen.

4.3 Information des Kunden – Zinsberechnung
Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden unverzüglich un-

terrichten. Die Buchungen nimmt die Bank hinsichtlich der Zinsberechnung rückwirkend 

zu dem Tag vor, an dem die fehlerhafte Buchung durchgeführt wurde.

5. Zinsen und Entgelte

5.1 Höhe der 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 Leis tung in Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Verein-

barung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preis- und Leistungsver-

zeichnis sowie im Internet-Frontend 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  urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, gelten, soweit keine andere 

Vereinbarung getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften.

6. Ausgleich von Kontoüberziehungen
Die Bank wird durch die getätigten Fondstransaktionen auf dem Abwicklungskonto ent-

stehende Sollsalden, die nicht kurzfristig durch entsprechende Gegengeschäfte aus-

geglichen werden, in regelmäßigen Intervallen zu Lasten der Referenzbankverbindung 

ausgleichen. Ist dies nicht möglich, wird die Bank von ihrem Sicherungs- und Verwer-

tungsrecht Gebrauch machen (s. Punkt 12 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen).

7. Lastschrifteinzug/Sepa-Mandat
Für die Geschäftsverbindung mit der Bank gelten die Bedingungen für Zahlungen 

 mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren.

Sonderbedingungen für das FFB FondsdepotPlus der FIL Fondsbank GmbH

Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels SEPA-Basislastschrift über sein 

Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen.

1 Allgemein

1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang zu 

 Lasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages 

vom Zahlungsempfänger angegeben wird.

1.2 Entgelte

1.2.1 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeich-

nis“. Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem 

Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens auf einem dauerhaften Datenträger angeboten. Hat 

der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen 

Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege ange-

boten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er der Bank seine Ab-

lehnung nicht vor dem vorge schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderun-

gen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot 

besonders hinweisen.  Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann 

er diese Geschäfts beziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird 

ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. 

1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Für Entgelte und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine Verbraucher 

sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 13.1 der AGB.

1.3 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Kunden die Möglichkeit, 

den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand 

eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 

676c des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)), können auch Kunden, die keine Verbrau-

cher sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfah-

rensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, 

die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.bankenverband.de 

abrufbar ist. Die Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundes-

verband deutscher Banken e.V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, zu richten. Steht die 

Streitigkeit im Zusammenhang mit den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs 

(KAGB), können Verbraucher die Schlichtungsstelle der Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht (BaFin), Referat Q 21, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, kon-

taktieren. Hiervon unberührt bleibt das Recht, den Rechtsweg zu beschreiten. Ferner 

besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur dortigen 

 Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer 

 Straße 108, 53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt, über Verstöße der Bank 

gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c des BGB oder 

gegen Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) 

oder gegen das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) zu beschweren.

2 SEPA-Basislastschrift

2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basislastschriftverfahrens
Mit dem SEPA-Basislastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank an den 

 Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets des einheitlichen Euro-

Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area“, SEPA) bewirken. Zur SEPA 

 gehören die im Anhang genannten Staaten und Gebiete. Für die Ausführung von 

 Zahlungen mittels SEPA-Basislastschriften muss

–  der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-Basislast-

schriftverfahren nutzen und 

–  der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das SEPA-Last-

schriftmandat erteilen.

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er über 

 seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basislastschrift 

binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf 

 seinem Konto von der Bank die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages ver langen.

2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN1 und den BIC2 der Bank als 

seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Bank 

berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Basislastschrift ausschließlich auf Grund-

lage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank und die weiteren 

 beteiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger an Hand der im Last-

schriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als dessen Kundenkennung angegebenen 

IBAN und BIC aus.

2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Basislastschriften können die Lastschriftdaten über das Nachrichtenübermitt-

lungssystem der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 

mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und 

in den USA von dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers an die Bank wei-

tergeleitet werden.

Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren



2.2 SEPA-Lastschriftmandat

2.2.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Lastschriftmandat. Damit auto-

risiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von SEPA-Basislastschriften des 

 Zahlungsempfängers. Das Mandat ist schriftlich oder in der mit seiner Bank verein-

barten Art und Weise zu erteilen.

In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die folgenden Erklärungen des Kunden 

 enthalten sein:

–  Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des Kunden mittels 

SEPA-Basislastschrift einzuziehen, und

–  Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen 

 SEPA-Basislastschriften einzulösen.

Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:

–  Bezeichnung des Zahlungsempfängers,

– eine Gläubigeridentifikationsnummer,

– Kennzeichnung als einmalige oder wiederkehrende Zahlung,

– Name des Kunden,

– Bezeichnung der Bank des Kunden und

– seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusätzliche Angaben 

enthalten.

2.2.2 Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschriftmandat
Hat der Kunde dem Zahlungsempfänger eine Einzugsermächtigung erteilt, mit der er 

den Zahlungsempfänger ermächtigt, Zahlungen von seinem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen, weist er zugleich damit die Bank an, die vom Zahlungsempfänger auf sein 

Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Mit der Einzugsermächtigung autorisiert der 

Kunde gegenüber seiner Bank die Einlösung von Lastschriften des Zahlungsempfän-

gers. Diese Einzugsermächtigung gilt als SEPA-Lastschriftmandat. Sätze 1 bis 3 gelten 

auch für vom Kunden vor dem Inkrafttreten dieser Bedingungen erteilte Einzugsermäch-

tigungen.

Die Einzugsermächtigung muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:

– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,

– Name des Kunden,

–  Kundenkennung nach Nummer 2.1.2 oder Kontonummer und Bankleitzahl des 

 Kunden.

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermächtigung zusätzliche 

 Angaben enthalten.

2.2.3 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats
Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklärung gegenüber dem 

 Zahlungsempfänger oder seiner Bank – möglichst schriftlich – mit der Folge widerrufen 

werden, dass nachfolgende Zahlungsvorgänge nicht mehr autorisiert sind. Erfolgt der 

Widerruf gegenüber der Bank, wird dieser ab dem auf den Eingang des Widerrufs 

f olgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ wirksam. Zusätzlich 

sollte dieser auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden, damit dieser 

 keine weiteren Lastschriften einzieht.

2.2.4 Zurückweisung einzelner SEPA-Basislastschriften
Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus bestimmten 

SEPA-Basislastschriften des Zahlungsempfängers nicht zu bewirken. Diese Weisung 

muss der Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstages gemäß „Preis- und Leis-

tungsverzeichnis“ vor dem im Datensatz der Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag 

 zugehen. Diese Weisung sollte möglichst schriftlich und möglichst gegenüber der 

 kontoführenden Stelle der Bank erfolgen. Zusätzlich sollte diese auch gegenüber dem 

Zahlungsempfänger erklärt werden.

2.3 Einzug der SEPA-Basislastschrift auf Grundlage des SEPA-Lastschriftmandats 
durch den Zahlungsempfänger
(1)  Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim Zahlungsempfän-

ger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und setzt etwaige zusätzliche An-

gaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Basislastschriften. Der jeweilige 

Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben.

(2)  Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur Einziehung der 

SEPA-Basislastschrift unter Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an die Bank 

als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert auch die Weisung des Kunden an die 

Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Basislastschrift (siehe Nummer 2.2.1 

 Sätze 2 und 4 beziehungsweise Nummer 2.2.2 Satz 2). Für den Zugang dieser 

 Weisung verzichtet die Bank auf die für die Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats 

verein barte Form (siehe Nummer 2.2.1 Satz 3).

2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basislastschrift

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
(1)  Eingehende SEPA-Basislastschriften des Zahlungsempfängers werden am im 

Daten satz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zahlungsempfänger angege-

benen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Fällt der Fälligkeitstag 

nicht auf einen im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen Geschäftstag 

der Bank, erfolgt die Kontobelastung am nächsten Geschäftstag.

(2)  Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten Geschäftstag 

nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht (siehe Nummer 2.4.2), wenn

–  der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemäß Nummer 2.2.3 zu-

gegangen ist,

–  der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden gemäß Nummer 2.2.4 

 zugegangen ist,

–  der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Guthaben auf 

seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt (fehlende Kontode-

ckung); Teileinlösungen nimmt die Bank nicht vor,

–  die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen keinem 

 Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist, oder

–  die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschriftdatensatz

+  eine Gläubigeridentifikationsnummer fehlt oder für die Bank erkennbar fehlerhaft 

ist,

 +  eine Mandatsreferenz fehlt,

 + ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder

 + kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2 Einlösung von SEPA-Basislastschriften
SEPA-Basislastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf dem Konto 

des Kunden nicht spätestens am zweiten Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungs-

verzeichnis“ nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der 
Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung

 Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung (siehe 

Nummer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung einer SEPA-Basislastschrift 

(siehe Nummer 2.4.2) wird die Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der 

gemäß Nummer 2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem für 

Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, 

die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtausführung, 

Rückgängigmachung oder  Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können.

2.4.4 Ausführung der Zahlung
(1)  Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des Kunden, 

aufgrund der SEPA-Basislastschrift des Zahlungsempfängers belastete Lastschrift-

betrag spätestens innerhalb der angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungs-

dienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

(2)  Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz angegebenen Fällig-

keitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag der Bank, so beginnt die Aus-

führungsfrist am darauf folgenden  Geschäftstag.

(3)  Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf dem für 

Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten Häufigkeit.

2.5 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zahlung
(1)  Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basislast-

schrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungsbu-

chung auf seinem Konto von der Bank ohne Angabe von Gründen die Erstattung 

des belasteten Lastschriftbetrages verlangen. Dabei bringt sie das Konto wieder auf 

den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die Zahlung befunden hätte. 

Etwaige Zahlungsansprüche des Zahlungsempfängers gegen den Kunden bleiben 

hiervon unberührt.

(2)  Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald der jeweilige 

Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch eine ausdrückliche Genehmigung 

des Kunden unmittelbar gegenüber der Bank autorisiert worden ist.

(3)  Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft ausge-

führten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer 2.6.2.

2.6 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen den Kunden 

keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden 

den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag unverzüglich zu erstatten. Dabei 

bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch 

die nicht autorisierte Zahlung befunden hätte.

2.6.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung von autorisierten 
Zahlungen
(1)  Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Zah-

lung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des 

Lastschriftbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft 

war. Die Bank bringt dann das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne 

den fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte.

(2)  Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstat-

tung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm im Zusammen-

hang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in Rechnung 

gestellt oder mit denen sie das Konto des Kunden belastet hat.

(3)  Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass der Zahlungsbetrag beim Zahlungs-

dienstleister des Zahlungsempfängers nach Ablauf der Ausführungsfrist gemäß 

Nummer 2.4.4 eingegangen ist (Verspätung), sind die Ansprüche nach Absätzen 1 

und 2 ausgeschlossen. Ist dem Kunden durch die Verspätung ein Schaden entstan-

den, haftet die Bank nach Nummer 2.6.3, bei Kunden, die keine Verbraucher sind, 

nach Nummer 2.6.4.

(4)  Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf Ver-

langen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über das 

Ergebnis unterrichten.

2.6.3 Schadensersatz
(1)  Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Zahlung oder bei 

einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der 

nicht bereits von Nummern 2.6.1 und 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt 

nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat 

 hierbei ein Verschulden, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, 

wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhal-

ten zu der Entstehung  eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grund-

sätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu 

tragen haben.

(2)  Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige 

 Haftungsgrenze gilt nicht

– für nicht autorisierte Zahlungen,

– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,

– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und

– für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.6.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer 
nicht erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft ausgeführten autorisierten 
Zahlung oder nicht autorisierten Zahlung
Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer 2.6.2 und Schadensersatzan-

sprüchen in Nummer 2.6.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, neben etwaigen 

Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatz-

ansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:

Bei einer nicht erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft ausgeführten autorisierten 

Zahlung oder nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde, der kein Verbraucher ist, von 

der Bank den Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, 

wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein 

schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich 

nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den 

Schaden zu tragen haben.

Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Lastschriftbetrag 

zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. 

 Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der 

 Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschrän-

kungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, 

die die Bank  besonders übernommen hat.



2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1)  Eine Haftung der Bank nach Nummern 2.6.2. bis 2.6.4 ist ausgeschlossen, – wenn 

die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig 

und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen 

ist, oder

–  soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger angegebe-

nen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. In 

diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rah-

men ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. 

(2)  Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.6.1 bis 2.6.4 und Einwendungen des 

 Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder 

aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die 

Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht auto-

risierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der 
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1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode).

Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der 

 Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens 

 innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls 

ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatz-

ansprüche nach Nummer 2.6.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 

geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhin-

dert war.

(3)  Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründen-

den Umstände

–  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die 

Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorg-

falt nicht hätten vermieden werden können, oder

–  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

Anhang: Liste der zur SEPA gehörigen Staaten und Gebiete
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)

Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland,  Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 

 Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, 

 Zypern.

Weitere Staaten: Island, Liechtenstein, Norwegen.

Sonstige Staaten und Gebiete: Mayotte, Monaco, Schweiz, Saint-Pierre und Miquelon.

Ergänzende Informationen zu Finanzdienstleistungen einschließlich Zahlungsdiensten sind auf den gesonderten Dokumenten aufgeführt: 

– „Informationen zu außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen der FIL Fondsbank GmbH“

– „Sonderbedingungen für die Internet-Nutzung und den elektronischen Postversand der FIL Fondsbank GmbH“



1.  In einem Depot kann jeweils nur ein Portfolio hinterlegt werden. Sofern meh-
rere Portfolios gewünscht sind, sind dazu entsprechend weitere Depots zu 
eröffnen.

2.  Einzahlungen, Sparbeträge und Tauschbeträge werden ausschließlich in die 
gemäß Portfoliostruktur angegebenen Fonds oder – wenn dies gesondert 
beauftragt wird – in den Basisfonds unter Anwendung der gewählten Anlage-
variante angelegt. Bei einer Änderung der Portfoliostruktur werden alle auf 
diese Änderung folgenden Ein zahlungen, Sparbeträge und ggf. Tauschbeträge 
ausschließlich in die geänderte Portfoliostruktur unter Anwendung der gewähl-
ten Anlagevariante vorge nommen. Das Gleiche gilt bei einer Änderung des 
Basisfonds.

3.  Auszahlungen bzw. Verkäufe von Investmentfondsanteilen oder Anteilsbruch-
teilen werden ausschließlich aus der zum Zeitpunkt der Auszahlung bzw. des 
Verkaufs  aktuellen Struktur der Investmentfondsbestände im Depot (Bestands-
struktur) oder aus dem Basisfonds erfolgen. D. h. anteilig aus jedem Fonds im 
Depot im Verhältnis zu deren Gesamtbestand, außer aus einem Basisfonds 
und eventuell bestehenden Beständen in einem Dach-Hedgefonds, einem 
VL Vertrag oder Fonds mit Order beschränkungen. Die Bestandsstruktur weicht 
von der ursprünglich gewählten Portfoliostruktur zum Beispiel durch Fonds-
preisänderungen, Einlieferung neuer Fonds aus anderen Depots, Ausschüt-
tungen oder eine zwischenzeitlich geänderte Portfoliostruktur ab.

4.  Bei Neuanlage oder bei Änderung einer Portfoliostruktur in einem bestehenden 
Depot kann eine einmalige Anpassung an die Portfoliostruktur (Rebalancing/
Reallokation) oder eine wiederkehrende Anpassung an die Portfoliostruktur 
(automatisches Rebalancing) zu einem gewählten Turnus beauftragt werden. 
Diese Anpassungen der Investmentfondsbestände im Depot an die jeweils 
beauftragte Portfoliostruktur erfolgen durch entsprechende Tauschtransaktio-
nen (Verkäufe und anschließende Käufe). Bei einem Rebalancing/einer 
Re allokation werden die Investmentfondsbestände im Depot ge- und verkauft 
(klassischer Tausch oder Tausch über das Abwicklungskonto), bis die beauf-
tragte prozentuale Gewichtung (wieder) hergestellt ist. Das automatische 
Rebalancing erfolgt immer als klassischer Tausch, der jeweils zum Ultimo des 
gewählten Turnus (vierteljährlich, halbjährlich, jährlich) bezogen auf das Kalen-
derjahr stattfindet. Bei einem klassischen Tausch handelt es sich um ein Zug-
um-Zug-Geschäft. Hierbei wird zunächst der betreffende Fonds verkauft und 
erst nach Abwicklung dieser Verkaufsorder und Gutschrift des Verkaufserlöses 
wird eine entsprechende Kauforder in Höhe des Verkaufserlöses ggf. auch 
nach Abzug von Steuern platziert. Beim Tausch über das Abwicklungskonto 
werden die Tauschaufträge in  Verkaufs- und Kaufaufträge gleicher Betrags-
höhe aufgeteilt und gleichzeitig platziert. Die Abrechnung erfolgt jeweils zu 
Gunsten oder zu Lasten des Abwicklungskontos. Bei den Verkäufen kann es 
aufgrund ggf. abzuführender Steuern vorkommen, dass der gewünschte 
 Verkaufserlös nicht erzielt werden kann und damit niedriger als der disponierte 

Kaufbetrag ist. Auch kann es aufgrund unterschiedlicher Abwicklungsmodali-
täten der gewählten Fonds zu unterschiedlichen Abrechnungstagen kommen. 
Bestehende Spar-, Tausch- oder Auszahlpläne in Einzelfonds werden bei der 
Neuanlage einer Portfoliostruktur außerdem gelöscht. 

5.  Voraussetzung für die Ausführung von Tauschtransaktionen im Rahmen einer 
Anpassung an die Portfoliostruktur bzw. einem automatischen Rebalancing 
ist, dass zum Zeitpunkt der Tauschbuchungen keine offenen (noch nicht abge-
rechnete) Transaktionen im Depot vorhanden sind. Sofern offene Transaktio-
nen vorhanden sind, erfolgt eine Ausführung erst nach Abrechnung der noch 
offenen Transaktionen. Ggf. werden einzelne oder auch alle Transaktionen 
nicht ausgeführt, wenn ein Orderbetrag unter 10 Euro je Tauschtransaktion 
liegt, Fonds für Käufe oder Verkäufe gesperrt oder Fondsbestände verpfändet 
bzw. gepfändet sind. Die Orderweiterleitung/-ausführung der notwendigen 
Tauschtransaktionen erfolgt entsprechend der jeweils gültigen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) der FFB.

6.  Eine Pfändung oder Verpfändung von einzelnen Investmentfondsanteilen im 
Depot führt automatisch zur Löschung des Portfolios bzw. verhindert die 
Anlage eines Port folios. Eine Pfändung oder Verpfändung des Depots führt 
automatisch zur Löschung des Portfolios bzw. verhindert die Anlage eines 
Portfolios, es sei denn der Pfandgläubiger erteilt innerhalb von 6 Wochen ab 
Anforderung durch die FFB seine Zustimmung zur Fortführung des Portfolios. 
Ein Widerruf des Depotinhabers zur Datenweitergabe führt automatisch zur 
Löschung des Portfolios bzw. verhindert die Anlage eines Portfolios. (Aus-
nahme: Verpfändungen für einen FFB Fondskredit).

7.  Die Löschung einer Portfoliostruktur führt nicht zur Auflösung der Fondsbe-
stände und nicht zur Löschung des Depots. Bestehende Spar-, Tausch- und 
Auszahlpläne im Depot werden beendet. Auflösungen und Schließungen von 
Fonds der gewählten Portfoliostruktur bzw. vom Basisfonds führen ebenfalls 
zur Beendigung von Spar- und Tauschplänen. Bei Fondsverschmelzungen 
erfolgt ein Austausch des Fonds in der Portfoliostruktur bzw. des Basisfonds 
und somit bleiben alle bestehenden Pläne er halten. Bei Löschung eines Basis-
fonds werden ebenfalls alle bestehenden Spar-, Tausch- und Auszahlpläne in 
diesem beendet, der Fondsbestand wird nicht aufgelöst. Eine Neuanlage von 
Spar-, Tausch- und Auszahlplänen in einzelne Fonds kann nach Löschung der 
Portfoliostruktur mittels eines separaten Serviceauftrages erfolgen.

8.  Abweichend von Ziffer 5.1 der AGB wird die Bank für die getätigten Anteils-
käufe oder -verkäufe oder sonstige Buchungen in dem Depot eine Sammel-
fondsabrechnung erstellen. In dieser Fondsabrechnung werden sämtliche 
Transaktionen aufgelistet, die innerhalb von maximal 5 Bankarbeitstagen 
nach Ausführung der ersten Transaktion gebucht wurden. Zu welchem Zeit-
punkt die erste Buchung vorgenommen wird, ergibt sich aus den Transaktions-
bedingungen für das jeweilige Wertpapier, die der Kunde dem Fondsprospekt 
entnehmen kann.

Sonderbedingungen für ein FFB Fondsdepot mit Portfolio
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1. Begriffsbestimmungen und Leistungsangebot
 (1)  Unter „Kunde“ ist bzw. sind der / die Inhaber des Kontos / des Depots sowie die 

 jeweils bevollmächtigten Personen zu verstehen. Konto und Depot werden im 
 Folgenden einheitlich als „Depot“ bezeichnet.

 (2)  Der Kunde hat – nach vorheriger Freischaltung – die Möglichkeit, mittels eines 
 Zugriffs über das Internet Verfügungen über sein Depot (z. B. An- und Verkauf von 
Investmentfondsanteilen) in dem von der FIL Fondsbank GmbH (nachfolgend 
„Bank“ genannt) auf der Internet-Plattform angebotenen Umfang („Internetange-
bot“) vorzunehmen sowie Umsatzinformationen einzusehen. Das Internetangebot 
umfasst auch die Möglichkeit ein mobiles TAN-Verfahren („mobileTAN“) zu nutzen. 
Sofern nachfolgend von TAN gesprochen wird, kann dies sowohl eine in Papierform 
oder eine über mobileTAN bereit gestellte TAN sein.

 (3)  Im Online-Posteingang der Internet-Anwendung stehen Standardschriftstücke, 
die von der Bank im Zusammenhang mit der Führung des Depots erstellt werden, 
ausschließlich elektronisch zur Verfügung (s. Punkt 14).

 (4)  Der Kunde hat die Möglichkeit, jederzeit über seinen Internet-Zugang offene 
 Dispositionen sowie abgeschlossene Transaktionen für sein Depot einzusehen. 
Diese beinhalten sowohl Online-Aufträge als auch schriftlich in Auftrag gegebene 
Transaktionen.

 (5)  Depots, die als Gemeinschaftsdepots geführt werden, können aus technischen 
Gründen ausschließlich mit Einzelverfügungsberechtigung („Oder-Depots“) online 
genutzt werden. Im Falle von Minderjährigendepots setzt die Internet-Nutzung 
ebenfalls die Einzelverfügungsberechtigung der gesetzlichen Vertreter voraus.

2.  Internetangebot, mobileTAN, Personalisierte Sicherheitsmerkmale
 (1)  Zur Nutzung des Internetangebots der Bank (z. B. Abwicklung von Bankgeschäften, 

Abrufen von Informationen) erhält jeder Kunde von der Bank nach Freischaltung 
 eine Benutzerkennung, eine persönliche Identifikationsnummer (PIN) sowie eine 
Liste in Papierform mit einmal verwendbaren Transaktionsnummern (TAN) jeweils 
mit gesonderter Post zugeschickt („Personalisierte Sicherheitsmerkmale“), um sich 
als berechtigter Kunde ausweisen und Aufträge autorisieren zu können.

 (2)  Zusätzlich kann der Kunde über ein Programm (z. B. SMS oder App) auf einem 
 mobilen Endgerät das „mobileTAN“-Verfahren nutzen. Dabei wird ihm eine einmal 
verwendbare, mobileTAN auf einem zum Empfang geeigneten, mobilen Endgerät 
(z. B. Mobiltelefon) zur Verfügung gestellt. Die existierende Liste mit Transaktions-
nummern in Papierform bleibt gültig und kann vom Kunden weiterhin benutzt werden.

 (3)  Sofern der Kunde in der in Punkt 4, Absatz 2 dieser Sonderbedingungen vorgesehe-
nen Form (TAN-Eingabe) erklärt, das Internet-Angebot auch für ein weiteres Depot 
nutzen zu wollen, für das bis dahin keine Internet-Nutzung vereinbart war, gelten 
 diese Sonderbedingungen auch für dieses weitere Depot. 

3.  Technischer Zugang
 Der Kunde ist verpflichtet, die technische Verbindung zum Internetangebot der Bank 

nur über die von der Bank gesondert mitgeteilten Internet-Zugangskanäle herzustellen. 
Sollten sich die technischen Standards im Internet oder bei der Bank verändern, wird 
der Kunde von der Bank hierüber informiert.

4.  Legitimation per Benutzerkennung und PIN / TAN 
 (1)  Der Kunde erhält Zugang zum Internetangebot, wenn dieser seine Benutzerken-

nung und seine PIN übermittelt hat, die Prüfung dieser Daten bei der Bank eine 
 Zugangsberechtigung des Kunden ergeben hat und keine Sperre des Zugangs 
 vorliegt. 

 (2)  Für bestimmte Aufträge (z. B. Kauforder, Verkaufsorder, PIN-Änderung, etc.) ist 
 darüber hinaus die Eingabe einer TAN erforderlich. Die Eingabe der TAN ist Vor-
aussetzung für eine Ausführung des Auftrags durch die Bank. Die Bank bestätigt 
den Eingang des Auftrags elektronisch in der Internet-Anwendung. Jede TAN kann 
nur einmal verwendet werden. Sie wird nach Verwendung ungültig.

5.  Änderung der PIN und Erhalt neuer TAN
 (1)  Der Kunde ist berechtigt, aus Sicherheitsgründen seine PIN zu ändern. Die Ände-

rung der PIN ist jederzeit möglich und muss mit Eingabe einer TAN bestätigt werden.

 (2)  Sobald der Kunde nur noch im Besitz von zehn gültigen TANs ist, wird ihm von der 
Bank unaufgefordert eine neue TAN-Liste in Papierform per Post zugeschickt. Die 
neue TAN-Liste in Papierform kann nur durch Eingabe einer TAN aus der neuen 
TAN-Liste aktiviert werden. 

6.  Bearbeitung von Aufträgen (Internetangebot / Verfügbarkeit)
 (1)  Alle Aufträge des Kunden werden im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeits-

ablaufs von der Bank bearbeitet. Die Bank strebt an, den Zugriff auf das Internet-
angebot zeitlich umfassend verfügbar zu machen. Jedoch kann aus technischen 
oder betrieblichen Gründen, die nicht von der Bank zu vertreten sind (z. B. höhere 
Gewalt, Störung der Telekommunikations- oder Netzverbindungen), die Verfügbar-
keit zeitweilig nicht gegeben sein. Zeitweilige Verfügbarkeitsbeschränkungen sind 
ferner möglich für die Durchführung systembedingter Wartungs- oder Instandset-
zungsarbeiten, die für einen ungestörten Betriebsablauf des Internetangebots im 
Interesse des Kunden erforderlich sind.

 (2)  Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausführungsbedingungen 
 erfüllt sind:

  –  Der Kunde hat sich durch Eingabe seiner Benutzerkennung und PIN legitimiert.

  –  Alle für den Auftrag notwendigen weiteren Daten wurden durch den Kunden ein-
gegeben und systemseitig auf Formatvorgaben geprüft.

 (3)  Wurden die unter Absatz 2 genannten Ausführungsbedingungen nicht erfüllt, wird 
die Bank den Auftrag nicht ausführen und den Kunden mit entsprechenden Hin-
weistexten (systemseitige Fehlermeldungen) über die Gründe der Nichtausführung 
informieren bzw. Möglichkeiten zur Fehlerbehebung anbieten.

7.  Widerruf oder Änderung von Aufträgen
 (1)  Die Änderung eines Auftrags kann nur außerhalb des Internets auf konventionellen 

Kommunikationswegen (postalisch oder per Fax), jedoch nicht telefonisch, erfolgen.

 (2)  Die Bank kann eine Änderung allerdings nur umsetzen, wenn ihr der entsprechen-
de Auftrag so zeitig zugeht, dass seine Berücksichtigung im Rahmen des 
 ordnungsgemäßen Betriebsablaufs und unter Berücksichtigung der gesetzlichen 
und vertraglichen Vorgaben, insbesondere zu Investmentvermögen, möglich ist. 

 (3)  Ein Recht zur Stornierung einer Kauforder oder einer Verkaufsorder besteht nicht. 
Ein etwaig bestehendes Widerrufsrecht nach § 305 Kapitalanlagegesetzbuch bleibt 
hiervon unberührt.

8.  Sorgfalts- und Prüfungspflichten des Kunden, Geheimhaltungspflicht
 (1)  Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von der 

PIN und den TANs erlangt. Jede Person, die die PIN und – falls erforderlich – eine 
TAN kennt, hat die Möglichkeit, das Internetangebot zu nutzen. Sie kann z. B. Auf-
träge zu Lasten des Depots erteilen. Insbesondere sind sämtliche der folgenden 
Pflichten zur Geheimhaltung der PIN und der TANs (TAN-Liste in Papierform sowie 
der mobileTAN) durch den Kunden zu befolgen:

  –  Die PIN und TAN dürfen nicht elektronisch gespeichert oder in anderer Form 
 notiert werden;

  –  Die dem Kunden zur Verfügung gestellte TAN-Liste in Papierform ist sicher zu 
verwahren;

  –  Bei Eingabe der PIN und TAN ist sicherzustellen, dass Dritte diese nicht aus-
spähen können;

  –  Die PIN und /oder einzelne TANs und /oder die TAN-Liste in Papierform und /oder 
eine mobileTAN dürfen Dritten nicht zur Verfügung gestellt oder zur Kenntnis ge-
bracht werden;

  –  Die PIN darf nicht außerhalb der Internet-Anwendung der Bank eingegeben werden;

  –  Die PIN darf nicht außerhalb der Internet-Anwendung der Bank weitergegeben wer-
den (z. B. nicht per E-Mail);

  –  PIN und TAN-Liste in Papierform dürfen nicht zusammen verwahrt werden;

  –  Der Kunde darf zur Autorisierung (z. B. eines Auftrags, der Aufhebung einer 
 Sperre oder zur Freischaltung einer neuen TAN-Liste in Papierform) nicht mehr 
als eine TAN verwenden;

  –  Der Kunde darf einer an ihn gerichteten Aufforderung per elektronischer Nachricht 
(z. B. E-Mail), eine damit übersandte Verknüpfung zum (vermeintlichen) Depot bei 
der Bank anzuwählen und darüber persönliche Zugangsdaten einzugeben, nicht 
Folge leisten;

  –  Anfragen außerhalb der bankseitig zur Verfügung gestellten originären Zugangs-
wege, in denen nach vertraulichen Daten wie PIN oder TAN gefragt wird, dürfen 
nicht beantwortet werden;

  –  Auf einer Login-Seite (Startseite) zum (vermeintlichen) Online-Banking der Bank 
darf keine TAN eingegeben werden;

  –  Der Kunde hat vor seinem jeweiligen Zugang zum Depot sicherzustellen, dass 
auf dem von ihm verwendeten System handelsübliche Sicherheitsvorkehrungen 
(wie Anti-Viren-Programm und Firewall) installiert sind und diese ebenso wie die 
verwendete System- und Anwendungssoftware regelmäßig aktualisiert werden. 
Beispiele handelsüblicher Sicherheitsvorkehrungen kann der Kunde dem Internet-
auftritt der Bank entnehmen;

  –  Bei mobileTAN darf das mobile Endgerät, mit dem die mobileTAN empfangen 
wird, nicht gleichzeitig für das Online-Banking genutzt werden;

  –  Eine Umgehung von gerätespezifischen Sicherungsmaßnahmen des mobilen 
Endgerätes (z. B. durch Jailbreak, rooten) ist aufgrund damit einhergehender 
 Sicherheitsrisiken nicht erlaubt. 

 (2)  Der Kunde muss die Sicherheitshinweise auf der Internetseite der Bank beachten.

 (3)  Der Kunde ist verpflichtet, die ihm zur Bestätigung der gewünschten Transaktion 
angezeigten Daten vor der Bestätigung mit den für die Transaktion vorgesehenen 
Daten zu prüfen.

9.  Anzeige- und Unterrichtungspflichten, Sperranzeige
 (1)  Stellt der Kunde den Verlust oder den Diebstahl seiner PIN und /oder TAN-Liste in 

Papierform und /oder einzelner TANs bzw. eine missbräuchliche Verwendung oder 
eine sonstige nicht autorisierte Nutzung seiner PIN und /oder TAN fest, so ist der 
Kunde verpflichtet, die Bank hierüber unverzüglich zu unterrichten, z. B. per E-Mail, 
per Fax oder telefonisch (Sperranzeige). Die Kontaktdaten sind dem Internet auftritt 
der Bank und den dem Kunden postalisch zugegangenen Unterlagen zu entnehmen.

 (2)  Der Kunde hat den Diebstahl oder Missbrauch zusätzlich unverzüglich bei der Poli-
zei zur Anzeige zu bringen. Dies gilt auch für den Diebstahl oder Missbrauch des 
mobilen Endgerätes, welches der Kunde zur Teilnahme an mobileTAN benutzt.

 (3)  Hat der Kunde den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt den Besitz 
 seiner PIN und /oder TAN erlangt hat oder seinen PIN und /oder TAN verwendet, 
muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige bei der Bank einreichen.

 (4)  Der Kunde hat die Bank nach einer durch ihn erfolgten Feststellung eines nicht 
 autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber unverzüglich zu unter-
richten.

 (5)  Die Konsequenzen eines Verstoßes des Kunden gegen diese Anzeige- und Unter-
richtungspflichten sind in Abschnitt 12 („Haftung“) dieser Sonderbedingungen auf-
geführt.

10.  Sperre von Internet-Zugang und /oder mobileTAN 
 (1)  Die Bank sperrt auf Veranlassung des Kunden, insbesondere im Fall der Sperran-

zeige gemäß der Regelungen in Abschnitt 9, den Internet-Zugang zum Depot oder 
seine TAN-Liste in Papierform und /oder mobileTAN.

 (2)  Im Falle einer Sperranzeige nur bezüglich mobileTAN (z. B. Verlust oder Diebstahl 
des mobilen Endgeräts und /oder Zugriff oder Kenntnis eines Dritten von einer 
 mobileTAN) wird nur mobileTAN gesperrt. Der Kunde kann sich dann weiterhin über 
das Internet in seinem Depot anmelden und die TAN-Liste in Papierform für Aufträ-
ge und Transaktionen nutzen.

 (3)  Die Bank sperrt den Internet-Zugang zum Depot, wenn dreimal hintereinander eine 
falsche PIN eingegeben wurde.

 (4)  Die Bank wird den Internet-Zugang zum Depot ebenfalls sperren, wenn 

  –  sie berechtigt ist, den Internet-Zugang aus wichtigem Grund zu kündigen oder

  –  sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit von PIN und TAN dies 
rechtfertigen oder

  –  der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Verwendung der 
TAN besteht.

Sonderbedingungen für die Internet-Nutzung und den elektronischen Postversand 
der FIL Fondsbank GmbH



   Die Bank wird den Kunden unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe mög-
lichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre über diese unterrichten.

 (5)  Mit Widerruf einer Einzelverfügungsberechtigung bei Gemeinschaftsdepots oder 
 einer Einzelzustimmungsbefugnis bei Minderjährigendepots wird das jeweilige 
 Depot für Online-Verfügungen gesperrt.

11.  Aufhebung einer Sperre (Internet-Zugang und /oder mobileTAN)
 (1)  Die Aufhebung einer erfolgten Sperrung des Internet-Zugangs zum Depot kann 

durch den Kunden in Schriftform, per Fax oder postalisch beauftragt werden; eine 
telefonische Aufhebung der Sperre ist ausgeschlossen. Die Bank wird anlässlich 
des Auftrags zur Aufhebung einer Sperre gegebenenfalls eine Legitimationsprüfung 
durchführen. Eine TAN-Liste kann nicht entsperrt werden, hier wird die Bank im Fall 
einer gewünschten Aufhebung der Sperre dem Kunde eine neue TAN-Liste zusen-
den. 

 (2)  Die Aufhebung einer erfolgten Sperrung von mobileTAN muss der Kunde selbst 
über seinen Internet-Zugang zum Depot durchführen. Aus Sicherheitsgründen darf 
dabei für den Internet-Zugang zum Depot nicht das Gerät benutzt werden, welches 
zuvor zur Nutzung von mobileTAN verwendet wurde.

 (3)  Die Bank wird die Sperre aufheben oder PIN bzw. TANs austauschen, wenn die 
Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierüber wird der Kunde unver-
züglich von der Bank informiert.

12.  Haftung

12.1  Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten und /oder bei einer nicht oder 
fehlerhaft ausgeführten Online-Banking-Verfügung 

 Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten und /oder bei einer nicht oder fehler-
haft ausgeführten Online-Banking-Verfügung über das Internetangebot richtet sich 
nach diesen Sonderbedingungen.

12.2  Haftung des Kunden bei missbräuchlicher Nutzung seiner PIN / TAN

12.2.1  Haftung des Kunden für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der 
Sperranzeige

 (1)  Beruhen nicht autorisierte Aufträge vor der Sperranzeige auf der Nutzung eines 
verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst abhanden gekommenen PIN und /
oder TAN, haftet der Kunde für den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis 
zu einem Betrag von 150 Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob den Kunden an 
dem Verlust, Diebstahl oder sonstigem Abhandenkommen der PIN und /oder TAN 
ein Verschulden trifft.

 (2)  Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Aufträgen aufgrund einer 
missbräuchlichen Verwendung von PIN und /oder TAN, ohne dass diese verloren-
gegangen, gestohlen oder sonst abhanden gekommen sind, haftet der Kunde für 
den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem Betrag von 150 Euro, 
wenn der Kunde seine Pflicht zur Geheimhaltung der PIN und /oder TAN schuldhaft 
verletzt hat.

 (3)  Ist der Kunde kein Verbraucher, haftet er für Schäden aufgrund von nicht autorisier-
ten Aufträgen über die Haftungsgrenze von 150 Euro nach Absatz 1 und 2 hinaus, 
wenn der Kunde fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine Anzeige- und Sorgfalts-
pflichten nach diesen Bedingungen verstoßen hat.

 (4)  Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen 1, 2 und 3 ver-
pflichtet, wenn der Kunde die Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil die Bank 
nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und 
der Schaden dadurch eingetreten ist.

 (5)  Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Aufträgen und hat der Kunde 
seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Kunde den hierdurch 
entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Kunden kann 
insbesondere vorliegen, wenn er

  –  den Verlust oder Diebstahl der TAN-Liste bzw. den Verlust oder den Diebstahl 
des mobilen Endgerätes, welches der Kunde für mobileTAN benutzt, oder die 
missbräuchliche Nutzung von PIN oder TAN der Bank nicht unverzüglich anzeigt, 
nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat;

  –  die PIN im Kundensystem gespeichert hat;

  –  die PIN einer anderen Person mitgeteilt hat und der Missbrauch dadurch ver-
ursacht wurde;

  –  die PIN außerhalb des Internetauftritts der Bank eingegeben wurde;

  –  die PIN außerhalb der Internet-Anwendung, beispielsweise per E-Mail, weiter-
gegeben hat;

  –  die PIN auf der in Papierform vorliegenden TAN-Liste vermerkt oder zusammen 
mit dieser verwahrt hat;

  –  die PIN auf dem mobilen Endgerät, das der Kunde für mobileTAN nutzt, gespei-
chert hat;

  –  mehr als eine TAN zur Autorisierung eines Auftrags verwendet hat.

 (6)  Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungs-
rahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den vereinbarten Ver-
fügungsrahmen.

12.2.2  Haftung bei nicht autorisierten Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzeige
 Beruhen nicht autorisierte Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzeige auf der Nut-

zung eines verlorengegangenen oder gestohlenen PIN und /oder TAN oder auf der 
sonstigen missbräuchlichen Nutzung der PIN und /oder der TAN und ist der Bank hier-
durch ein Schaden entstanden, haften der Kunde und die Bank nach den gesetzlichen 
Grundsätzen des Mitverschuldens.

12.2.3  Haftung der Bank ab der Sperranzeige
 Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Kunden erhalten hat, übernimmt sie alle 

 danach durch nicht autorisierte Aufträge entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn 
der Kunde in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

12.2.4 Haftungsausschluss
 Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden 

Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf 
das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und des-
sen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden 
werden können.

13.  Referenzbankverbindung
 Die Referenzbankverbindung dient zur Abwicklung von Kauf- und Verkaufsaufträgen. 

So wird bei online erteilten Kaufaufträgen der entsprechende Gegenwert bei Fälligkeit 
von der Referenzbankverbindung per Lastschrift eingezogen. Bei online erteilten 
 Anteilverkäufen (Auszahlungen) wird der Verkaufserlös ausschließlich auf die Refe-
renzbankverbindung überwiesen. Im FFB FondsdepotPlus dient sie außerdem zur 
 Abwicklung von Geldtransfers auf und von dem Abwicklungskonto bei der Bank. Bei 
diesen Kunden kann bei der Ordererteilung und Abwicklung von Fondstransaktionen 
wahlweise die Referenzbankverbindung oder das Abwicklungskonto berücksichtigt 
werden. Die Referenzbankverbindung kann jederzeit mittels schriftlichem Auftrag (im 
Original unterschrieben) geändert werden.

14.  Inhalt des Online-Posteingangs
 Im Online-Posteingang werden dem Kunden sämtliche Standardschriftstücke, die im 

Zusammenhang mit der Führung seines Depots bei der Bank erstellt werden (nachfol-
gend „Schriftstücke“ genannt, z. B. Fondsabrechnungen, Ausschüttungsanzeigen und 
Jahresdepotauszug sowie Fondsmaßnahmen und allgemeiner Schriftwechsel) zur 
 Verfügung gestellt. Hiervon ausgenommen sind Schriftstücke, für die gesetzliche Vor-
gaben oder besondere Umstände die postalische Zustellung notwendig machen. Der 
Kunde kann die Schriftstücke ansehen, herunterladen, ausdrucken und archivieren.

 Dem Vermittler des Kunden wird im Rahmen der nach Ziffer 6 der Schlusserklärung im 
Depoteröffnungsantrag erteilten Zustimmung zur Datenweitergabe lesender Zugriff auf 
das Online-Postfach des Kunden gewährt. Die steuerlichen Daten werden dabei dem 
Vermittler bekannt gemacht.

15.  Verzicht auf postalische Zustellung
 Der Kunde verzichtet durch die Nutzung des Online-Posteingangs nach Maßgabe die-

ser Sonderbedingungen ausdrücklich auf den postalischen Versand der hinterlegten 
Schriftstücke. Die Bank ist auch bei Nutzung des Online-Posteingangs berechtigt, die 
hinterlegten Schriftstücke dem Kunden auf dem Postweg oder in anderer Weise zu-
gänglich zu machen.

 Der Verzicht auf postalische Zusendung kann durch den Kunden jederzeit rückgängig 
gemacht werden. Hierdurch können für den Kunden zusätzliche Kosten entstehen.

16.  Mitwirkungspflicht des Kunden
 Der Kunde verpflichtet sich, den Online-Posteingang regelmäßig auf neu hinterlegte 

Schriftstücke zu kontrollieren und diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprü-
fen und etwaige Einwendungen der Bank unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

17.  Unveränderbarkeit der Daten / Haftung
 Sofern die Schriftstücke im Rahmen der Nutzung des Online-Posteingangs gespeichert 

und aufbewahrt werden, garantiert die Bank deren Unveränderbarkeit. Werden Schrift-
stücke außerhalb des Online-Posteingangs gespeichert, aufbewahrt oder in Umlauf ge-
bracht, kann die Bank hierfür keine Haftung übernehmen.

18.  Historie
 Die Bank hält die Schriftstücke des laufenden Kalenderjahres sowie des jeweiligen 

Vorjahres im Online-Posteingang vor. Jeweils zum Kalenderjahreswechsel wird sie die 
älteren Schriftstücke ohne gesonderte vorherige Ankündigung aus dem Online-Post-
eingang entfernen.

19.  Kündigung (Internetangebot und /oder mobileTAN)
 (1)  Der Kunde kann die Nutzung des Internetangebots und /oder mobileTAN jederzeit 

ohne Angabe von Gründen schriftlich kündigen.

 (2)  Die Bank kann die Nutzung des Internetangebots und /oder mobileTAN mit einer 
Frist von mindestens zwei Monaten bzw. aus wichtigem Grund fristlos kündigen. 

 (3)  Sämtliche Schriftstücke werden mit Wirksamwerden der Kündigung wieder posta-
lisch zugesandt. Die Beendigung der Internet-Nutzung und /oder mobileTAN lässt 
den Depotvertrag unberührt. Hierdurch können für den Kunden zusätzliche Kosten 
entstehen.

20.  Sonstiges
 Ergänzend zu diesen Sonderbedingungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen der Bank.

Stand Januar 2016

Ergänzende Informationen zu Finanzdienstleistungen einschließlich Zahlungsdiensten sind auf diesen gesonderten Dokumenten aufgeführt:

–  „Informationen zu außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen der FIL Fondsbank GmbH“

–  „Sonderbedingungen für das FFB FondsdepotPlus der FIL Fondsbank GmbH“

–  „Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren“



1. Allgemeine Informationen

 Hauptgeschäftstätigkeit der Bank 

  Unternehmensgegenstand der FIL Fondsbank GmbH (Bank) ist die Verwahrung und Ver-
waltung von Investmentanteilen für andere, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) 
oder von einer ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben worden sind (Depotge-
schäft) sowie die Anschaffung und Veräußerung von Investmentanteilen im eigenen Namen 
auf fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft) und sonstige damit verbundene 
Nebentätigkeiten.

 Zuständige Aufsichtsbehörde

  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, 
und Marie-Curie-Straße 24 – 28, 60439 Frankfurt am Main 
(Internet: www.bafin.de).

 Vertragssprache

  Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem 
Kunden während der Laufzeit des Vertrages ist Deutsch.

 Rechtsordnung 

  Es gilt für den Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem 
Kunden und der Gesellschaft deutsches Recht. 

 Umsatzsteueridentifikationsnummer

 DE 213709602

 Registergericht

 Amtsgericht Königstein im Taunus HRB 8336

 Gesetzliche Vertreter / Geschäftsführer 

 Peter Nonner, Gerhard Oehne, Dr. Andreas Prechtel

2. Informationen zur Nutzung des Depots

 Wesentliche Leistungsmerkmale

 –  Verwahrung  / Verwaltung:Verwahrung  / Verwaltung: Die Bank verwahrt und verwaltet im Rahmen des Depotvertrags 
unmittelbar oder mittelbar die Investmentanteile des Kunden an Fonds verschiedener 
Kapitalanlage- bzw. Investmentgesellschaften in einem Depot, über das der Kunde nach 
gesonderter Freischaltung auch im elektro nischen Geschäftsverkehr verfügen kann 
(Internet-Nutzung).

 –  Bei Nutzung des FFB FondsdepotPlus bietet die Bank darüber hinaus das Führen eines 
Abwicklungskontos an.

 –  Verfügungen über Investmentanteile:Verfügungen über Investmentanteile: Der Kunde kann nach einem entsprechen  den Auf-
trag an die Bank Investmentanteile in sein Depot bei der Bank übertragen lassen oder aus 
dem Depot bei der Bank auf eine andere Depot führende Stelle übertragen lassen.

  Der Kunde kann im Wege des Finanzkommissionsgeschäfts Investmentanteile über die 
Bank erwerben bzw. veräußern. Der Kunde erteilt der Bank hierzu von Fall zu Fall den 
Auftrag. Die Bank wird sich bemühen, für Rechnung des Kunden mit Kapitalanlage- bzw. 
Investmentgesellschaften oder sonstigen ausgebenden Stellen ein Kauf- oder Verkaufsge-
schäft (Ausführungsgeschäft) abzuschließen oder sie beauftragt einen anderen Kommissi-
onär (Zwischen kommissionär), ein Ausführungsgeschäft abzuschließen. Die gehandelten 
 Investmentanteile werden dem Depot gutgeschrieben (Kauf) bzw. belastet  (Verkauf); ent-
sprechend wird der zu zahlende Betrag dem Verrechnungskonto des Kunden gutgeschrie-
ben oder belastet bzw. wird vom Kunden überwiesen. Beim Erwerb von Investmentantei len 
verschafft die Bank dem Kunden, sofern die Investment anteile bei einer deutschen Wert-
papiersammelbank zur Sam melverwahrung zugelassen sind, Miteigentum an diesem Sam-
melbestand.

  Die Einzelheiten zu Verfügungen über Investmentanteile über die Bank werden in den All-
gemeinen Geschäftsbedingungen sowie den Sonderbedingungen für die Internet-Nutzung 
des Depots geregelt. 

 Zusätzliche Telekommunikationskosten

 Keine

 Leistungsvorbehalt

  Die Bank behält sich vor, die Verwahrung  / Verwaltung von Investmentanteilen bzw. Verfü-
gungen über Investmentanteile abzulehnen.

 Erfüllung des Vertrages 

  Die Bank erfüllt ihre Verpflichtungen aus dem Depotvertrag, indem sie dem Kunden ein 
Depot zur Verfügung stellt und dessen Investmentanteile verwahrt / verwaltet sowie im ver-
traglich zugesicherten Rahmen Kundenaufträge betreffend den Anteilbestand ausführt oder 
neue Investmentanteile erwirbt.

  Sofern die Internet-Nutzung des Depots vereinbart wurde, erfüllt die Bank ihre Verpflichtun-
gen, indem sie dem Kunden über das Internet Zugriffsrechte gewährt und über das Internet 
eingegebene Aufträge im vertraglich zugesicherten Rahmen ausführt.

 Zustandekommen des Depotvertrages

  Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein Angebot auf Abschluss des Depotver tra ges ab, 
indem er das ausgefüllte und unterzeichnete Depoteröffnungsformular postalisch an die 
Bank übermittelt und dieses ihr zugeht. Eine postalische Übermittlung kann auch an den 
Empfangsboten der Bank – beispielsweise einen Vermittler – erfolgen, der den Antrag an 
die Bank weiterleitet. Der Kunde hat sich weiterhin entsprechend zu legitimieren.

  Der Depotvertrag kommt zustande, wenn die Bank dem Kunden die Annahme des jeweili-
gen Vertrages erklärt, indem sie beispielsweise für ihn ein entsprechendes Depot eröffnet 
und dies mitteilt.

 Zustandekommen des Vertrages über die Internet-Nutzung des Depots

  Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein Angebot auf Abschluss der Vereinbarung über 
die Internet-Nutzung des Depots ab, indem er das jeweils ausgefüllte und unterzeichnete 
Formular postalisch an die Bank übermittelt und dieses ihr zugeht. Diese Übermittlung kann 
auch an einen Empfangsboten der Bank, beispielsweise einen Vermittler, erfolgen, der den 
Antrag an die Bank weiterleitet. 

  Die Vereinbarung über die Internet-Nutzung des Depots kommt zustande, wenn die Bank 
dem Kunden die Annahme des Angebots erklärt, beispielsweise indem sie ihm eine ent-
sprechende Zugangskennung übersendet.

 Vertragliche Kündigungsregeln

  Hinsichtlich der Kündigung der Internet-Nutzung des Depots findet Ziffer 15 der Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen bzw. Ziffer 16 der Sonderbedingungen für die Internet-Nutzung 
entsprechend Anwendung. 

 Mindestlaufzeit

  Für den Depotvertrag wird keine Mindestlaufzeit vereinbart. Bei Kündigung des Depotver-
trags muss der Kunde die verwahrten Investmentanteile auf ein anderes Depot übertragen 
oder veräußern. 

  Für die Internet-Nutzung des Depots ist ebenso keine Mindestlaufzeit vereinbart. Die Been-
digung der Internet-Nutzung lässt den Depotvertrag grundsätzlich  unberührt.

 Recht auf Übermittlung von Informationen und Vertragsbedingungen

  Während der Vertragslaufzeit kann der Kunde von der Bank jederzeit die Übermittlung der 
Vertragsbedingungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Infor-
mationen im Sinne von Artikel 248 § 4 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch in 
Papierform oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger verlangen.

Informationen zu außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und 
 Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen der FIL Fondsbank GmbH

 Widerrufsbelehrung

 Widerrufsrecht

  Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mit-
tels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung 
auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor 
Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit 
Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflich-
ten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Nummer 7 bis 12, 15 
und 19 sowie Artikel 248 § 4 Absatz 1 EGBGB und zudem nicht vor Erfüllung unserer Infor-
mationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Nummer 12 sowie 
Artikel 248 § 4 Absatz 1 EGBGB.

  Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn 
die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der 
Widerruf ist zu richten an: 

  FIL Fondsbank GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
Telefax: 069 / 77060-555, E-Mail: info@ffb.de

 Widerrufsfolgen

  Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück-
zugewähren. 

  Überziehen Sie Ihr Konto ohne eingeräumte Überziehungsmöglichkeit oder überschreiten 
Sie die Ihnen eingeräumte Überziehungsmöglichkeit, können wir von Ihnen über die Rück-

zahlung des Betrags der Überziehung oder Überschreitung hinaus weder Kosten noch 
Zinsen verlangen, wenn wir Sie nicht ordnungsgemäß über die Bedingungen und Folgen 
der Überziehung oder Überschreitung (z.B. anwendbarer Sollzinssatz, Kosten) informiert 
haben. 

  Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleis-
tung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der 
Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflich-
tung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen 
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. 
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren aus-
drücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit 
deren Empfang.

 Besondere Hinweise

  Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammen-
hängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammenhängende Vertrag eine 
Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung 
zwischen uns und dem Dritten erbracht wird.

  Der Kunde kann seine Erklärungen zum Abschluss des Konto- und/oder Depotver-
trags (FFB Fondsdepot bzw. FFB FondsdepotPlus) und zur Internet-Nutzung des 
Depots nach Maßgabe der nachstehenden Widerrufsbelehrung widerrufen.

  Hinsichtlich des Erwerbs oder der Veräußerung von Anteilen oder Aktien eines 
offenen Investmentvermögens gilt die nachstehende Widerrufsbelehrung nichtnicht, 
sondern es kann das am Ende der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ abge-
druckte Widerrufsrecht nach § 305 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) bestehen.

Stand Januar 2016

Ergänzende Informationen zu Finanzdienstleistungen einschließlich Zahlungsdiensten sind auf diesen gesonderten Dokumenten aufgeführt:
– „Sonderbedingungen für das FFB FondsdepotPlus der FIL Fondsbank GmbH“
– „Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren“
– „Sonderbedingungen für die Internet-Nutzung und den elektronischen Postversand der FIL Fondsbank GmbH“



Confl ict of Interest Policy
Kundeninformation über den Umgang mit Interessenkonflikten im Hause der 

FIL Fondsbank GmbH (FFB)

Geldanlage ist Vertrauenssache. Das beginnt bei der Wahl Ihres persön-

lichen Beraters (Vermittlers) und endet bei der Auswahl einer geeigneten 

Abwicklungsstelle, über die Sie Ihre Anlageentscheidungen umsetzen. 

Trotz aller Objektivität können bei den Beteiligten aber auch unterschied-

liche Interessenlagen aufeinandertreffen. Die hier vorliegende „Conflict of 

Interest Policy“ informiert Sie über mögliche Interessenkonflikte in diesem 

Zusammenhang.

Bevor wir hierauf näher eingehen, möchten wir die „Rollen“ der einzelnen, 

in den Anlageprozess eingebundenen Beteiligten kurz beleuchten. Aus-

gangspunkt sind Sie als Kunde. Bei Ihnen ist vor dem Hintergrund Ihrer 

persönli chen Lebenssituation ein gewisser Anlagebedarf (z. B. Alters-

vorsorge, Liquiditätsanlage) entstanden. Mit dem von Ihnen gewählten 

Berater Ihres Vertrauens entwickeln Sie auf Basis anlage- und anlegerge-

rechter Informationen eine auf Ihre Situation zugeschnittene Anlagestrate-

gie. Die FFB ist (ausschließlich) für die Beschaffung und Verwahrung der 

Fondsanteile verantwortlich (Execution-Only) und hat keinerlei Einfluss 

auf die Auswahl der Fondsprodukte durch ihre Kunden.

Es ist für uns oberstes Gebot, mit dem in uns gesetzten Vertrauen unserer 

Kunden verantwortungsbewusst umzugehen. Denkbar wäre, dass in Ein-

zelfällen die berechtig ten Interessen unserer Kunden und die Interessen 

der FFB als Wirtschaftsunternehmen, das zwar in erster Linie seinen 

Kunden, aber auch seinen Eigentümern und Mitarbeitern verpflichtet ist, 

gegenläufig sind. Wir sind aber der Überzeugung, dass unsere internen 

Abläufe (z. B. organisatorische Verfahren zur Wahrung des Kundenz. B. organisatorische Verfahren zur Wahrung des Kunden--

interesses, Regelungen über die Annahme und Gewähruninteresses, Regelungen über die Annahme und Gewährung von Zuwen- von Zuwen-

dungen, Sicherstellung der zeitgerechten Orderausführundungen, Sicherstellung der zeitgerechten Orderausführung und Kontrollen und Kontrollen 

der Geschäfte unserer Mitarbeiterder Geschäfte unserer Mitarbeiter) wirksam verhindern, dass Benach-

teiligungen unserer Kunden entstehen, wobei diese durch die besonderen 

Rahmenbedingungen im Fondsgeschäft und die Positionierung der FFB 

als  Execution-Only Anbieter ohnehin nur in sehr begrenztem Umfang auf-

treten können. So hat z. B. die FFB aufgrund des Geschäftsmodells nicht 

die Möglichkeit, Produkte der konzerneigenen Kapitalanlagegesellschaf-

ten zu bevorzugen. Die FFB ist vielmehr bestrebt, ein möglichst umfang-

reiches Spektrum von Anlagen in Investmentfonds anbieten zu können. 

Grundlage hierfür bilden vertragliche Vereinbarungen zwischen uns und 

zahlreichen Fondsgesellschaften, in denen Abwicklungsdetails, aber auch 

die Zahlung von Provisionen geregelt werden. Bei der Auswahl der jeweili-

gen Fondsprodukte, die über die FFB erhältlich sind, spielen neben Quali-

tätsaspekten auch eine reibungslose Anteilbeschaffung sowie die Zahlung 

von Provisionen durch die Kapitalanlagegesellschaften eine Rolle. Nur für 

die vertraglich angebundenen Fonds kann das gesamte Leistungsspek-

trum angeboten und sichergestellt werden. Die FFB ist  dennoch bemüht, 

auch bei vertraglich nicht gebundenen Fonds, einen Grundservice (in der 

Regel Verwahrung, Kauf und Verkauf) zu ermög lichen.

Aufgrund der eingangs beschriebenen „Rollenverteilung“ hat die FFB auf 

die Anlageentscheidungen keinen Einfluss.

Sollten bei der Abwicklung Ihrer Fondsorders Fremdwährungsgeschäfte 

notwendig sein, werden diese in der Regel für jede abzuwickelnde Wäh-

rung zusammengefasst und über konzernzugehörige Unternehmen 

abgewickelt. Hieraus können dem Konzern Vorteile entstehen. Durch die 

Bündelung der Fremdwährungsgeschäfte werden jedoch die mit kleinen 

Einzeltransaktionen zumeist verbundenen hohen Transaktionskosten ver-

mieden, so dass dem  Kunden auch Vorteile aus dieser Vorgehensweise 

erwachsen.

Einzelheiten sind auf Anfrage bei der FFB erhältlich.

Zum Abschluss noch ein Wort zu den Interessen der Berater (Vermittler): 

Hier könnten mögliche Interessenkonflikte zum Beispiel darauf beruhen, 

dass Ihr Berater in Abhängigkeit der an Sie vermittelten Investmentfonds 

Teile des Ausgabeaufschlages (Vertriebsprovision) beziehungsweise eine 

haltedauer abhängige Vertriebsfolgeprovision sowie ggf. Sachzuwendun-

gen erhält. Die Vertriebsfolgeprovision wird aus der Verwaltungsgebühr 

der jeweiligen Fonds über die FFB an den Berater beziehungsweise seine 

Vertriebs organisation gezahlt. Es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätz-

lichen Aufwendungen. Ob und inwieweit sich hieraus bei Ihrem Berater 

Interessenkonflikte ergeben können, ist uns nicht bekannt und von dem 

jeweiligen Geschäftsmodell des Beraters abhängig. Sicher steht Ihnen Ihr 

Berater für einen offenen Austausch und zur Klärung eventuell bestehen-

der Fragen zur Verfügung.

Stand Januar 2014



Als Abwicklungsspezialist im Fondsgeschäft erachtet die FFB die Abrech-
nung von Kundenaufträgen für den Abruf von Investmentanteilen auf 
Basis des Nettoinventarwertes des jeweiligen Sondervermögens als am 
besten geeignet. Die Ermittlung des Nettoinventarwertes ist gesetzlich 
geregelt und folgt eindeutig nachvollziehbaren Bewertungs- und Berech-
nungsmaßstäben. Die Rückgabe wird zu dem Rücknahmepreis abge-
rechnet, der von der Abwicklungsstelle festgelegt wird.

Daher erfolgt die Abwicklung der Geschäfte mit Investmentanteilen in der 
Regel direkt über die die jeweiligen Sondervermögen verwaltenden 
Investmentgesellschaften (Emittenten) beziehungsweise deren Depot-
banken. Vereinzelt erfolgt die Abwicklung jedoch auch über alternative 
Abwicklungswege auf Basis des von der Investmentgesellschaft festge-
legten  Nettoinventarwertes (z. B. Clearstream). Die FFB weist darauf hin, 
dass Geschäfte mit Investmentanteilen beispielsweise auch über die
Börse  abgewickelt werden können, was in Einzelfällen (z. B. große Order-
volumen oder andere besondere Konstellationen) auch günstiger sein 
kann, als beispielsweise direkt über den Emittenten zu ordern. Sollte der 
FFB kundenseitig eine Weisung erteilt werden, die andere als die 
beschriebenen Abwicklungswege vorsieht, kann dieser Auftrag von der 
FFB nicht ausgeführt werden.

Der Service steht Ihnen außer an bundeseinheitlichen und hessischen 
Feiertagen an allen Bankgeschäftstagen in Deutschland zur Verfügung. 
Die FFB ist überzeugt, dass sie Ihnen als Komplettserviceanbieter 
im Bereich der Fondsanteilverwahrung unter Berücksichtigung des 
gesamten Kosten- und Leistungsspektrums ein äußerst attraktives 
An gebot für Ihre individuellen Fondsanlagen bietet. Auf Wunsch stellt 
die FFB ihren Kunden weitere Einzelheiten zu diesen Grundsätzen zur 
Verfügung.

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Anschaffung 
und die Veräußerung der Investmentanteile im eigenen Namen für fremde 
Rechnung erfolgt (Finanzkommission). 

Kauf- und Verkauforders verschiedener Kunden, die sich auf dasselbe 
Wertpapier beziehen, können, bevor sie ausgeführt werden, zusammen-
gefasst oder gegeneinander verrechnet werden (Netting). Die FFB ist 
berechtigt, den Auftrag im Wege des Selbsteintritts (§ 400 HGB) unter 
Zugrundelegung des von der Investmentgesellschaft fest gelegten Netto-
inventarwerts auszuführen.

Stand Januar 2016

Grundsätze der Orderausführung der FIL Fondsbank GmbH (FFB)



FFB Fondsdepot – Klassisches Investmentdepot
Entgelte

Depotführung 0,25 % vom durchschnittlichen Depotwert (mind. 25 EUR, max. 45 EUR) p.a.

Transaktionskosten1 2 EUR je Kauf / Verkauf; Spar- und Auszahlpläne kostenfrei

Versand von Abrechnungen und Anzeigen 1,50 EUR pro Aussendung (entfällt bei Nutzung des Online-Posteingangs)2

Depotführung als FFB Kombidepot 12 EUR p.a. zusätzlich zum normalen Depotführungsentgelt 
(Aktivdepot = FFB Fondsdepot) (Das FFB Kombidepot besteht aus einem Aktivdepot und einem Passivdepot.

Der durchschnittliche Depotwert wird über beide Depots ermittelt.)

FFB FondsdepotPlus – Investmentdepot mit integriertem Abwicklungskonto
Entgelte

Depotführung 40 EUR p.a. (inkl. Kontoführung)

Depotführung für verbundene Depots  12 EUR p.a. (Voraussetzung: wird ein FFB FondsdepotPlus für eine natürliche Person geführt 
– unabhängig davon, ob als Einzel- oder Gemeinschaftsdepot – wird für weitere Depots der 
Depotinhaber sowie für Depots deren minderjähriger Kinder das reduzierte Entgelt erhoben.) 

Transaktionskosten1 2 EUR je Kauf / Verkauf; Spar- und Auszahlpläne kostenfrei

Versand von Abrechnungen und Anzeigen 1,50 EUR pro Aussendung (entfällt bei Nutzung des Online-Posteingangs) 2

Depotführung als FFB Kombidepot 12 EUR p.a. zusätzlich zum normalen Depotführungsentgelt
(Aktivdepot = FFB FondsdepotPlus)  (Das FFB Kombidepot besteht aus einem Aktivdepot und einem Passivdepot.)

Exchange Traded Funds (ETF’s) und andere Besonderheiten
Entgelte

Transaktionskosten (ETF)1 0,15 % vom Transaktionswert je Kauf / Verkauf / Sparplan / Auszahlplan 
zzgl. fondsspezi  scher Additional Trading Costs (ATC) 5

Umsatzkommission (ETF) 3 0,20 % vom Transaktionswert je Kauf

Umsatzkommission 3 für Portfolioabwicklung 0 % bis 6,5 % vom Nettoanlagebetrag (je nach Portfoliotyp)
(nur für Depots mit eingerichteter Portfoliostruktur)

FFB Mietkautionsdepot 12 EUR p.a.

Vermögenswirksamer Sparvertrag 12 EUR p.a.6

MLP top portfolio 4 7,14 EUR p.a.

Versandkomponente 4 für MLP top portfolio 6 EUR p.a. (entfällt bei Nutzung des MLP Financepilot Report)

DEVK Investmentdepot 4 29,75 EUR p.a.

Sonstige Dienstleistungen
Entgelte 

Adressnachforschung7 15 EUR zzgl. fremder Kosten

Depotübertrag (Eingang von/Ausgang an andere Institute) kostenfrei

Depotwertberechnung (unterjährig) 10 EUR je Berechnung

Duplikaterstellung (z. B. Depotauszüge, Ausschüttungsmitteilungen, 
Jahressteuerbescheinigungen, VL- Bescheinigungen) 5 EUR je Beleg

Einreichung eines Schecks 20 EUR je Scheckeinreichung zzgl. fremder Kosten

Erteilen einer schriftlichen Bankauskunft 7 10 EUR je Auskunft

Einrichtung Mietkaution 30 EUR einmalig 

Nachlassabwicklung (über den gesetzlichen Rahmen hinaus) nach Aufwand, mind. 50 EUR

Verpfändungsanzeige (seitens oder im Auftrag des Kunden) 30 EUR einmalig
1 Transaktionskosten sind MwSt.-frei. Ein Tauschauftrag besteht aus Kauf und Verkauf. 
2 Es können mehrere Dokumente in einer Aussendung enthalten sein.
3 Die Umsatzkommission ersetzt den Ausgabeaufschlag. Bis zu 100 % der Umsatzkommission werden als Vertriebsprovision an den Vermittler ausgezahlt.
4 Für diese Depotart gelten besondere Regelungen; der Vertrieb erfolgt nicht über alle Kooperationspartner.
5 Die jeweiligen ATC sind fremde Kosten und sind dem Fondsfactsheet zu entnehmen.
6  Entgelt für neu abgeschlossene VL-Verträge. Abweichend hiervon gelten für bestehende VL-Verträge die jeweils bei Vertragsbeginn vereinbarten Entgelte. Die Belastung der Entgelte erfolgt zum Ende des 

Kalenderjahres.
7   Ein Entgelt fällt nur an, wenn der Grund für die Inanspruchnahme der Dienstleistung im Verantwortungsbereich des Kunden liegt und die entsprechende Leistung der Bank nicht gesetzlich ohne gesonderte 

Kosten geschuldet ist.

Die Belastung der Entgelte, Auslagen und fremden Kosten bzw. Spesen erfolgt im FFB Fondsdepot durch Verkauf von Anteilen bzw. Anteilsbruchteilen aus dem hierfür priorisier-
ten Fonds (beim FFB Kombidepot im Aktivdepot). Wurde kein Fonds priorisiert, erfolgt der Verkauf aus dem Fonds mit der geringsten Risikoklasse (wenn vorhanden Geldmarkt-
fonds). Sofern der gesamte Bestand nicht ausreicht oder nicht verfügbar ist, wird der Restbetrag durch Lastschrift von der Referenzbankverbindung eingezogen. Im FFB Fonds-
depotPlus erfolgt die Belastung der obigen Entgelte grundsätzlich über das Abwicklungskonto.

Die jährliche Belastung der Depotführungsentgelte sowie etwaiger Versandentgelte erfolgt jeweils am Anfang des Jahres für das zurückliegende Kalenderjahr. Wird ein Depot 
unterjährig geschlossen oder werden alle im Depot verwahrten Anteile verkauft oder übertragen, erfolgen die Berechnung und die Belastung der Entgelte zum Zeitpunkt der 
Schließung des Depots, des Gesamtverkaufs bzw. des Übertrags. Dabei werden die Entgelte grundsätzlich mittels Anteilsverkauf vereinnahmt.

Die Transaktionskosten werden sowohl beim FFB Fondsdepot als auch beim FFB FondsdepotPlus direkt bei den Kauf- bzw. Verkauftransaktionen verrechnet. Sofern der 
 VL-Vertrag im FFB FondsdepotPlus geführt wird, erfolgt die Belastung der Entgelte über das Abwicklungskonto. 

Alle obigen Entgelte verstehen sich inklusive anfallender MwSt., sofern nicht anders ausgewiesen; Porti und sonstige Auslagen sind grundsätzlich in den obigen Sätzen nicht 
 enthalten. Ein möglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Hinweis zu Währungsgeschäften: Sofern es sich bei Transaktionen um Fonds handelt, die nicht in EUR denominiert sind, rechnet die FFB am Buchungstag den entsprechenden 
Währungsbetrag zum Marktpreis um. Die FFB behält eine bankenübliche Marge ein. Die FFB Devisenkurse werden auf der Internetseite https://www.ffb.de/devisenkurse ver-
öffentlicht.

Die FFB gehört der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH an. Darüber hinaus ist die FFB freiwillig Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes 
deutscher Banken. Die für die Sicherung geltenden Bestimmungen einschließlich Umfang und Höhe der Sicherung ergeben sich aus dem Punkt 15 der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen sowie aus dem „Informationsbogen für den Anleger gemäß § 23a Abs. 1 Satz 3 des Kreditwesengesetzes“.

Stand Januar 2016

Preis- und Leistungsverzeichnis

Solange du unser Kunde bist, 
übernehmen wir die im 
Zusammenhang mit N26 Invest 
anfallenden, hier aufgeführten 
Entgelte der FFB für dich.
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