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Vielen Dank für Ihr Interesse an den Leistungen der Finanzpartner.DE GmbH. 
 
Um Ihren Antrag schnellstmöglich und reibungslos bearbeiten zu können, benötigen 
wir von Ihnen die vollständig ausgefüllten Unterlagen. 

Gehen Sie dazu bitte die folgenden Schritte durch. Sollten Sie trotz der ausführlichen  
Anleitung noch Fragen haben, helfen wir Ihnen auch gerne bei den Unterlagen. 

        Ihr Michael Freund 
 

1. Stellen Sie den Antrag für einen Minderjährigen?  

Nein 
Ergänzen Sie bitte Ihre persönlichen Daten in den 
nachfolgenden Antragsunterlagen.  
 
Beachten Sie, dass in den Formularen mehrere 
Unterschriften geleistet werden müssen. 
 
 
 

Ja 
In diesem Fall müssen statt des Minderjährigen 
beide Elternteile unterschreiben! 
 
Legen Sie eine Kopie der Geburtsurkunde 
des Minderjährigen bei. 
 
Zusätzlich benötigen wir noch eine Identitäts-
prüfung für jeden Elternteil. Sollten Sie al-
leinerziehungsberechtigt sein, legen Sie bitte 
einen entsprechenden Nachweis (z.B. Gerichts-
beschluss) bei. 
 

 
 
 
 

2. Ausfüllen der Antragsunterlagen 
Sie haben nun alle notwendigen Informationen gesammelt um das Antragsformular Ihrer gewünschten In-
vestmentgesellschaft auszufüllen. Füllen Sie das Formular nun aus. 
 

3. Prüfung & Unterzeichnung der Dokumentation zur Vermittlung von Investmentfonds 
Um den Vorteil des rabattierten Einkaufs nutzen zu können, prüfen und unterschreiben Sie bitte die beigefüg-
te Dokumentation zur Vermittlung von Investmentfonds. Unterzeichnen Sie diese auch dann, wenn 
der gewünschte Fonds nicht rabattfähig ist. Sie bestätigen dadurch gleichzeitig, dass Sie den Fonds auf eige-
nen Wunsch kaufen und keine individuelle Beratung durch Finanzpartner.DE stattgefunden hat. 
 

4. Freistellungsauftrag 
Damit bei Ihnen bei den Ausschüttungen (Dividenden, etc.) kein automatischer Steuerabzug der Kapitaler-
tragssteuer erfolgt, ergänzen Sie bitte den beigefügten Freistellungsauftrag (nur bei deutschen Depotstel-
len möglich / notwendig). Als Freistellungsbetrag sollten Sie zwischen 3 und 6% der Anlagesumme angeben. 
Bei Sparplänen sollte das 5-fache des Monatsbeitrags für etwa 5 Jahre ausreichen. Beachten Sie, dass ein 
Freistellungsauftrag bei mehreren Kontoinhabern nur erteilt werden kann, wenn diese miteinander verhei-
ratet sind! 
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5. Prüfung der Vollständigkeit 
Bitte überprüfen Sie nun vor Versendung die Vollständigkeit der Unterlagen 
  
 Ausgefüllte Antragsunterlagen der jeweiligen Investmentgesellschaft 
 Identitätsprüfung von jedem Antragsteller (siehe Punkt 6.) 
 Bei Minderjährigen - Kopie der Geburtsurkunde, - Identitätsprüfung für jeden Elternteil,  

- Nachweis der Alleinerziehungsberechtigung (falls notwendig) 
 Dokumentation zur Vermittlung von Investmentfonds 
 Freistellungsauftrag (nur bei deutschen Depotstellen möglich / notwendig) 

 
Legen Sie alle Unterlagen in einen ausreichend frankierten Briefumschlag. Das Porto für den Brief beträgt bei 
einem Standardbriefumschlag (Maximal B:235mm H:125mm D:10mm) im Normalfall aufgrund des Gewichtes 
(> 3 Blatt) 0,85 €. Größere Umschläge frankieren Sie bitte mit 1,45 €. 
 

6. Sind Sie schon Kunde von Finanzpartner.DE?    
 

Nein 
Für jeden Antragssteller, der noch nicht Kunde von Finanz-
partner.DE ist, benötigen wir eine  Identitätsprüfung durch 
das Post-Ident-Verfahren. 
 
Gehen Sie hierzu bitte mit einem gültigen Ausweis und dem 
beiliegenden Post-Ident-Coupon zur nächstgelegenen Post. 
Der Postmitarbeiter wird dort Ihre Identität bestätigen. Die 
Antragsunterlagen senden Sie bitte direkt an unsere neben-
stehende Adresse.  
 
Alternativ können Sie eine durch einen Notar, eine Botschaft, 
ein Konsulat oder eine Bank bestätigte Kopie Ihres Ausweises 
(Vorder- und Rückseite) zusenden oder die Legitimationsprü-
fung persönlich in unseren Büroräumen durchführen lassen. 
 

 

Ja 
Wenn Sie bereits Finanzpartner.DE Kunde 
sind, können Sie sich den Gang zur Post 
sparen.  
 
Senden Sie die Unterlagen bitte direkt an:  
 
Finanzpartner.DE GmbH 
Gneisenaustr. 10 
53721 Siegburg 
 
Dazu können Sie die Dokumentation 
zur Vermittlung von Investment-
fonds als Anschriftenblatt in einem 
Fensterbriefumschlag verwenden. 
 
 
 

 
Weitere Vorgehensweise 

Herzlichen Glückwunsch! – Nach Erhalt Ihrer Unterlagen werden wir diese auf Vollständigkeit prüfen und an 
die jeweilige  Investmentgesellschaft weiterleiten. Eine Bestätigung Ihrer Depoteröffnung erfolgt in der 
Regel innerhalb einer Woche durch die depotführende Stelle. Sollten Sie bis dahin nichts bekommen, melden 
Sie sich bitte kurz bei uns, damit wir dort nachforschen können. Wenn ein Sparplan abgeschlossen wurde 
und die Zeitspanne zwischen Wunschtermin und Antragseingang zu kurz ist, wird die erste Sparrate erst zum 
nächstmöglichen Termin eingerichtet.  

Bei Einmalzahlungen verwenden Sie bitte die im Antrag angegebene Möglichkeit zur Lastschrift. Der ge-
wünschte Betrag wird dann sofort mit der Depoteröffnung eingezogen und gleich angelegt. Sollte diese Mög-
lichkeit (s. Antrag) nicht bestehen bzw. Sie den Betrag erst später zur Verfügung haben, können Sie den  
Betrag auch überweisen. Allerdings erst, nachdem Ihnen die Depoteröffnungsbestätigung und die dort  
genannte Depotnummer vorliegen. Bitte verwenden Sie unbedingt pro Fonds eine separate Überwei-
sung und geben Sie immer Fondsname, ISIN und Depotnummer an, damit die Zahlung zugeordnet werden 
kann. Dies gilt auch bei späteren Nachzahlungen. Bitte haben Sie etwas Geduld. Vielen Dank. 



Rabattübersicht Stand: 22.05.2022 05:58

Best Price Garantie: Sollten Sie bei der selben Depotstelle bei einem anderen Anbieter einen höheren Rabatt nachweisen,
erhalten Sie den selben Rabatt selbstverständlich auch bei Finanzpartner.DE!

Rabattstaffel
Es gilt jeweils die Staffel, die dem Rabatt-Typ (s. rechte Spalte in Tabelle Depotstellen) entspricht. Hierbei ist die Depotsumme
die Summe aller Investmentkonten / die Sparrate die Summe aller Sparpläne, die über Finanzpartner.DE geführt werden.

Rabatt-Typ: DR = "Direktrabatt" Rabatt-Typ: NV = "Nachträgliche Vergütung"
Einmalanlage Sparplan Einmalanlage Sparplan

Depotsumme Rabatt Monatlich Jährlich Rabatt Depotsumme Rabatt Monatlich Jährlich Rabatt
ab 1.000 € 50% ab 34 € ab 408 € 50% ab 2.500 € 50% ab 100 € ab 1.200 € 50%
ab 3.000 € 75% ab 100 € ab 1.200 € 75% ab 10.000 € 60% ab 150 € ab 1.800 € 60%
ab 10.000 € 80% ab 250 € ab 3.000 € 80% ab 25.000 € 70% ab 250 € ab 3.000 € 70%
ab 25.000 € 90% ab 500 € ab 6.000 € 90% ab 50.000 € 80%

Wenn eine Einmalanlage zusammen mit einem Sparplan erfolgt, gilt der höhere Rabatt für beide Anlagen.

Grundsätzlich sind Direktrabatte höher als eine nachträgliche Vergütung. Die höchsten Rabatte für einen Fonds bekommen
Sie in der Regel bei einem Multifondsdepots.

Depotstellen
Der Rabatt richtet sich nach der gewählten Depotstelle (nicht der Fondsgesellschaft) und gegebenenfalls der obigen
Rabattstaffel.

Multifondsdepots Rabatt bei Typ
(eine Depotstelle für mehrere Fondsgesellschaften) Einmalzahlung Sparplan
FFB 100% 100% DR
Fondsdepot Bank Rabattstaffel bis 100% Rabattstaffel bis 90% DR
ebase Rabattstaffel bis 100% Rabattstaffel bis 90% DR
DWS Fondsplattform (Lux) Rabattstaffel bis 100% Rabattstaffel bis 90% DR
DWS Fondsplattform (Ffm) Rabattstaffel bis 100% Rabattstaffel bis 90% DR

Depots für Vermögenswirksame Leistungen Rabatt Typ
FFB VL 100% DR
DWS VL Rabattstaffel bis 100% DR
Fondsdepotbank VL Rabattstaffel bis 90% DR
ebase VL Rabattstaffel bis 90% DR

Depots für Riesterrenten Sparpläne Rabatt Typ

Direktdepots Rabatt bei Typ
(nur Fonds der jeweiligen Gesellschaft) Einmalzahlung Sparplan
ACM Bernstein Services SA Rabattstaffel bis 90% Rabattstaffel bis 90% DR
DWS Investment GmbH Rabattstaffel bis 100% Rabattstaffel bis 90% DR
DWS Investment S.A. (Luxemburg) Rabattstaffel bis 100% Rabattstaffel bis 90% DR
Franklin Templeton Investment Funds Rabattstaffel bis 100% Rabattstaffel bis 90% DR
KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbh Rabattstaffel bis 90% Rabattstaffel bis 90% DR
Noramco - Nicht möglich -
Fondsgesellschaften, die bei den Direktdepots nicht aufgeführt sind, können nur über ein Multifondsdepot gekauft werden!



Anschriftenblatt für Fensterbriefumschlag

 Dokumentation zur Vermittlung von Investmentfonds 

 Statusbezogene Information des Finanzanlagevermittlers gem. §12 FinVermV 

Finanzpartner.DE GmbH Telefon: 02241-975810
Michael Freund Telefax: 02241-975811
Gneisenaustrasse 10 e-Mail: freund@finanzpartner.de
53721 Siegburg Internet: http://www.finanzpartner.de

Erlaubnis nach § 34f Nr. 1 GewO Registernummer: D-F-110-3811-5
Aufssichtsbehörde: IHK Bonn, Bonner Talweg 17, 53113 Bonn

 Offenlegung der Provisionen und Zuwendungen 

Der Vermittler verlangt keine direkte Vergütung durch den 
Anleger. Statt dessen erhält er in der Regel für den Vertrieb von 
Finanzanlagen von den Fondsgesellschaften oder den 
Depotstellen Provisionen aus den im Zusammenhang mit dem 
Kauf und der Verwaltung der Fondsanteile ohnehin anfallenden 
Kosten und Gebühren. Die Höhe der Provisionen sowie der 
sonstigen Kosten und Gebühren variiert je nach 
Investmentgesellschaft, Anlageschwerpunkt und Art der Fonds. 
Die Kosten und Gebühren eines Fonds ergeben sich aus den 
betreffenden Abschnitten der Wesentlichen 
Anlegerinformationen (KIID), den Verkaufsprospekten der 
Investmentgesellschaften sowie dem Preisleistungsverzeichnis 
der jeweiligen Lagerstelle.

Nebenstehend befindet sich eine Auflistung der möglichen 
Provisionszahlungen an den Vermittler. Grundlage dieser 
Angaben sind die Höchstwerte innerhalb des vermittelbaren 
Fondsspektrums.

Auf Verlangen erhält der Anleger weitergehende 
Detailinformationen zur Vergütung des Vermittlers.

Anmerkungen:

Der Vermittler erhält von der Verwahrstelle der Fondsanteile 
eine einmalige und / oder eine laufende Vergütung:

Einmalige Vergütung

Den Netto-Ausgabeaufschlag (= Brutto-Ausgabeaufschlag 
reduziert um den gewährten Rabatt) als Agio in Höhe von bis zu 
100% des Ausgabeaufschlages 

Beispiel:

Anlagebetrag 1.000 €; Ausgabeaufschlag 5%; Rabatt 75%.
Provision: 1.000 € * 5% *  (100 - 75)%  =  12,50 €

Laufende Vergütung

Die laufende Vertriebsprovision beträgt je nach Abrechnungsart 
der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft

- entweder: 0% bis 1% des Wertes der pro Jahr vom 
Depotinhaber gehaltenen Anteile am Fonds im Depot des 
Anlegers

- oder: 0% bis 50% der jährlichen Managementgebühr des 
jeweiligen Fonds-Depots des Anlegers betragen kann.

Beispiel:

Depotwert: 10.000 €; Managementgebühr 1,75; Provision: 50%
Provision: 10.000 € * 1,75% * 50% = 87,50 € / Jahr
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Der Vermittler erhält neben Provisionen weitere Zuwendungen in Form von möglichen Mehrvergütungen bei Überschreiten von 
Umsatzschwellen, Marketingzuschüssen oder geldwerte Sachleistungen wie z.B. Produktschulungen, Teilnahme an 
Fortbildungsveranstaltungen, kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen, Überlassen von IT-Software, Verkaufsunterlagen.

Der Anleger stimmt in Abweichung der §§ 675, 667, BGB zu, daß der Vermittler sowie die Vermittlerorganisation, mit der er 
zusammenarbeitet, die ihnen von dritter Seite zufließenden Provisionen, Gebühren und Zuwendungen behalten darf und verzichtet 
auf Geltendmachung bestehender oder zukünftiger Ansprüche.

 Beratungsverzicht (Execution Only) 

Die Finanzpartner.DE GmbH vermittelt  Investmentfonds zu vergünstigten Kondition (Rabatt auf den Ausgabeaufschlag) an den 
erfahrenen und informierten Anleger. Dieser begründet seine Anlageentscheidung ausschließlich auf eigene Erfahrung und 
Meinungsbildung. Für die Vermittlung erforderliche Unterlagen (KIID, Verkaufsprospekt, Rechenschaftsbericht und ggf. 
Halbjahresbericht) erhält der Kunde als Download im entsprechenden Fondsportrait oder bei der jeweiligen Investmentgesellschaft.

Der Kunde kauft die Fonds auf eigenen Wunsch und eigenes Risiko. Eine Beratung wurde  nicht durchgeführt und war auch nicht 
gewünscht. Der Kunde stellt den Vermittler ausdrücklich von einer Beraterhaftung frei.

Eine fortlaufende Überwachung des Kundendepots durch den Vermittler ist nicht vereinbart. Schleichende Änderungen an der 
Riskostruktur des Kundendepots (z.B. durch Kursschwankungen oder Änderung der Risikoeinstufung einzelner Fonds) werden 
daher nicht überwacht.

Sofern der Kund eine Beratung oder laufende Überwachung seines Depots wünscht,  kann schriftlich eine honorarpflichtige 
Dienstleistungsvereinbarung geschlossen werden.

Zahlungen auf oder von den vermittelten Investmentkonten werden stets direkt zwischen der Depotstelle und dem Kunden 
abgewickelt. Finanzpartner.DE nimmt keine Zahlungen des Kunden an und hat keine Verfügungsmöglichkeit über die vermittelten 
Investmentkonten.

 Interessenkonflikte 

Da die einzelnen Fonds / Depotstellen unterschiedliche Provisionen zahlen oder zusätzliche Vergünstigungen gewähren, können bei 
einer Beratung eventuell Interessenkonflikte zwischen Vermittler und Kunden entstehen (z.B. Empfehlungen von Fonds aufgrund 
der Provisionshöhe oder eines Vertriebswettbewerbes). Auch kann der Berater eventuell von einem sinnvollen Verkauf eines Fonds 
abraten, da er dadurch z.B. eine laufende Provision verlieren würde.

Da eine Beratung durch den Vermittler grundsätzlich nicht erfolgt, kann ein Interessenkonflikt ausgeschlossen werden.

 Rabatte / Bonifikation der Fondskäufe 

Die Bonifikation der Fondskäufe erfolgt gemäß der beiliegenden Übersicht. Hierbei wird der Ausgabeaufschlag direkt bei der 
Einzahlung um den entsprechenden Prozentsatz reduziert. Die vereinbarten Boni gelten zeitlich unbefristet. Es ist Finanzpartner.DE 
gestattet, jederzeit Art und Höhe der Boni für neu abgeschlossene Depots zu verändern. Bestehende Depots sind nur dann betroffen, 
wenn die bestehende Regelung schriftlich gekündigt wurden. Ein Anspruch auf Weiterführung zu den alten Bedingungen ist danach 
ausgeschlossen.
Staffelrabatt: Bei Nachzahlungen in vorhandene Depots gelten die zu diesem Zeitpunkt gültigen Rabattstaffeln. Wenn der Kunde 
mit einer Nachzahlung in eine höhere Rabattstaffel gelangt, ist er verpflichtet, diese anzukündigen, damit die Rabatte (speziell 
Direktrabatte) angepaßt werden können. Erfolgt die Benachrichtigung nicht oder erst nach erfolgter Rabattabrechnung, kann die 
Höhe des Rabattes rückwirkend nicht mehr korrigiert werden.

 Emittentenliste / Angebot an vermittelbaren Investmentfonds 

Die aktuelle Emittentenliste kann jederzeit aktuell unter: http://www.finanzpartner.de/fi/  eingesehen werden. Der Kunde
bestätigt, die Emittentenliste zur Kenntnis genommen zu haben.

 Vermittlung auf Veranlassung des Kunden 

Der Kunde sendet die  Unterlagen zur Vermittlung von Investmentfonds unaufgefordert und auf eigene Veranlassung an den 
Vermittler. Der Vermittler ist in diesem Fall nicht verpflichtet, zu prüfen, ob die gewählten Finanzprodukte zu den Anlegerinteressen
des Anlegers passen.

Hinweis: Es wird keine Angemessenheitsprüfung vorgenommen.
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 Wesentliche Anlegerinformationen /KIID) 

Der Kunde bestätigt, daß er die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) kostenlos und rechtzeitig vor Abschluß des Geschäftes 
als Download  im PDF-Format erhalten hat. 

○ Der Kunde verzichtet ausdrücklich darauf, die Informationen in Papierform zu erhalten.
    Bitte ankreuzen!

 Unterschriften 

Ort, Datum Unterschrift Kunde 1 Unterschrift Kunde 2

 Datenschutzerklärung 

Der Kunde erklärt sich mit der Speicherung seiner Daten für den Zweck der Vermittlung und der Rabattabrechnung einverstanden. 
Eine Weitergabe an Dritte ist, außer zum Zwecke der Abwicklung der vermittelten Verträge, nicht gestattet. 

Der Vermittler darf mit dem Kunden

○ Telefonisch
○ per Fax
○ per e-Mail

     Bitte ankreuzen!

in Kontakt treten.

Ort, Datum Unterschrift Kunde 1 Unterschrift Kunde 2
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Coupon für POSTIDENT durch Postfiliale 
zur Identitätsfeststellung in einer Postfiliale für  
Nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer 
Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass 
identifizieren, um Ihre Identifizierung abzuschließen. 

  

Filiale für POSTIDENT finden auf: www.deutschepost.de

Hinweise für Filialmitarbeiter: 

 Barcode einscannen / VGA 1611/PI aufrufen 

 Abrechnungs- und Referenznummer eingeben 

 Identifizierung (VGA 1611 / Postident „Basic“) durchführen 
 Diesen Coupon nach der Identifizierung  

datenschutzkonform entsorgen. 

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline

Abrechnungsnummer

Referenznummer

5  0  7  7   4  1  2   0  2   3  3  7   0  1

7 0 0 5 2

Bitte nicht

                     Finanzpartner.DE

 
 
sind!
 
 
Alternativ Notar

zusenden.

Rabattstufe  ein!  höchsten der in gleich Sie wir stufen Fall diesem
 
In 

  Ausweises Ihres Rückseite)
 und (Vorder- Kopie bestätigte  einem oder Bank einer von eine auch Sie können 

 GmbH 
 

 der: Kunde  noch Sie wenn nur, Post-Ident-Verfahren das Sie verwenden 

Achtung:  Neukunden! fürNur  



Ansparphase

MD_RRP+VSP

Dieser Altersvorsorgevertrag investiert automatisiert nach einem finanzmathematischen Modell für jeden Anleger in ein aus mehreren Fonds bestehendes Portfolio. Das Port-
folio besteht zum einen aus einem oder mehreren Dach fonds (Wert stei ge rungs kompo nente), die in risikoreichere Anlagen investieren (u. a. Aktien oder Aktienfonds), und 
zum anderen aus einem oder mehreren auf Kapital erhalt aus ge rich teten Anleihe fonds sowie Geldmarktfonds und / oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur (Kapi tal-
er hal tungs kompo nente). Die für den DWS Altersvorsorgevertrag zur Verfügung stehenden Fonds ergeben sich aus der Fonds  palette unter dem Abschnitt „Hin weise auf die 
Höhe der Ent gelte und Kosten“ und können nur unter den dort genannten Voraussetzungen geändert werden. Die jeweilige Gewich  tung der Fonds be stimmt das finanz-
mathe ma tische Mo dell anhand bestimmter Faktoren, wie z. B. der Restlaufzeit Ihres Vertrages, der Markt  ent wick lungen, der Zinsen am Kapitalmarkt, der in der Fonds palette 
ent hal tenen Fonds und der Garantie Ihrer individuellen Beiträge und Zulagen. Nach den Berech nun gen des finanzmathematischen Modells werden Ihre Beiträge auto matisiert 
für Sie in die Wertsteigerungskomponente und / oder die Kapital erhal tungs kompo nente angelegt und soweit system seitig vorgegeben zwischen den Kompo nenten um ge-
schichtet. Bei stei gen den Kursen der Wertsteigerungskomponente steigt im Allgemeinen auch der Anteil der Wert stei gerungskomponente in Ihrem Portfolio. Im Gegen zug 
wird der Anteil der Kapital er hal tungskomponente redu ziert. In Zeiten fallender Kurse der Wertsteigerungskomponente wird dem gegenüber im Allgemeinen der Anteil der Wert-
steigerungskomponente reduziert und der Anteil der Kapital erhaltungs kompo nente erhöht. Bei extremen Schwan kungen und hoher Volatilität kann das Modell unter Um ständen 
nur noch unterproportional an den Wertentwicklungen der jeweils anderen Kompo nente parti zip ieren. Je nach Markt lage und Ver trags lauf zeit können Sie dann auch dauer haft 
bis zu 100 % in einer der beiden Kompo nenten inves tiert sein. In jedem Fall sagt die DWS zu, dass Ihnen für die Aus zah lungs phase min destens der Betrag der von Ihnen ein  ge-
zahlten Alters vor sorge bei träge einschließlich der Zulagen zur Verfügung steht. Der Anleger hat einmalig bei Antragstellung die Möglichkeit festzulegen, dass aus schließlich der 
DWS Vorsorge Dach fonds Balance und der DWS Vorsorge Dachfonds Balance Plus für die Anlage in der Wertsteigerungskomponente verwendet werden sollen.

VN_DV

Vertriebsorganisation Beraterdaten
PLZ / OrtName der Vertriebsorganisation Vollständiger Name / Firma und Anschrift des Beraters (alternativ Stempel)

Straße / Haus-Nr.

Konsorte

Vermittler-Nr.

Fil.-Nr. / V.-Info

DF_RRP+RRP AVWL_FFM

Antrag auf die Eröffnung eines 
Altersvorsorgevertrages : DWS RiesterRente Premium DWS RiesterRente Premium AVWL

Original an DWS / Durchschlag je für Vermittler / Anleger016 10801 10 Stand : 04/2012

KD_AV_1 Anleger

Kundendaten (bitte nur in Großbuchstaben ausfüllen !)

Anrede (1-Herr, 2-Frau),    Name Staatsangehörigkeit

Alle Vornamen gemäß Ausweis Geburtsdatum

T JT M M J J J
Abweichender Geburtsname Steuer-Identifikationsnummer/TIN

Geburtsort

E-Mail Adresse Telefon tagsüber

BerufAdresszusatz

Straße, Hausnummer (Schriftverkehr wird an diese Anschrift gesandt)

Land Postleitzahl Wohnort

–

ZF_RRP

Zertifizierung
Der Altersvorsorgevertrag DWS RiesterRente Premium ist nach den Vorschriften des Gesetzes über die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basis renten verträgen (AltZertG) 
am 28.11.2006 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Postfach 1253, D-53002 Bonn, mit Wirkung zum 01.12.2006 zertifiziert (Zertifizierungsnummer : 
003837) worden und damit im Rahmen des § 10 a und des Abschnitts XI des Einkommensteuergesetzes steuer lich förderfähig. Bei der Zertifizierung ist nicht geprüft worden, 
ob die DWS RiesterRente Premium wirtschaftlich tragfähig, die Beitragszusage der DWS Investment GmbH erfüllbar ist und die Vertrags be din gun gen zivilrechtlich wirksam sind.

Sollten aufgrund gesetzlicher Änderungen des AVmG, des AltZertG oder aufgrund eines Erlasses einer Rechtsverordnung oder Verwaltungsrichtlinie zur näheren Ausge-
staltung des AVmG oder des AltZertG Anpassungen des Vertrages notwendig werden, kann die DWS insoweit einseitig Änderungen der Besonderen Bedingungen für 
Altersvorsorgeverträge vornehmen.
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Original an DWS / Durchschlag je für Vermittler / Anleger016 10801 10 Stand : 04/2012

Konto-Nr. (Kein Sparkonto)

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.

Der Lastschriftverpflichtete bestimmt hiermit, dass die Eltern des Altersvorsorgesparers den Alters vor-
sorge vertrag gemäß § 1638 Abs. 1 BGB für den Minderjährigen nicht verwalten sollen. Soweit der Alters -
vorsorgesparer Ver fügun gen nicht selbst vornehmen kann ist daher bis zur Vollendung des 18. Lebens jahres ein 
Ergänzungs pfleger zu bestellen. Der Lastschriftverpflichtete bestätigt hiermit, dass die Einrichtung des Alters-
vorsorgevertrags zugunsten des Minderjährigen eine unentgeltliche Zuwendung unter Lebenden darstellt.

Bankleitzahl Bank/Kreditinstitut

Unterschrift(en) Kontoinhaber (falls nicht Antragsteller)

X

Name, Vorname Kontoinhaber (falls nicht Antragsteller)

Bankverbindung für Einzugsermächtigung (bitte unbedingt angeben, Zahlungen nur per Lastschrift möglich)

BV_RRP+VSP

AP_RRP_ZERTI_MAGENTA

Ansparphase RiesterRente Premium (Zahlungen nur per Lastschrift möglich)
� Die regelmäßigen Zahlungen (Kaufauftrag) betragen:

jeweils zum 5. des Monats jeweils zum 20. des Monats

Eigenbeitrag:
(Gemäß Zahlweise)

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

vierteljährlich jährlichhalbjährlichmonatlich. ,- EUR

Meine regelmäßigen Zah-
lungen sollen erstmals in 2M M 0 J J von meiner nachfolgend genannten 

Bankverbindung abgebucht werden.
Beginn der Auszahlungsphase :
(Renteneintrittstermin zwischen 62 und 83 ist möglich) Alter

Ablaufstabilisator wählen
(nicht möglich wenn Anlagekonzept Balance gewählt wurde)

Anlagekonzept Balance wählen
(Die Anlage der Wertsteigerungskomponente soll aus schließlich in den DWS Vorsorge 
Dachfonds Balance bzw. den DWS Vorsorge Dachfonds Balance Plus erfolgen.)

Abweichende Dauer für die Berechnung 
der Beitrags summe wählen 
(nur für Anleger im Alter von 0 – 15 Jahren möglich) :

Dynamisierung : Ich beantrage widerruflich eine Dynamisierung 
meiner Beiträge in Höhe von 5 % p. a.

Sonderzahlung im ersten Jahr :
(Eine Sonderzahlung ist nur in Kombination mit einem 
Eigenbeitrag möglich. Sie wird bei Vertragseröffnung 
eingezogen.)

. ,- EUR

Jahre (mindestens 10 Jahre)

Hinweise zur Datenverarbeitung und Gesprächsaufzeichnung

DS_AV_FFM

Die DWS Investment GmbH (nachfolgend „depotführende Stelle“ genannt) informiert Sie hiermit über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und über die Aufzeich-
nung von Telefongesprächen. Unter dem Abschnitt „Erklärungen und Unterschriften des Anlegers“ dieses Depoteröffnungsantrags bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass 
Sie diese „Hinweise zur Datenverarbeitung und Gesprächsaufzeichnung“ zur Kenntnis genommen haben und mit dieser Datenverarbeitung und den Gesprächsaufzeichnungen 
einverstanden sind. Sie können jederzeit Auskunft über die von Ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten erlangen und diese berichtigen.

1. Datenverarbeitung durch die depotführende Stelle
Die depotführende Stelle verarbeitet die in diesem Antrag enthaltenen sowie alle, im Rahmen der Geschäftsbeziehung erforderlichen Daten zum Zweck der Depotführung und 
Abwicklung der Geschäftsbeziehung.

2. Datenweitergabe an / Datenverarbeitung durch den Vermittler sowie dessen Vertriebsorganisation
Um eine umfassende Beratung und Betreuung zu ermöglichen, arbeiten die depotführende Stelle und der für Sie zuständige Vermittler sowie dessen Vertriebsorganisation 
zusammen. Den für Sie zuständigen Vermittler sowie dessen Vertriebsorganisation können Sie diesem Depoteröffnungsantrag entnehmen. Damit der für Sie zuständige 
Vermittler Sie bei allen Finanzdienstleistungen, z. B. Wertpapier- oder Altersvorsorgeprodukten, umfassend beraten und betreuen kann, leitet die depotführende Stelle Ihre 
persönlichen Daten innerhalb der europäischen Union für die weitere Verarbeitung an diesen Vermittler sowie dessen Vertriebsorganisation weiter bzw. stellt die Daten zum 
telefonischen und auch zum elektronischen Abruf bereit. Soweit zur Beratung und Betreuung erforderlich, dürfen folgende Daten, welche auch der Vertraulichkeitspflicht 
unterl iegen, übermittelt werden :

•  Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf) ;

•  Depotinformationen  (Depotübersichten/-umsätze, Produktabschlüsse/-ausgestaltung, z. B. Konditionen, Zahlungsverkehrsvereinbarungen, Online-/Telefon-Banking, 
Vertretungsberechtigungen) ;

•  Bonitäts- und Vermögensdaten (ggf. Einkommen, Vermögensverhältnisse, Anlageziele, Wertpapiererfahrung).

Hinsichtlich dieser Daten entbinden Sie die depotführende Stelle von ihrer Vertraulichkeitspflicht. Die Unterzeichnung der Einwilligung in die Datenweitergabe an den Vermittler 
bzw. dessen Vertriebsorganisation ist freiwillig und kann jederzeit ohne Einfluss auf die Geschäftsbeziehung mit der depotführenden Stelle widerrufen werden.

3. Gesprächsaufzeichnungen
Die zwischen Ihnen und der DWS übermittelte Telefonkommunikation kann zum Nachweis kommerzieller Transaktionen (z. B. im Falle von Beschwerden, Streitfällen) automa-
tisch aufgezeichnet werden. Die Aufbewahrung dieser Daten ist auf die Dauer von sechs Monaten begrenzt. Bei etwaigen Streitfällen verlängert sich die Frist bis zur endgültigen 
Beendigung der Angelegenheit.
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HW_AVWL

Hinweise zu Altersvorsorgewirksamen Leistungen  
Bei Altersvorsorgewirksamen Leistungen (AVWL) handelt es sich um tarifvertraglich  basierte Leistungen eines Arbeitgebers in einen zertifizierten, privaten Alters vor sorge-
ver trag des Arbeitnehmers.

Die Leistungen werden vom Arbeitgeber direkt auf den Altersvorsorgevertrag des Arbeitnehmers überwiesen.

Mit der Eröffnungsbestätigung Ihres RiesterRente Premium Depots erhalten Sie einen Antrag auf AVWL aus Teilen Ihres Arbeitsentgeltes, den Sie bitte Ihrem Arbeitgeber 
aus hän digen. Dieses Dokument dient dem Arbeitgeber als Grundlage für die Überweisungen der AVWL.

AP_RRP AVWL_ZERTI_MAGENTA

Ansparphase RiesterRente Premium AVWL (Zahlungen nur per Überweisung möglich)
� Die regelmäßigen Zahlungen betragen:

Beginn der Auszahlungsphase :
(Renteneintrittstermin zwischen 62 und 83 ist möglich) Alter

Regelmäßiger Beitrag :

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

. ,- EUR monatlichDie regelmäßgen Beiträge setzen sich aus Zahlungen 
des Arbeitgebers und gegebe nenfalls Eigenleistungen 
zusammen.

Ablaufstabilisator wählen
(nicht möglich wenn Anlagekonzept Balance gewählt wurde)

Anlagekonzept Balance wählen
(Die Anlage der Wertsteigerungskomponente soll aus schließlich in den DWS Vorsorge 
Dachfonds Balance bzw. den DWS Vorsorge Dachfonds Balance Plus erfolgen.)

Abweichende Dauer für die Berechnung 
der Beitrags summe wählen 
(nur für Anleger im Alter von 0 – 15 Jahren möglich) :

Jahre (mindestens 10 Jahre)
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Erklärungen und Unterschriften des Anlegers

SE_RRP+VSP

Ich/Wir beauftrage(n) die DWS, für mich ein Depot für einen Altersvorsorgevertrag zu eröffnen, in dem gemäß dem im Antrag beschriebenen finanzmathematischen Modell ohne vor herige 
Einholung meiner/unserer Weisung die von mir/uns unter diesem Vertrag eingezahlten Altersvorsorgebeiträge in Anteilen an Fonds der Deutsche Bank Gruppe an ge legt werden. Ich bin/Wir sind 
damit einverstanden, dass nach Vorgabe des finanzmathematischen Modells die prozen tuale Auf tei lung der Einzahlungen und des Anteilbestandes in Aktien-, Renten-, Geldmarkt-, Geldmarktfonds 
mit kurzer Laufzeitstruktur und Dach fonds jederzeit automatisch geändert werden kann und systemseitig An- und Ver käufe oder der Umtausch von Fondsanteilen veranlasst werden können.
Für den Geschäftsverkehr gelten die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots, die Besonderen Bedingungen für Altersvorsorgeverträge sowie die Verkaufs unterlagen 
der jeweiligen Fonds (die Wesentlichen Anle ger  in for ma tionen bzw. der Verkaufsprospekt einschließlich Vertrags bedingungen bzw. Verwaltungsreglement/Satzung, Jahres- und Halbjahresbericht, 
soweit ver öffent licht), die Angaben über den Aus gabe auf schlag, die Kosten und ausführliche Risiko hinweise enthalten. Die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt 
(einschließlich Vertragsbedingungen bzw. Ver waltungsreglement, Jahres- und Halbjahresbericht soweit veröffentlicht) finden Sie auf der Internetseite www.dws.de. Auf Anfrage senden wir Ihnen 
die Verkaufsunterlagen jederzeit auch gerne zusätzlich kosten los in Papierform zu.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass mir/uns die „Wesentlichen Anleger infor mationen“ rechtzeitig vor Ver trags schluss kostenlos zur Verfügung gestellt worden sind.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots, die Besonderen Bedingungen für Altersvorsorgeverträge sowie die genannten Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds habe(n) ich/wir 
zur Kenntnis genommen und anerkannt.
US-Staatsbürger/US Resident(s) : Weiterhin erkläre(n) ich/wir, dass ich/wir weder US-Staatsbürger – US Citizen(s) – noch US-Einwohner mit ständigem Aufenthaltsrecht – US Resident(s) – im 
Sinne der Definitionen für die Zwecke der US-Bundes gesetze über Wertpapiere, Waren und Steuern, einschließlich der jeweils gültigen Fassung der Regulation S zu dem Gesetz von 1933 
(zusammen „US-Personen“) bin/sind und keine Fondsanteile für US-Personen halten und erwerben werde(n). Soweit ich/wir nach Abgabe dieser Erklä rung den Status einer US-Person nach den 
vorgenannten Vorschriften erlange(n) oder Fondsanteile für US-Personen halte(n) oder erwerbe(n), werde(n) ich/wir dies der depot führenden Stelle unverzüglich mitteilen. Dies gilt auch für alle 
weiteren und zukünftigen Investmentkonten, die ich/wir im Rahmen der Kundenverbindung noch eröffnen werde(n).
Geldwäschegesetz und wirtschaftlich Berechtigter : Ich bin/Wir sind verpflichtet, der depotführenden Stelle unverzüglich und unaufgefordert Änderungen, die sich im Laufe der Geschäfts-
beziehung bezüglich der nach dem deutschen oder luxemburgischen Geldwäschegesetz festzustellenden Angaben zur Person oder den wirtschaftlich Berech tig ten er geben, anzu zeigen. Sofern 
ich/wir bzw. ein unmittel bares Familien mitglied oder eine mir/uns bekanntermaßen nahe stehende Person im Sinne der Richtlinie 2006/70/EG der EG-Kommission vom 1. August 2006 ein wich-
tiges öffentliches, hohes politisches oder militärisches Amt (z. B. Regierungsmitglieder, Parlaments mitglieder, Botschafter, Generäle) ausübt bzw. aus geübt hat, werde(n) ich/wir dies unverzüglich 
mitteilen. Darüber hinaus erkläre(n) ich/wir hiermit ausdrücklich, das von mir/uns gewünschte DWS Depot/Invest ment konto auf eigene Rechnung zu führen. Dies gilt auch für alle weiteren und 
zukünftigen Investmentkonten, die ich/wir im Rahmen der laufenden Geschäftsbeziehung noch eröffnen werde(n). Anderen falls teile(n) ich/wir der depotführenden Stelle den wirtschaft lich 
Berechtigten sofort mit. Das DWS Depot/Investmentkonto muss dann auf dessen Namen eröffnet wer den.
Hinweis zur Abgeltung von Vertriebsleistungen des Vermittlers : Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die depotführende Stelle zur Abgeltung von Vertriebsleistungen des Vermittlers 
Abschlusskosten und eventuell laufende Provisionen an den Vermittler weitergibt.
Einwilligung in die Übermittlung und die Verarbeitung von Daten an die Deutsche Rentenversicherung Bund (Zentrale Zulagenstelle) : Ich/Wir willige(n) ein, dass die DWS die erforderlichen 
Daten an die Zentrale Zulagenstelle übermittelt.

Ort, Datum Unterschrift 2. gesetzl. VertreterUnterschrift Anleger / 1. gesetzl. Vertreter

X XX

Ort, Datum Unterschrift 2. gesetzl. VertreterUnterschrift Anleger / 1. gesetzl. Vertreter

X XX
Erklärungen und Unterschriften des Anlegers zu den vorstehenden 
„Hinweisen zur Datenverarbeitung und Gesprächsaufzeichnung“
Ich/Wir bestätige(n) hiermit, dass ich/wir in diesem Depoteröffnungsantrag unter dem vorstehenden Abschnitt „Hinweise zur Datenverarbeitung und Gesprächsaufzeichnung“ über die 
Verarbeitung meiner/unserer Daten und die Möglichkeit der DWS zur Aufzeichnung von Telefongesprächen informiert wurde(n) und erteile(n) unter den in diesem Abschnitt beschriebenen 
Bedingungen folgende Einwilligungen :
Ich/Wir willige(n) ein, dass meine/unsere Daten von der depotführenden Stelle verarbeitet werden. Weiterhin willige(n) ich/wir ein, dass die depotführende Stelle meine/unsere Daten zur 
weiteren Verarbeitung an den Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation weitergibt und entbinde(n) die depotführende Stelle hinsichtlich dieser Daten von ihrer Vertraulichkeitspflicht. Ich/
Wir habe(n) zur Kenntnis genommen und anerkannt, dass die DWS berechtigt ist, die mit mir/uns geführten Telefongespräche aufzuzeichnen und für eine bestimmte Dauer aufzubewahren.

Unterschrift 2. gesetzl. VertreterUnterschrift Anleger / 1. gesetzl. VertreterOrt, Datum

X XX

Einwilligung in die Führung eines Online-Kontos : Ich/Wir willige(n) ein, sämtliche Informationen („Abrechnungsinformationen“) zu getätigten Umschichtungen/Umsätzen (einschließlich Ein-
zahlungen) oder zu Bestands ver ände rungen auf meinen Investment konten in den elektronischen Postkorb meines/unseres Online-Kontos eingestellt zu bekommen, den ich/wir unter der Adresse 
www.dws.de ab rufen kann/können. Nach Eröffnung des Altersvorsorgevertrages erhalte(n) ich/wir eine PIN und eine TAN, mit der ich/wir Zugang zu dem DWS Depot Online bekomme(n).
Hinweis zu den Abschluss- und Vertriebskosten : Ich/Wir bestätige(n), vor Vertragsabschluss die in den Besonderen Bedingungen für Altersvorsorgeverträge genannten Informationen zu den im 
Vertrag enthaltenen Abschluss- und Vertriebskosten zur Kenntnis genommen zu haben. Weiter bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir den Ausweis der in den Vertrag einkalkulierten Kosten einschließ-
lich der Verwaltungskosten durch Aushändigung eines schriftlichen Angebots zum vorliegenden Antrag erhalten habe(n). Ich/Wir wurde(n) darüber informiert, dass und in welcher Form die 
Abschluss- und Vertriebskosten zu Beginn des Vertrages erhoben werden. Mir/Uns ist bewusst, dass dieser Altersvorsorgevertrag als langfristige Altersvorsorge ausgestaltet und insbesondere 
eine Reduzierung der vereinbarten Beiträge nach den ersten fünf Laufzeitjahren des Altersvorsorgevertrages sowie eine Kündigung zu Beginn der Laufzeit mit erhöhten Kosten verbunden sein 
kann, da vom Anleger bereits getilgte Abschluss- und Vertriebskosten nicht zurückerstattet werden.

LP_AV_FFM

Legitimationsprüfung (bitte ALLE Angaben ausfüllen)

Anleger / gesetzliche
Vertreter
(Name, Vorname)

Geburtsdatum*

X Stempel und Unterschrift des Vermittlers

T JT M M J J J T JT M M J J J
Geburtsort 

Nr. / Aktenzeichen

Art der Urkunde,
Staatsangehörigkeit*

Personal-
ausweis

Reise-
pass

Staatsan-
gehörigkeit*

Personal-
ausweis

Reise-
pass

Staatsan-
gehörigkeit*

Ausstellende Behörde, 
Ausstellungsdatum

Die „Wesent lichen Anleger informationen“ wurden dem Kunden zur 
Ver fü gung ge stellt.

Die Durchschrift dieses An  tra ges wurde dem Kunden ausgehändigt, 
sowie die vorstehende Legi ti ma tions prüfung durchgeführt.

* Angabe von Geburtsdatum und Staats an-
ge hörig keit nur bei gesetzlichen Vertretern 
erforderlich.

Minderjährigen-Passus_TR

Bei Minderjährigen sind immer die Unterschriften und Legitimationsprüfungen aller gesetzlichen Vertreter erforderlich (Nachweis bei alleiniger Vertretungsberechtigung !).
Zusätzlich ist eine Kopie der Geburtsurkunde des Minderjährigen beizufügen. Nach Vollendung des 16. Lebensjahres ist eine Kopie des Personalausweises des 
Minderjährigen beizufügen.

�
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Vermittler: 04710 70052
Finanzpartner.DE GmbH
Michael Freund
Gneisenaustr. 10
DE-53721 Siegburg
Tel.: 02241 975810
Fax.: 02241 975811



Vollmacht zur Beantragung der Altersvorsorgezulage
(Dauerzulageantrag)

S
FF

M
 1

0
6 

01
/2

01
1

Herr Frau

Staatsangehörigkeit Geburtsort

Geburtsname

Sozialversicherungs-/Zulagenummer Steuer-Identifi kationsnummer/TIN

Name/Titel Vorname Geburtsdatum

Daten des Ehegatten : (Nur erforderlich, wenn der Antragsteller mittelbar zulageberechtigt ist, die Kinderzulage durch Zustimmung der Ehefrau auf den Antrag steller 
über tragen wird oder Kindergeldberechtigter und Antragsteller nicht identisch sind.)

*) Freiwillige Angabe

Zustimmung der Ehefrau
Ich stimme zu, dass mein von mir nicht dauernd getrennt lebender Ehemann – bis auf Widerruf meinerseits – für die ihm zugeordneten oben genannten Kinder die Kinderzu -
lage erhält. Der Widerruf muss spätestens am 31. Dezember des Beitragsjahres, für das die Zustimmung nicht mehr gelten soll, bei der DWS Investment GmbH vorliegen. 
(Die Unter schrift ist nur erforderlich, wenn bei verheirateten Eltern der Ehemann die Kinderzulage beantragt.)

Ort, Datum Unterschrift der Ehefrau

Vorname, Name

Geburtsdatum

Steuer-Identifi kations-
nummer/TIN

Familienkasse

Kindergeldnummer

Kindergeldberechtigter

Daten der Kinder :

Kinderdaten Kind 1 Kind 2 Kind 3 Kind 4

Anspruchszeitraum (für das 
beantragte Kalenderjahr) MM 20JJ MM 20JJ- MM 20JJ MM 20JJ- MM 20JJ MM 20JJ- MM 20JJ MM 20JJ-

Vollmacht zur automatischen Beantragung der Altersvorsorgezulage
Ich bevollmächtige die DWS Investment GmbH bis auf Weiteres, die Altersvorsorgezulage für meinen Altersvorsorgevertrag für jedes Beitragsjahr bei der Zentralen Zulagenstelle 
für Altersvermögen (ZfA) zu beantragen. Eine Änderung der persönlichen Verhältnisse, die zur Erhöhung (z. B. durch Geburt eines Kindes), Minderung oder Wegfall des Zulage-
anspruchs führt, werde ich der DWS Investment GmbH unverzüglich mitteilen. Meine Vollmacht werde ich vor Ablauf des Beitragsjahres widerrufen, für das die DWS Investment 
GmbH keinen Antrag auf Altersvorsorgezulage stellen soll. 
Mir ist bewusst, dass anfallende Zulagen von einer staatlichen Behörde, der Zentralen Zulagestelle für Altersvermögen (ZfA) berechnet und gewährt werden. Die ZfA handelt dabei 
nicht unter der Verantwortung der DWS Investment GmbH.

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers (bei Minderjährigen Unterschriften der gesetzlichen Vertreter)

PLZ/Ort

Vorname

Daten des Antragstellers :

Straße

Name

Geburtsdatum Sozialversicherungs-/Zulagenummer

Zuständiges Finanzamt *) Steuernummer / Steuer-Identifi kationsnummer/TIN 

Art der Zulageberechtigung
Ich bin derzeit unmittelbar zulageberechtigt. Unmittelbar zulageberechtigt sind Personen, die im jeweiligen Förderzeitraum in einer inländischen gesetzlichen Rentenversicherung 
pfl ichtversichert waren.

 Abweichend hiervon bin ich derzeit mittelbar zulageberechtigt. (Füllen Sie in diesem Fall bitte auch unbedingt die Angaben zum Ehegatten aus.)

  Beamtenstatus (Bitte geben Sie in diesem Fall eine Einwilligung fristgemäß zur Übermittlung Ihrer Einkommensdaten gegenüber der zuständigen Stelle ab, z. B. Dienst herren 
oder der die Versorgung anordnenden Stelle.)

 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
AK-Mitgliedsnummer

/

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

20JJGültig ab

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstr. 178 - 190
60327 Frankfurt am Main

Postanschrift :
60612 Frankfurt am Main

016 10801 10 04/2012
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1. DWS Depot und Investmentkonten
Die DWS Investment GmbH, Frankfurt, oder die DWS Investment S. A., 
Luxem bourg, (nachstehend „depotführende Stelle“ genannt) eröffnet 
für den Anleger (Privatkunde i. S. d. Wertpapierhandelsgesetzes bzw. des 
Luxem burger Gesetzes über den Finanzsektor vom 5. April 1993), soweit 
nichts anderes vereinbart auf Antrag ein DWS Depot und innerhalb die-
ses DWS Depots ein oder mehrere Investmentkonten für die Anlage von 
Einzah lungen in Anteilen des bzw. der gewünschten Fonds. Bei dem DWS 
Depot handelt es sich um ein Wertpapierdepot ; die fondsspezifi schen 
Invest mentkonten stellen Unterdepots dar. Zusätzlich kann die depot füh-
rende Stelle, ohne dass es hierfür eines Antrages des Anlegers bedarf, 
inner halb des DWS Depots Investmentkonten für Geldmarktfonds eröff-
nen, die auf die Fondswährung der jeweiligen auf Antrag des Anlegers 
eröff neten Investmentkonten lauten. Sollten in einer Fondswährung aus 
Sicht der depotführenden Stelle keine geeigneten Geldmarktfonds verfüg-
bar sein, so kann stattdessen auch ein Investmentkonto für einen kurz lau-
fenden Rentenfonds eröffnet werden. Die aktuell von der depot führenden 
Stelle für die jeweiligen Fondswährungen vorgesehenen Geld markt fonds 
(bzw. kurzlaufenden Rentenfonds) sowie Einzelheiten zu deren Eröffnung 
sind im Preisverzeichnis / Konditionentableau genannt. Die darin enthalte-
nen Angaben können ohne Mitwirkung und ohne Informa tion des Anle-
gers durch die depotführende Stelle geändert werden. Erteilt der Anleger 
der depotführenden Stelle einen Auftrag, so sind die zu diesem Zeitpunkt 
im Preis verzeichnis / Konditionentableau enthaltenen Angaben maß-
gebend. Dem Anleger wird auf Wunsch von der depotführenden Stelle je-
derzeit ein aktuelles Preisverzeichnis / Konditionentableau zur Verfügung 
gestellt. Der Anleger hat der depotführenden Stelle gegenüber zu Beginn 
der Geschäftsbeziehung genaue Angaben über seine Identität nach den 
Vorgaben des Eröffnungsantrages zu machen. Die depotführende Stelle 
kann zu Beginn der Geschäftsbeziehung sowie im weiteren Verlauf zusätz-
liche Angaben und Unterlagen zur Identitätsfeststellung oder zu sonstigen 
Zwecken verlangen, sofern dies im Hinblick auf die Erfüllung ihrer gesetz-
lichen Pfl ichten oder im Rahmen der Geschäftsbeziehung erforderlich ist.

2. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen
Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile durch die hierfür zuständige Stel-
le erfolgt nach den für den jeweiligen Fonds von der Verwaltungs- / Kapital-
anlagegesellschaft getroffenen und im Verkaufsprospekt veröffentlichten 
Bedingungen. Sofern keine gegenteilige Weisung des Anlegers vorliegt, 
können eingehende Zahlungen gegebenenfalls bis zum nächsten Ausga-
betag von der depotführenden Stelle gehalten werden.

3. Aufträge
a) Execution Only / Ausführungsgeschäft
Die depotführende Stelle führt Aufträge nach den Grundsätzen von „Exe-
cution Only“, d. h. ohne Beratung, aus. Demnach erteilt die depotführen-
de Stelle bei der Ausführung von Aufträgen weder Empfehlungen für den 
Kauf noch für den Verkauf von Anteilen und bietet auch keine Anlage-
beratung an sondern leitet Aufträge lediglich an die entspre chende Ab-
wick lungs stelle weiter. Die depotführende Stelle geht davon aus, dass 
der Anleger – soweit erforderlich – eine Beratung und Aufklärung vor 
Ertei lung der Aufträge erhalten hat. Eine Angemessenheitsprüfung fi ndet 
im Rahmen des Execution Only nicht statt. Es gelten die Verkaufsunter-
lagen der jeweiligen Fonds („Wesentliche Anlegerinformationen“ bzw. 
„verein fachter Verkaufsprospekt“, ausführlicher Verkaufsprospekt ein-
schließ lich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglement / Satzung 
sowie der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht), die von 
der depot führenden Stelle online unter www.dws.de zur Verfügung ge-
stellt werden. Auf ausdrücklichen Wunsch des Anlegers werden diese 
auch per E-Mail oder postalisch zur Verfügung gestellt.

b)  Beschränkung auf von der depotführenden Stelle angebotene Fonds-
anteile

Die depotführende Stelle nimmt Aufträge zum Kauf oder Verkauf von 
Fonds anteilen nur entgegen, sofern die Fondsanteile von der depotführen-
den Stelle angeboten werden. Eine Übersicht der von der depotführenden 
Stelle vertriebenen Investmentfonds ist bei der depotführenden Stelle er-
hältlich. Die depotführende Stelle kann die Annahme von Aufträgen sowie 
die Aus führung von Aufträgen davon abhängig machen, dass der Depotin-
haber bestimmte Erklärungen abgibt und diese ggf. auch auf Verlangen der 
depot führenden Stelle einmalig oder regelmäßig wiederholt.

c) Form von Aufträgen
Aufträge jeder Art sind schriftlich zu erteilen, soweit nicht mit der depot-
führenden Stelle vorher eine andere Vereinbarung getroffen worden ist. 
Eine telekommunikative Übermittlung (z. B. per Telefax oder E-Mail) ist zur 
Wahrung der Schriftform nicht ausreichend. In folgenden Fällen kann der 
Auftrag abweichend auch per Telefax übermittelt werden :

- Auftrag zum Kauf von Fondsanteilen
- Auftrag zum Umtausch von Fondsanteilen
- Auftrag zur Änderung von regelmäßigen Zahlungen

-  Auftrag zum Verkauf von Fondsanteilen sofern der Verkaufserlös auf eine 
vorher schriftlich vereinbarte Referenzbankverbindung des Anlegers aus-
gezahlt wird.

d)  Ausführungsgeschäft / Beauftragung eines Dritten zur Ausführung eines 
Kaufs oder Verkaufs

Bei Kauf- und Verkaufsaufträgen des Anlegers schließt die depotführende 
Stelle für Rechnung des Anlegers mit der jeweiligen Abwicklungsstelle 
ein Kauf- oder Verkaufsgeschäft (Ausführungsgeschäft) ab oder sie beauf-
tragt eine dritte Person, ein Ausführungsgeschäft abzuschließen. Soweit 
Einzahlungsbeträge des Anlegers zum Erwerb eines vollen Anteils nicht 
ausreichen, schreibt die depotführende Stelle den entsprechenden Anteil-
bruchteil in vier Dezimalstellen nach dem Komma gut.

e) Preis des Ausführungsgeschäftes
Die depotführende Stelle rechnet gegenüber dem Kunden den Preis des 
Ausführungsgeschäftes ab. Die Details zur Berechnung ergeben sich aus 
dem Verkaufsprospekt und den sonstigen Verkaufsunterlagen des jewei-
ligen Fonds.

f) Bearbeitung / Wertermittlungstag
Eingehende Verkaufs- oder Kaufaufträge werden von der depotführenden 
Stelle unverzüglich, spätestens an dem auf den Eingang bei der depotfüh-
renden Stelle folgenden Bankarbeitstag (am Ort der Depotführung) bear-
beitet. Unter Bearbeitung ist die Weitergabe des Auftrags zur Ausführung 
an die jeweilige Kapitalanlagegesellschaft, deren Depotbank, einen Clea-
rer oder einen Dritten, der mit der weiteren Ausführung beauftragt wird, 
zu verstehen. Der Ausführungszeitpunkt sowie der dem Ausführungsge-
schäft zugrunde liegende Ausführungspreis liegen nicht im Einfl ussbe-
reich der depotführenden Stelle. Die Einzelheiten dazu ergeben sich aus 
dem Verkaufsprospekt und den sonstigen Verkaufsunterlagen des jeweili-
gen Fonds. Wird der Auftrag nicht ausgeführt, so wird die depotführende 
Stelle den Anleger darüber unverzüglich informieren.

g) Kaufaufträge mittels Überweisungen
Überweisungen müssen die Angabe einer von der depotführenden Stelle 
mitgeteilten DWS Depotnummer, Portfolionummer oder Investmentkonto-
nummer enthalten und werden als Kaufaufträge für die entsprechenden 
Fonds anteile behandelt. Sofern die Gutschriftsanzeige der Bank eindeu-
tig zugeordnet werden kann, wird die depotführende Stelle Aufträge zum 
Erwerb von Fondsanteilen unverzüglich, spätestens am nächstfolgenden 
Bank arbeits tag, an die jeweilige Abwicklungsstelle weiterleiten. Soweit 
Ein zah lungsbeträge des Anlegers den Ausgabepreis eines Anteils über- 
oder unterschreiten, schreibt ihm die depotführende Stelle einen entspre-
chenden Bruchteil in vier Dezimalstellen nach dem Komma gut. Wird eine 
Einzahlung vor Bestätigung der jeweiligen Depoteröffnung geleistet, so 
wird der Ausgabepreis des nächstmöglichen Ausgabetages nach Depoter-
öffnung zugrunde gelegt.

h) Verkaufsaufträge
Aufträge zum Verkauf von Fondsanteilen müssen die Investmentkonto-
nummer enthalten. Sollen alle verwahrten Anteile eines DWS Depots 
ver kauft werden, so genügt die Angabe der DWS Depotnummer. Ver-
kaufs aufträge, die auf einen bestimmten Betrag lauten, werden von der 
depot führenden Stelle in Aufträge zum Verkauf von Anteilen umgewandelt.

i) Währung von Ein- und Auszahlungen / Umtausch von Währungen
Zahlungen des Anlegers an die depotführende Stelle und Zahlungen der 
depotführenden Stelle an den Anleger haben stets in EURO zu erfolgen. 
Zahlungen, die in einer anderen Währung als EURO erfolgen, werden von 
der depotführenden Stelle zum jeweils aktuellen Umrechnungskurs in 
EURO umgerechnet. Beauftragt der Anleger die depotführende Stelle zum 
Erwerb von Fondsanteilen eines Investmentfonds, der in einer anderen 
Währung als EURO geführt wird, so ist die depotführende Stelle berechtigt, 
den hierfür vom Anleger angeschafften EURO-Betrag zum jeweils aktu-
ellen Umrechnungskurs in die jeweilige Währung umzurechnen. Sofern 
die Zahlung in Fondswährung geleistet wird, erfolgt keine Umrechnung.

j) Zuordnung zu einem Anlegertyp / Nichtausführung
Abhängig vom Vertriebsweg kann eine Zuordnung des Anlegers zu einem 
Anlegertyp erfolgen. Die depotführende Stelle behält sich vor, Aufträge 
nicht auszuführen, sofern die Anlageklasse (Risikoprofi l) des zu erwerben-
den Investmentfonds mit dem Anlegertyp nicht vereinbar ist. In diesem 
Falle wird die depotführende Stelle den Anleger unverzüglich informieren.

k) Aufträge zum Umtausch von Fondsanteilen
Soweit von der depotführenden Stelle zuvor im Preisverzeichnis / Kondi-
tionentableau ausdrücklich zugelassen, ist ein Umtausch von Anteilen zu 
den darin festgelegten Konditionen möglich. Ansonsten wird ein Auftrag 
zum Umtausch als ein Verkaufsauftrag und nachfolgender Kaufauftrag be-
handelt. Als Folge dieser Aufteilung können keine besonderen Umtausch-
konditionen gewährt werden.
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l) Verfügungen
Der Anleger kann über seine Anteile und Anteilsbruchteile ganz oder teil-
weise verfügen. Eine Auslieferung oder Übertragung von Anteilen in ein 
Wertpapierdepot einer anderen depotführenden Stelle ist nur hinsichtlich 
ganzer Anteile möglich. Bei Anteilsbruchteilen besteht nur ein Anspruch 
auf Auszahlung des Gegenwertes.

4. Anteilsregister, Eigentum, Miteigentum, Girosammelverwahrung
Führt die für die Ausgabe von Anteilen zuständige Stelle ein Anteilsregis-
ter, wird die depotführende Stelle dort für den Anleger als Anteilsinhaber 
ein getragen. Im Falle der DWS Investment S. A. als depotführende Stelle 
werden dann in diesem Falle die Anteile treuhänderisch für die jeweiligen 
Anleger gehalten. Sofern in dieses Anteilsregister zwingend nur der je-
weils Letztbegünstigte eingetragen werden kann, wird die depotführende 
Stelle die Eintragung im Namen des Anlegers vornehmen lassen. Die er-
worbenen Anteile sind in diesem Falle Eigentum des Anlegers und wer-
den auch nicht treuhänderisch gehalten.
Soweit für einen Fonds von der für die Ausgabe von Anteilen zuständi-
gen Stelle keine Anteilsbruchteile ausgegeben werden, erwirbt der An-
leger, sofern dieser selbst in das Anteilsregister des Fonds eingetragen 
wird, Miteigentum an einem etwa bestehenden Gemeinschaftsdepot 
aller Inhaber von Anteilsbruchteilen bei der depotführenden Stelle. Die 
depot führende Stelle gibt Anteile, für die kein Anteilsregister besteht, für 
den Anleger in Girosammeldepotverwahrung. Das Gleiche gilt für Anteils-
scheine, die der depotführenden Stelle zugunsten eines bereits bei ihr 
bestehenden Investmentkontos eingereicht werden.

5. Anschaffung und Verwahrung von Fondsanteilen im Ausland
Die depotführende Stelle schafft Fondsanteile im Ausland an, wenn sie 
direkt oder über einen Dritten Kaufaufträge in Fondsanteilen im Ausland 
oder Kaufaufträge in ausländischen Fondsanteilen ausführt. Die depotfüh-
rende Stelle wird die im Ausland angeschafften Fondsanteile im Ausland 
verwahren lassen. Hiermit wird sie einen anderen ausländischen Verwah-
rer beauftragen. Die Verwahrung unterliegt den Rechtsvorschriften und 
Usancen des Verwahrungsortes und den für den oder die ausländischen 
Verwahrer geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Die depotführende Stelle wird sich nach pfl ichtgemäßem Ermessen unter 
Wahrung der Interessen des Anlegers das Eigentum oder Miteigentum 
an den Fondsanteilen oder eine andere im Lagerland übliche, vergleich-
bare Rechts stellung verschaffen und diese Rechtsstellung treuhände-
risch für den Anleger halten. Hierüber erteilt sie dem Anleger Gutschrift 
in Wertpapier rechnung (WR-Gutschrift) unter Angabe des ausländischen 
Staates, in dem sich die Wertpapiere befi nden (Lagerland). Die depotfüh-
rende Stelle braucht die Auslieferungsansprüche des Anlegers aus der 
ihm erteilten WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im Ausland unterhalte-
nen Deckungs bestand zu erfüllen. Der Deckungsbestand besteht aus den 
im Lagerland für den Anleger und für die depotführende Stelle verwahrten 
Fonds anteilen derselben Gattung. Der Anleger trägt in diesen Fällen da-
her anteilig alle wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteile und Schäden, 
die den Deckungsbestand als Folge von höherer Gewalt, Aufruhr, Kriegs- 
und Natur ereignissen oder durch sonstige von der depotführenden Stelle 
nicht zu ver tre ten den Zugriffe Dritter im Ausland oder im Zusammenhang 
mit Verfügungen von hoher Hand des In- und Auslandes treffen sollten. 
Hat der Anleger nach dem vorhergehenden Absatz Nachteile und Schä-
den am Deckungsbestand zu tragen, so ist die depotführende Stelle nicht 
verpfl ichtet, dem Anleger den Kaufpreis zurückzuerstatten.

6. Ausschüttungen
Ausschüttungsbeträge werden von der depotführenden Stelle – ggf. un-
ter Abzug von einzubehaltenden Steuern – ohne gesonderten Auftrag in 
Anteilen des betreffenden Fonds wiederangelegt („automatische Wieder-
anlage”). Die automatische Wiederanlage erfolgt unverzüglich nach Gut-
schrift der Ausschüttungsbeträge auf dem Konto der depotführenden 
Stelle. Die automatische Wiederanlage erfolgt ohne Ausgabeaufschlag 
zum jeweils gültigen Anteilwert am Ausführungstag. Sofern für bestimm-
te Fonds eine direkte Wiederanlage nicht von der depotführenden Stelle 
vorgesehen ist, werden die Ausschüttungen – ggf. unter Abzug von ein-
zube hal ten den Steuern – in dem jeweils von der depotführenden Stelle 
für den Anleger ausgewählten Geldmarktfonds (bzw. kurzlaufenden Ren-
tenfonds) in Fondswährung angelegt. Einzelheiten werden im Preisver-
zeich nis / Konditionentableau geregelt. Die entsprechende Kauforder wird 
von der depotführenden Stelle an die jeweilige Abwicklungsstelle unver-
züglich, spätestens am nächstfolgenden Bankarbeitstag, weitergeleitet.

7. Abrechnungen
Die depotführende Stelle übermittelt dem Anleger spätestens am ersten 
Geschäftstag nach der Ausführung des Auftrags für jeden getätigten Um-
satz eine Abrechnung. Soweit der Anleger Fondsanteile durch regelmäßige 
Einzahlungen erwirbt, wird die depotführende Stelle den jeweils aktuell gel-
tenden rechtlichen Anforderungen zur Abrechnungserstellung in geeigne-
ter Form nachkommen.* In jedem Fall erhält der Anleger nach Ab lauf eines 
Jahres eine Aufstellung der im Kalenderjahr eingetretenen Veränderungen.

8. Gemeinschaftliches Wertpapierdepot
Im Fall eines gemeinschaftlichen DWS Depots oder Investmentkontos 
kann jeder Inhaber allein verfügen, es sei denn, dass einer der Wertpapier-
depot inhaber oder alle gemeinsam der depotführenden Stelle schriftlich 
eine gegenteilige Weisung erteilt haben. Alle Anleger des gemeinschaft-
lichen Wertpapierdepots sind gegenüber der depotführenden Stelle 
gesamt schuld nerisch für alle Verbindlichkeiten aus dem gemeinschaftli-
chen Wert papier depot haftbar, unabhängig davon, ob solche Verbindlich-
keiten gemeinsam oder einzeln von ihnen eingegangen wurden.

9. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Anlegers
Nach dem Tod des Anlegers kann die depotführende Stelle zur Klärung 
der Ver fügungsberechtigung die Vorlegung eines Erbscheins, eines Testa-
ments voll streckerzeugnisses oder weiterer hierfür notwendiger Unter-
lagen verlangen ; fremdsprachige Unterlagen sind auf Verlangen der 
depot führenden Stelle in deutscher Übersetzung vorzulegen. Die depot-
führende Stelle kann auf die Vorlage eines Erbscheins oder eines Testa-
ments vollstreckerzeugnisses verzichten, wenn ihr eine Ausfertigung oder 
eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament, Erb-
vertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift vorgelegt wird. Die 
depot führende Stelle darf denjenigen, der darin als Erbe oder Testa ments-
voll strecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen 
und insbesondere mit befreiender Wirkung Zahlungen an ihn leisten. Dies 
gilt nicht, wenn der depotführenden Stelle bekannt ist, dass der dort Ge-
nannte (z. B. nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) 
nicht verfügungsberechtigt ist oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit 
nicht bekannt geworden ist.

10. Entgelte und Auslagen
Für die Führung des DWS Depots und des Investmentkontos kann ein Ent-
gelt berechnet werden. Die jeweilige Höhe ist im Preisver zeichnis / Kon-
ditionentableau der depotführenden Stelle enthalten. Für die im Preis-
verzeichnis nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Anlegers 
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 gesetz-
lichen Vorschriften. Der Anleger trägt außerdem alle Auslagen, die an-
fallen, wenn die depotführende Stelle in seinem Auftrag oder seinem mut-
maß lichen Interesse tätig wird (insbesondere Kommunikationskosten wie 
Telefon und Porto).

11. Information des Anlegers über Vertriebsfolgeprovisionen
a)  Die depotführende Stelle erhält im Zusammenhang mit Wertpapierge-

schäften, die sie mit Anlegern über Investmentanteile abschließt, für 
den Vertrieb dieser Wertpapiere umsatzabhängige Zahlungen (Vertriebs-
folgeprovisionen) von den Wertpapieremittenten (Kapital an lage gesell-
schaften, ausländische Investmentgesellschaften, einschließlich Unter-
nehmen der Deutsche Bank Gruppe).

Die Vertriebsfolgeprovisionen fallen im Zusammenhang mit dem Ver-
kauf von Investmentanteilen an den Anleger an. Sie werden von den 
Emittenten dieser Wertpapiere aus den von ihnen vereinnahmten 
Verwal tungsvergütungen als wiederkehrende, bestandsabhängige Ver-
gütung an die depotführende Stelle geleistet. Die Höhe der Vertriebs-
folge provision beträgt derzeit in der Regel bei Rentenfonds zwischen 
0,1 % und 0,7 % p. a., bei Aktienfonds zwischen 0,3 % und 1,0 % p. a. 
und bei offenen Immobilienfonds zwischen 0,2 % und 0,6 % p. a. des 
von der depotführenden Stelle verwahrten Gesamtbestands des je-
weiligen Wertpapiers. Einzelheiten zu Art und Höhe der Vertriebs folge-
provision für ein konkretes Wertpapiergeschäft teilt die depotführende 
Stelle dem Anleger jederzeit auf Nachfrage mit ; im Falle der Anlage-
be ratung durch die depotführende Stelle unaufgefordert vor dem Ab-
schluss eines jeden Wertpapiergeschäftes.

b)  Ist nicht die depotführende Stelle Berater und kommt der Abschluss 
von Wertpapiergeschäften über Investmentanteile durch einen Dritten 
als Ver mittler oder Berater zustande, leitet die depotführende Stelle an 
den Dritten oder dessen Vertriebsorganisation im Regelfall zwischen 
80 % und 95 % der oben unter Ziffer 11.a) genannten Vertriebsfolgepro-
vi sionen weiter, wenn es sich hierbei um einen Vertriebspartner der 
depot führenden Stelle handelt. Die depotführende Stelle teilt dem An-
leger jederzeit auf Nachfrage Einzelheiten zu Art und Höhe dieser Zah-
lungen und deren Empfänger für ein konkretes Wertpapiergeschäft mit.

12. Verrechnung oder Verkauf von Anteilen
Entgelte, Auslagen und Kosten können mit Zahlungen verrechnet sowie 
durch den Verkauf von Anteilen bzw. Anteilsbruchteilen in entsprechen-
der Höhe gedeckt werden.

*  wurde keine Einzelabrechnung erteilt, erstellt die depotführende Stelle spätestens sechs 
Monate nach Versand der letzten Abrechnung eine Aufstellung der getätigten Umsätze.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht gemäß § 126 Investmentgesetz
Wenn der Kauf von Investmentanteilen aufgrund mündlicher Verhand-
lungen außerhalb der ständigen Geschäfts räume desjenigen, der die 
Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, zustande kommt, so 
ist der Käufer be rechtigt, seine Kauferklärung ohne Angabe von Grün-
den innerhalb einer Frist von zwei Wochen schriftlich zu widerrufen. 
Das Widerrufsrecht besteht auch dann, wenn derjenige, der die An-
teile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäfts-
räume hat.
Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags 
auf Vertrags schluss dem Käufer aus gehändigt oder ihm eine Kaufa-
brechnung übersandt worden ist und darin eine Belehrung über das 
Wider rufsrecht enthalten ist, die den Anforderungen des § 355 Abs. 2 
Satz 1 BGB genügt. Ist der Fristbeginn streitig, so trifft die Beweislast 
den Verkäufer. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absen-
dung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an : DWS Investment 
GmbH, Mainzer Landstr. 178 – 190, 60327 Frankfurt oder DWS Invest-
ment S. A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Ein Widerrufs recht besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass 
der Käufer die Anteile im Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben 
hat oder dass der Verkäufer den Käufer zu den Ver handlungen, die zum 
Kauf der Anteile geführt haben, aufgrund vorhergehender Bestellung 
gemäß § 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung auf gesucht hat. Handelt es 
sich um ein Fernabsatz geschäft i. S. d. § 312 b BGB, so ist bei einem 
Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanz markt 
Schwankungen unterliegt (§ 312 d Abs. 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf aus-
geschlossen.
Hat der Käufer im Falle eines wirksamen Widerrufs bereits Zahlungen 
ge leistet, so sind ihm von der Kapital anlagegesellschaft / der auslän-
dischen Investmentgesell schaft, gegebenenfalls Zug um Zug gegen 
Rück übertra gung der erworbenen Anteile, der Wert der bezahlten An-
teile am Tag nach Eingang der Wider rufs erklärung und die bezahlten 
Kosten zu erstatten.
Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.
Die vor stehenden Ausführungen gelten entsprechend beim Verkauf 
von Anteilen durch den Anleger.

Ende der Widerrufsbelehrung

13. Haftung der depotführenden Stelle ; Mitverschulden des Anlegers
a) Haftungsgrundsätze
Die depotführende Stelle haftet bei der Erfüllung ihrer Verpfl ichtungen für 
jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung 
ihrer Verpfl ichtungen hinzuzieht. Hat der Anleger durch ein schuldhaftes 
Verhalten (z. B. durch Verletzung der in Nr. 14 – 17 aufgeführten Mitwir-
kungspfl ichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt 
sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang die 
depotführende Stelle und der Anleger den Schaden zu tragen haben.

b) Weitergeleitete Depotaufträge
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausge-
führt wird, dass die depotführende Stelle einen Dritten mit der weiteren 
Erledigung beauftragt, erfüllt die depotführende Stelle den Auftrag da-
durch, dass sie ihn im eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weiter-
geleiteter Auftrag). Dies betrifft z. B. die Verwahrung von Fondsanteilen 
im Ausland. In diesem Fall beschränkt sich die Haftung der depotführen-
den Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des Dritten.

c)  Haftung der depotführenden Stelle im Hinblick auf Ausführungsgeschäfte
Schließt die depotführende Stelle für Rechnung des Anlegers mit der je-
weiligen Abwicklungsstelle ein Kauf- oder Verkaufsgeschäft (Ausführungs-
geschäft) ab, so haftet die depotführende Stelle für die ordnungsgemäße 
Er füllung des Ausführungsgeschäftes durch ihren Vertragspartner oder 
dessen Vertragspartner. Bis zum Abschluss eines Ausführungsgeschäftes 
haftet die depotführende Stelle bei der Beauftragung einer dritten Person 
mit der Ausführung eines Geschäftes nur für deren sorgfältige Auswahl 
und Unterweisung.

14. Änderung von Name, Anschrift oder der Vertretungsmacht
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erfor-
derlich, dass der Anleger der depotführenden Stelle Änderungen seines 
Namens und seiner Anschrift sowie das Erlöschen oder die Änderung 
einer gegenüber der depotführenden Stelle nachgewiesenen Vertretungs-
macht (insbesondere einer Vollmacht) unverzüglich schriftlich mitteilt. 
Diese Mitteilungspfl icht besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht 
in ein öffentliches Register (z. B. in das Handelsregister) eingetragen wird. 

15. Klarheit von Aufträgen
Aufträge jeder Art müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht 
ein deutig formulierte Aufträge können zu Verzögerungen in der Auftrags-
ab wicklung führen. Vor allem hat der Anleger bei Einzahlungen, Aufträgen 
und Verfügungen auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen 
DWS Depot nummer und Investmentkontonummer zu achten. Soweit die 
depot führende Stelle Einzahlungen nicht eindeutig zuordnen kann, darf 
sie die eingezahlten Beträge zurücküberweisen. Änderungen, Bestäti-
gungen oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche gekenn-
zeichnet sein.

16.  Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der depotführen-
den Stelle

Der Anleger hat Kontoauszüge, Abrechnungen, Aufstellungen und sonsti-
ge Anzeigen auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu über-
prüfen, und die depotführende Stelle unverzüglich über darin enthaltene 
Irrtümer, Abweichungen und Unregelmäßigkeiten in Kenntnis zu setzen.

17.  Benachrichtigung der depotführenden Stelle bei Ausbleiben von 
Mitteilungen

Falls die Jahresaufstellungen dem Anleger bis Ende April des jeweiligen 
Folge jahres nicht zugehen, muss er die depotführende Stelle unverzüg-
lich benachrichtigen. Die Benachrichtigungspfl icht besteht auch beim 
Aus bleiben anderer zu erwartender Mitteilungen (insbesondere Abrech-
nungen nach der Ausführung von Aufträgen).

18. Pfandrecht
Der Anleger räumt der depotführenden Stelle ein Pfandrecht an allen im 
DWS Depot und den Investmentkonten verwahrten Vermögensgegen-
ständen ein. Das Pfandrecht sichert alle gegenwärtigen und künftigen An-
sprüche der depotführenden Stelle gegen den Anleger aus der Geschäfts-
verbindung.

Kündigung durch die depotführende Stelle und Aufl ösung von Fonds, 
Schlussklauseln

19. Kündigung durch die depotführende Stelle
Die depotführende Stelle kann ein DWS Depot und die Investmentkonten 
jederzeit mit einer Kündigungsfrist von einem Monat kündigen. Die An-
teile werden dem Anleger auf Wunsch ausgeliefert oder nach dem Wirk-
samwerden der Kündigung veräußert. Der Gegenwert wird dem Anleger 
ausgezahlt.

20. Aufl ösung von Fonds
Wird der Fonds, auf dessen Anteile sich das Investmentkonto bezieht, 
wegen Zeitablauf oder aus einem anderen Grund aufgelöst, so ist die 
depot führende Stelle berechtigt, die verwahrten Anteile und Anteilsbruch-
teile des Fonds am letzten Bewertungstag zu verkaufen und den erzielten 
Liqui dations erlös in Anteilen eines Geldmarktfonds (bzw. kurzlaufenden 
Renten fonds) in Fondswährung anzulegen, sofern keine gegenteilige 
Weisung des Anlegers vorliegt.

21. Änderungen dieser Bedingungen
Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden dem An-
leger schriftlich bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der 
Anleger nicht schriftlich Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird ihn 
die depotführende Stelle bei der Bekanntgabe besonders hinweisen. Der 
Anleger muss den Widerspruch innerhalb von sechs Wochen nach Be-
kanntgabe der Änderungen an die depotführende Stelle absenden.
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l) Verfügungen
Der Anleger kann über seine Anteile und Anteilsbruchteile ganz oder teil-
weise verfügen. Eine Auslieferung oder Übertragung von Anteilen in ein 
Wertpapierdepot einer anderen depotführenden Stelle ist nur hinsichtlich 
ganzer Anteile möglich. Bei Anteilsbruchteilen besteht nur ein Anspruch 
auf Auszahlung des Gegenwertes.

4. Anteilsregister, Eigentum, Miteigentum, Girosammelverwahrung
Führt die für die Ausgabe von Anteilen zuständige Stelle ein Anteilsregis-
ter, wird die depotführende Stelle dort für den Anleger als Anteilsinhaber 
ein getragen. Im Falle der DWS Investment S. A. als depotführende Stelle 
werden dann in diesem Falle die Anteile treuhänderisch für die jeweiligen 
Anleger gehalten. Sofern in dieses Anteilsregister zwingend nur der je-
weils Letztbegünstigte eingetragen werden kann, wird die depotführende 
Stelle die Eintragung im Namen des Anlegers vornehmen lassen. Die er-
worbenen Anteile sind in diesem Falle Eigentum des Anlegers und wer-
den auch nicht treuhänderisch gehalten.
Soweit für einen Fonds von der für die Ausgabe von Anteilen zuständi-
gen Stelle keine Anteilsbruchteile ausgegeben werden, erwirbt der An-
leger, sofern dieser selbst in das Anteilsregister des Fonds eingetragen 
wird, Miteigentum an einem etwa bestehenden Gemeinschaftsdepot 
aller Inhaber von Anteilsbruchteilen bei der depotführenden Stelle. Die 
depot führende Stelle gibt Anteile, für die kein Anteilsregister besteht, für 
den Anleger in Girosammeldepotverwahrung. Das Gleiche gilt für Anteils-
scheine, die der depotführenden Stelle zugunsten eines bereits bei ihr 
bestehenden Investmentkontos eingereicht werden.

5. Anschaffung und Verwahrung von Fondsanteilen im Ausland
Die depotführende Stelle schafft Fondsanteile im Ausland an, wenn sie 
direkt oder über einen Dritten Kaufaufträge in Fondsanteilen im Ausland 
oder Kaufaufträge in ausländischen Fondsanteilen ausführt. Die depotfüh-
rende Stelle wird die im Ausland angeschafften Fondsanteile im Ausland 
verwahren lassen. Hiermit wird sie einen anderen ausländischen Verwah-
rer beauftragen. Die Verwahrung unterliegt den Rechtsvorschriften und 
Usancen des Verwahrungsortes und den für den oder die ausländischen 
Verwahrer geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Die depotführende Stelle wird sich nach pfl ichtgemäßem Ermessen unter 
Wahrung der Interessen des Anlegers das Eigentum oder Miteigentum 
an den Fondsanteilen oder eine andere im Lagerland übliche, vergleich-
bare Rechts stellung verschaffen und diese Rechtsstellung treuhände-
risch für den Anleger halten. Hierüber erteilt sie dem Anleger Gutschrift 
in Wertpapier rechnung (WR-Gutschrift) unter Angabe des ausländischen 
Staates, in dem sich die Wertpapiere befi nden (Lagerland). Die depotfüh-
rende Stelle braucht die Auslieferungsansprüche des Anlegers aus der 
ihm erteilten WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im Ausland unterhalte-
nen Deckungs bestand zu erfüllen. Der Deckungsbestand besteht aus den 
im Lagerland für den Anleger und für die depotführende Stelle verwahrten 
Fonds anteilen derselben Gattung. Der Anleger trägt in diesen Fällen da-
her anteilig alle wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteile und Schäden, 
die den Deckungsbestand als Folge von höherer Gewalt, Aufruhr, Kriegs- 
und Natur ereignissen oder durch sonstige von der depotführenden Stelle 
nicht zu ver tre ten den Zugriffe Dritter im Ausland oder im Zusammenhang 
mit Verfügungen von hoher Hand des In- und Auslandes treffen sollten. 
Hat der Anleger nach dem vorhergehenden Absatz Nachteile und Schä-
den am Deckungsbestand zu tragen, so ist die depotführende Stelle nicht 
verpfl ichtet, dem Anleger den Kaufpreis zurückzuerstatten.

6. Ausschüttungen
Ausschüttungsbeträge werden von der depotführenden Stelle – ggf. un-
ter Abzug von einzubehaltenden Steuern – ohne gesonderten Auftrag in 
Anteilen des betreffenden Fonds wiederangelegt („automatische Wieder-
anlage”). Die automatische Wiederanlage erfolgt unverzüglich nach Gut-
schrift der Ausschüttungsbeträge auf dem Konto der depotführenden 
Stelle. Die automatische Wiederanlage erfolgt ohne Ausgabeaufschlag 
zum jeweils gültigen Anteilwert am Ausführungstag. Sofern für bestimm-
te Fonds eine direkte Wiederanlage nicht von der depotführenden Stelle 
vorgesehen ist, werden die Ausschüttungen – ggf. unter Abzug von ein-
zube hal ten den Steuern – in dem jeweils von der depotführenden Stelle 
für den Anleger ausgewählten Geldmarktfonds (bzw. kurzlaufenden Ren-
tenfonds) in Fondswährung angelegt. Einzelheiten werden im Preisver-
zeich nis / Konditionentableau geregelt. Die entsprechende Kauforder wird 
von der depotführenden Stelle an die jeweilige Abwicklungsstelle unver-
züglich, spätestens am nächstfolgenden Bankarbeitstag, weitergeleitet.

7. Abrechnungen
Die depotführende Stelle übermittelt dem Anleger spätestens am ersten 
Geschäftstag nach der Ausführung des Auftrags für jeden getätigten Um-
satz eine Abrechnung. Soweit der Anleger Fondsanteile durch regelmäßige 
Einzahlungen erwirbt, wird die depotführende Stelle den jeweils aktuell gel-
tenden rechtlichen Anforderungen zur Abrechnungserstellung in geeigne-
ter Form nachkommen.* In jedem Fall erhält der Anleger nach Ab lauf eines 
Jahres eine Aufstellung der im Kalenderjahr eingetretenen Veränderungen.

8. Gemeinschaftliches Wertpapierdepot
Im Fall eines gemeinschaftlichen DWS Depots oder Investmentkontos 
kann jeder Inhaber allein verfügen, es sei denn, dass einer der Wertpapier-
depot inhaber oder alle gemeinsam der depotführenden Stelle schriftlich 
eine gegenteilige Weisung erteilt haben. Alle Anleger des gemeinschaft-
lichen Wertpapierdepots sind gegenüber der depotführenden Stelle 
gesamt schuld nerisch für alle Verbindlichkeiten aus dem gemeinschaftli-
chen Wert papier depot haftbar, unabhängig davon, ob solche Verbindlich-
keiten gemeinsam oder einzeln von ihnen eingegangen wurden.

9. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Anlegers
Nach dem Tod des Anlegers kann die depotführende Stelle zur Klärung 
der Ver fügungsberechtigung die Vorlegung eines Erbscheins, eines Testa-
ments voll streckerzeugnisses oder weiterer hierfür notwendiger Unter-
lagen verlangen ; fremdsprachige Unterlagen sind auf Verlangen der 
depot führenden Stelle in deutscher Übersetzung vorzulegen. Die depot-
führende Stelle kann auf die Vorlage eines Erbscheins oder eines Testa-
ments vollstreckerzeugnisses verzichten, wenn ihr eine Ausfertigung oder 
eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament, Erb-
vertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift vorgelegt wird. Die 
depot führende Stelle darf denjenigen, der darin als Erbe oder Testa ments-
voll strecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen 
und insbesondere mit befreiender Wirkung Zahlungen an ihn leisten. Dies 
gilt nicht, wenn der depotführenden Stelle bekannt ist, dass der dort Ge-
nannte (z. B. nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) 
nicht verfügungsberechtigt ist oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit 
nicht bekannt geworden ist.

10. Entgelte und Auslagen
Für die Führung des DWS Depots und des Investmentkontos kann ein Ent-
gelt berechnet werden. Die jeweilige Höhe ist im Preisver zeichnis / Kon-
ditionentableau der depotführenden Stelle enthalten. Für die im Preis-
verzeichnis nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Anlegers 
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 gesetz-
lichen Vorschriften. Der Anleger trägt außerdem alle Auslagen, die an-
fallen, wenn die depotführende Stelle in seinem Auftrag oder seinem mut-
maß lichen Interesse tätig wird (insbesondere Kommunikationskosten wie 
Telefon und Porto).

11. Information des Anlegers über Vertriebsfolgeprovisionen
a)  Die depotführende Stelle erhält im Zusammenhang mit Wertpapierge-

schäften, die sie mit Anlegern über Investmentanteile abschließt, für 
den Vertrieb dieser Wertpapiere umsatzabhängige Zahlungen (Vertriebs-
folgeprovisionen) von den Wertpapieremittenten (Kapital an lage gesell-
schaften, ausländische Investmentgesellschaften, einschließlich Unter-
nehmen der Deutsche Bank Gruppe).

Die Vertriebsfolgeprovisionen fallen im Zusammenhang mit dem Ver-
kauf von Investmentanteilen an den Anleger an. Sie werden von den 
Emittenten dieser Wertpapiere aus den von ihnen vereinnahmten 
Verwal tungsvergütungen als wiederkehrende, bestandsabhängige Ver-
gütung an die depotführende Stelle geleistet. Die Höhe der Vertriebs-
folge provision beträgt derzeit in der Regel bei Rentenfonds zwischen 
0,1 % und 0,7 % p. a., bei Aktienfonds zwischen 0,3 % und 1,0 % p. a. 
und bei offenen Immobilienfonds zwischen 0,2 % und 0,6 % p. a. des 
von der depotführenden Stelle verwahrten Gesamtbestands des je-
weiligen Wertpapiers. Einzelheiten zu Art und Höhe der Vertriebs folge-
provision für ein konkretes Wertpapiergeschäft teilt die depotführende 
Stelle dem Anleger jederzeit auf Nachfrage mit ; im Falle der Anlage-
be ratung durch die depotführende Stelle unaufgefordert vor dem Ab-
schluss eines jeden Wertpapiergeschäftes.

b)  Ist nicht die depotführende Stelle Berater und kommt der Abschluss 
von Wertpapiergeschäften über Investmentanteile durch einen Dritten 
als Ver mittler oder Berater zustande, leitet die depotführende Stelle an 
den Dritten oder dessen Vertriebsorganisation im Regelfall zwischen 
80 % und 95 % der oben unter Ziffer 11.a) genannten Vertriebsfolgepro-
vi sionen weiter, wenn es sich hierbei um einen Vertriebspartner der 
depot führenden Stelle handelt. Die depotführende Stelle teilt dem An-
leger jederzeit auf Nachfrage Einzelheiten zu Art und Höhe dieser Zah-
lungen und deren Empfänger für ein konkretes Wertpapiergeschäft mit.

12. Verrechnung oder Verkauf von Anteilen
Entgelte, Auslagen und Kosten können mit Zahlungen verrechnet sowie 
durch den Verkauf von Anteilen bzw. Anteilsbruchteilen in entsprechen-
der Höhe gedeckt werden.

*  wurde keine Einzelabrechnung erteilt, erstellt die depotführende Stelle spätestens sechs 
Monate nach Versand der letzten Abrechnung eine Aufstellung der getätigten Umsätze.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht gemäß § 126 Investmentgesetz
Wenn der Kauf von Investmentanteilen aufgrund mündlicher Verhand-
lungen außerhalb der ständigen Geschäfts räume desjenigen, der die 
Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, zustande kommt, so 
ist der Käufer be rechtigt, seine Kauferklärung ohne Angabe von Grün-
den innerhalb einer Frist von zwei Wochen schriftlich zu widerrufen. 
Das Widerrufsrecht besteht auch dann, wenn derjenige, der die An-
teile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäfts-
räume hat.
Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags 
auf Vertrags schluss dem Käufer aus gehändigt oder ihm eine Kaufa-
brechnung übersandt worden ist und darin eine Belehrung über das 
Wider rufsrecht enthalten ist, die den Anforderungen des § 355 Abs. 2 
Satz 1 BGB genügt. Ist der Fristbeginn streitig, so trifft die Beweislast 
den Verkäufer. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absen-
dung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an : DWS Investment 
GmbH, Mainzer Landstr. 178 – 190, 60327 Frankfurt oder DWS Invest-
ment S. A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Ein Widerrufs recht besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass 
der Käufer die Anteile im Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben 
hat oder dass der Verkäufer den Käufer zu den Ver handlungen, die zum 
Kauf der Anteile geführt haben, aufgrund vorhergehender Bestellung 
gemäß § 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung auf gesucht hat. Handelt es 
sich um ein Fernabsatz geschäft i. S. d. § 312 b BGB, so ist bei einem 
Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanz markt 
Schwankungen unterliegt (§ 312 d Abs. 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf aus-
geschlossen.
Hat der Käufer im Falle eines wirksamen Widerrufs bereits Zahlungen 
ge leistet, so sind ihm von der Kapital anlagegesellschaft / der auslän-
dischen Investmentgesell schaft, gegebenenfalls Zug um Zug gegen 
Rück übertra gung der erworbenen Anteile, der Wert der bezahlten An-
teile am Tag nach Eingang der Wider rufs erklärung und die bezahlten 
Kosten zu erstatten.
Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.
Die vor stehenden Ausführungen gelten entsprechend beim Verkauf 
von Anteilen durch den Anleger.

Ende der Widerrufsbelehrung

13. Haftung der depotführenden Stelle ; Mitverschulden des Anlegers
a) Haftungsgrundsätze
Die depotführende Stelle haftet bei der Erfüllung ihrer Verpfl ichtungen für 
jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung 
ihrer Verpfl ichtungen hinzuzieht. Hat der Anleger durch ein schuldhaftes 
Verhalten (z. B. durch Verletzung der in Nr. 14 – 17 aufgeführten Mitwir-
kungspfl ichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt 
sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang die 
depotführende Stelle und der Anleger den Schaden zu tragen haben.

b) Weitergeleitete Depotaufträge
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausge-
führt wird, dass die depotführende Stelle einen Dritten mit der weiteren 
Erledigung beauftragt, erfüllt die depotführende Stelle den Auftrag da-
durch, dass sie ihn im eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weiter-
geleiteter Auftrag). Dies betrifft z. B. die Verwahrung von Fondsanteilen 
im Ausland. In diesem Fall beschränkt sich die Haftung der depotführen-
den Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des Dritten.

c)  Haftung der depotführenden Stelle im Hinblick auf Ausführungsgeschäfte
Schließt die depotführende Stelle für Rechnung des Anlegers mit der je-
weiligen Abwicklungsstelle ein Kauf- oder Verkaufsgeschäft (Ausführungs-
geschäft) ab, so haftet die depotführende Stelle für die ordnungsgemäße 
Er füllung des Ausführungsgeschäftes durch ihren Vertragspartner oder 
dessen Vertragspartner. Bis zum Abschluss eines Ausführungsgeschäftes 
haftet die depotführende Stelle bei der Beauftragung einer dritten Person 
mit der Ausführung eines Geschäftes nur für deren sorgfältige Auswahl 
und Unterweisung.

14. Änderung von Name, Anschrift oder der Vertretungsmacht
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erfor-
derlich, dass der Anleger der depotführenden Stelle Änderungen seines 
Namens und seiner Anschrift sowie das Erlöschen oder die Änderung 
einer gegenüber der depotführenden Stelle nachgewiesenen Vertretungs-
macht (insbesondere einer Vollmacht) unverzüglich schriftlich mitteilt. 
Diese Mitteilungspfl icht besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht 
in ein öffentliches Register (z. B. in das Handelsregister) eingetragen wird. 

15. Klarheit von Aufträgen
Aufträge jeder Art müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht 
ein deutig formulierte Aufträge können zu Verzögerungen in der Auftrags-
ab wicklung führen. Vor allem hat der Anleger bei Einzahlungen, Aufträgen 
und Verfügungen auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen 
DWS Depot nummer und Investmentkontonummer zu achten. Soweit die 
depot führende Stelle Einzahlungen nicht eindeutig zuordnen kann, darf 
sie die eingezahlten Beträge zurücküberweisen. Änderungen, Bestäti-
gungen oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche gekenn-
zeichnet sein.

16.  Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der depotführen-
den Stelle

Der Anleger hat Kontoauszüge, Abrechnungen, Aufstellungen und sonsti-
ge Anzeigen auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu über-
prüfen, und die depotführende Stelle unverzüglich über darin enthaltene 
Irrtümer, Abweichungen und Unregelmäßigkeiten in Kenntnis zu setzen.

17.  Benachrichtigung der depotführenden Stelle bei Ausbleiben von 
Mitteilungen

Falls die Jahresaufstellungen dem Anleger bis Ende April des jeweiligen 
Folge jahres nicht zugehen, muss er die depotführende Stelle unverzüg-
lich benachrichtigen. Die Benachrichtigungspfl icht besteht auch beim 
Aus bleiben anderer zu erwartender Mitteilungen (insbesondere Abrech-
nungen nach der Ausführung von Aufträgen).

18. Pfandrecht
Der Anleger räumt der depotführenden Stelle ein Pfandrecht an allen im 
DWS Depot und den Investmentkonten verwahrten Vermögensgegen-
ständen ein. Das Pfandrecht sichert alle gegenwärtigen und künftigen An-
sprüche der depotführenden Stelle gegen den Anleger aus der Geschäfts-
verbindung.

Kündigung durch die depotführende Stelle und Aufl ösung von Fonds, 
Schlussklauseln

19. Kündigung durch die depotführende Stelle
Die depotführende Stelle kann ein DWS Depot und die Investmentkonten 
jederzeit mit einer Kündigungsfrist von einem Monat kündigen. Die An-
teile werden dem Anleger auf Wunsch ausgeliefert oder nach dem Wirk-
samwerden der Kündigung veräußert. Der Gegenwert wird dem Anleger 
ausgezahlt.

20. Aufl ösung von Fonds
Wird der Fonds, auf dessen Anteile sich das Investmentkonto bezieht, 
wegen Zeitablauf oder aus einem anderen Grund aufgelöst, so ist die 
depot führende Stelle berechtigt, die verwahrten Anteile und Anteilsbruch-
teile des Fonds am letzten Bewertungstag zu verkaufen und den erzielten 
Liqui dations erlös in Anteilen eines Geldmarktfonds (bzw. kurzlaufenden 
Renten fonds) in Fondswährung anzulegen, sofern keine gegenteilige 
Weisung des Anlegers vorliegt.

21. Änderungen dieser Bedingungen
Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden dem An-
leger schriftlich bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der 
Anleger nicht schriftlich Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird ihn 
die depotführende Stelle bei der Bekanntgabe besonders hinweisen. Der 
Anleger muss den Widerspruch innerhalb von sechs Wochen nach Be-
kanntgabe der Änderungen an die depotführende Stelle absenden.

Stand : April 2012
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Allgemeine Bestimmungen
1. Vertragsschluss
Zwischen dem Anleger und der DWS Investment GmbH (nachfolgend DWS ge nannt) 
kommt mit Eröff nung eines Depots bei der DWS für die DWS RiesterRente Premium 
bzw. den DWS Vermögenssparplan Premium (nach  folgend Altersvorsorgevertrag 
ge nannt) ein Alters vor sor ge  vertrag im Sinne des § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Zerti fizierung von Altersvorsorge- und Basis rentenverträgen (AltZertG) zu den nach fol-
gen den Bedin gungen zu Stande. Der Alters vor sor ge ver trag ist ein Vertrag über eine 
ka pital ge deckte Alters vor sorge des Anlegers und unter liegt nach Maß gabe der Vor-
schriften des Alters vermögens gesetzes bis zu bestimmten Höchstgrenzen der staat-
lichen För derung. Voraus setzung für den Ab schluss dieses Vertrages ist, dass zwi-
schen Vertragsbeginn und beantragtem Beginn der Aus zahlungsphase (Nr. 11) minde-
stens 2 Jahre liegen. Die DWS behält sich vor, Anträge von Anlegern abzulehnen, die 
diese Mindest lauf zeit unter schreiten. Für den Abschluss des Altersvorsorgevertrages 
ist ein Mindest alter des Anlegers nicht erforderlich. Der Abschluss ist nur vor dem 
Erreichen des 71. Ge burts tages des Anlegers möglich.

2. Ansparphase und Auszahlungsphase
Der Altersvorsorgevertrag gliedert sich in einen Anlageplan zum Erwerb von Fonds-
anteilen (An sparphase) und einen Auszahlungsplan für das angesparte Ka pital (Aus-
zah lungsphase).

Ansparphase
3. Dauer der Ansparphase
Die Ansparphase beginnt mit der Bestätigung der Depoteröffnung durch die DWS 
und endet – vorbehaltlich einer Kündigung des Alters vor sorge ver trages – mit Beginn 
der Aus zah lungs phase.

4. Einzahlungen in den Altersvorsorgevertrag (Altersvorsorgebeiträge)
4.1 Altersvorsorgebeiträge
Der Anleger verpflichtet sich, Einzahlungen in den Altersvorsorgevertrag zu erbringen. 
Die Altersvorsorgebeiträge können vom Anleger entweder als „regelmäßige Bei  träge“ 
und „erhöhte regelmäßige Beiträge“ (Nr. 4.2) oder als „Einmalbeitrag“ bei Ver  trags -
beginn und als „zusätzliche Beiträge“ (Nr. 4.3) geleistet werden.
Einzahlungen können während der Anspar phase ausschließlich per Lastschrifteinzug 
erfolgen, soweit es sich nicht um staat liche Zulagen oder um eine Kapitalübertragung 
im Rahmen des Anbieter wechsels (Nr. 7) handelt.

4.2 Regelmäßige Beiträge
„Regelmäßige Beiträge“ sind die vom Anleger bei Vertragsschluss gewählten 
regel  mäßigen monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen oder jährlichen Eigen-
bei träge. Der Anleger kann bei Vertragsbeginn eine Dynamisierung seiner regel-
mäßi gen Beiträge um 5 % wählen. Die Dynamisierung erfolgt jährlich immer zum 
1. Januar, erstmals in dem auf den Vertragsbeginn folgenden Jahr. Bei erstmaliger 
Er höhung werden die bei Vertragsbeginn vereinbarten regelmäßigen Beiträge um 
5 % erhöht („erhöhte regelmäßige Beiträge“). In den folgenden Jahren erfolgt die 
Dyna misierung jeweils auf Basis des zuletzt erhöhten regelmäßigen Beitrags. Der 
An leger kann einer bei Vertragsbeginn gewählten Dynamisierung jederzeit mit Wir-
kung für die Zukunft schriftlich widersprechen. Als erhöhter regelmäßiger Bei trag 
gilt auch ein vom Anleger unabhängig von der Dynamisierung erhöhter Beitrag. 
Als eine Erhöhung der Beiträge gilt nicht, wenn der Anleger während der Ver trags-
lauf zeit seine bei Vertragsbeginn vereinbarten regelmäßigen Beiträge redu ziert hat 
und an schließend wieder auf die bei Vertragsbeginn vereinbarte Höhe erhöht. Der 
An leger kann – unter Berücksichtigung von Nr. 4.4 – die regelmäßigen Beiträge 
jeder zeit durch schriftlichen Auftrag anpassen. Die Begrenzung nach Nr. 4.4 gilt auch 
für Er höh ungen im Rahmen der Dynamisierung der regelmäßigen Beiträge.

4.3 Einmalbeitrag und zusätzliche Beiträge
Als „Einmalbeitrag“ gilt die Zahlung eines einmaligen Altersvorsorgebei trags bei 
Vertragsbeginn. Als „zusätzliche Beiträge“ gelten die zusätzlich zu den regelmäßigen 
Beiträgen oder dem Einmalbeitrag gesondert geleisteten Einzahlungen.

4.4 Höchstgrenze
Regel mäßige Beiträge, erhöhte regelmäßige Beiträge oder zusätzliche Beiträge kön-
nen vom Anleger grundsätzlich in beliebiger Höhe erbracht werden. Dauert die ver-
blei bende Ansparphase nur noch 7 Jahre oder weniger, akzeptiert die DWS eine erst-
malige oder weitere Erhöhung der regelmäßigen Beiträge (Nr. 4.2) und zusätzliche 
Beiträge (Nr. 4.3) jedoch nur noch bis zur jeweils staatlich geförderten Höchst grenze.

4.5 Altersvorsorgewirksame Leistungen („AVWL“)
Bei Altersvorsorgeverträgen, die zur Einzahlung von altersvorsorgewirksamen Leis-
tun gen (DWS RiesterRente Premium AVWL) abgeschlossen werden, ver pflichtet 
sich der Anleger, in der Ansparphase entweder selbst regelmäßig Einzahlungen zu 
er bringen oder seinen Arbeitgeber zu veranlassen, dies zu tun. Einzahlungen können 
hier bei ausschließlich monatlich und per Überweisung erfolgen, soweit es sich nicht 
um staatliche Zulagen oder um eine Kapitalübertragung im Rahmen des Anbieter-
wechsels (Nr. 7) handelt.

4.6 Minderjährige Anleger
Ist der Anleger bei Abschluss dieses Altersvorsorgevertrages noch minderjährig, 
endet die Beitragszahlungsverpflichtung für ihn automatisch einen Tag vor Voll en-
dung des 18. Lebensjahres.

5. Anlage der Altersvorsorgebeiträge
Die Altersvorsorgebeiträge (einschließlich Zulagen) wer den in Anteilen an Invest-
ment fonds angelegt. Soweit es sich um aus schüt tende Invest ment fonds handelt, 
werden die Ausschüt tungsbeträge kostenfrei un ver züglich zum Netto inventar wert 
des jeweiligen Fonds wieder angelegt.

6. Ruhen des Altersvorsorgevertrages
Der Anleger ist während der Ansparphase berechtigt, den Alters vor sorge vertrag 
ruhen zu lassen. Der Anleger ist verpflichtet, das Ruhen des Ver trages durch schrift-
liche Er klä rung gegen über der DWS 10 Tage vor Beginn der Ruhe phase an zuzeigen. 
Eine Zahlungs ein stellung ohne vorherige Vertrags kün di gung führt eben falls zum 
Ruhen des Vertrages.

7. Übertragung
Der Anleger ist berechtigt, den Altersvorsorgevertrag während der An  spar    phase 
(Nr. 3) mit einer Frist von drei Monaten durch schriftlichen Auf trag zum Ende eines 
Kalender viertel  jahres zu kündigen, um das zu diesem Zeit punkt gebildete Kapital 
auf einen an deren auf seinen Namen lautenden Alters   vorsorgevertrag der DWS 
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oder eines anderen Anbieters von Alters vor sorge  ver trägen zu über tragen. Im Fall 
der Übertragung ist der Anleger verpfl ichtet, der DWS das Bestehen des anderen 
Alters vorsorgevertrages rechtzeitig vor Ablauf der Kündigungsfrist in geeigneter 
Form nach zuweisen. Im Fall der Übertragung entfallen die Höchststandssicherung 
(Nr. 8.2) und die Beitragszusage (Nr. 12) ohne weiteres.
Beabsichtigt der Anleger das bei einem anderen Anbieter im Rahmen eines nach 
dem AltZertG abgeschlossenen Altersvorsorgevertrages gebildete Kapital auf einen 
Alters vorsorge vertrag bei der DWS übertragen zu lassen, bedarf die Übertragung 
der Zustimmung der DWS.

8. Ablaufstabilisator / Höchststandssicherung
8.1 Ablaufstabilisator
Die DWS bietet dem Anleger die Möglichkeit, jederzeit vor dem vereinbarten Beginn 
der Auszahlungsphase einen Ablaufstabilisator durch schriftlichen Auf trag zu wäh-
len. Der Ab laufstabilisator bewirkt, dass bei Annäherung an den verein bar ten Beginn 
der Aus zahlungsphase die Mischung der Kapitalanlage in der Wert stei gerungs kom-
po nente durch ein oder mehrere risikoärmere Invest ments ergänzt wird. Zum ver-
ein barten Beginn der Auszahlungsphase soll die Wert stei ge rungs kompo nente voll-
stän dig in risikoärmere Investments überführt sein. Der Ablauf stabi lisator dient der 
Redu zierung der zu erwartenden Schwan kungen des Wer tes des Alters vor sorge ver-
mö gens des Anlegers ab dem Stich tag der Aktivierung und stellt keine Ga rantie dar. 
Unab hängig von der Wahl des Ablaufstabilisators besteht in jedem Fall die Beitrags-
zusage der DWS (Nr. 12).
Der Ablauf stabilisator beginnt ab Beantragung, frühestens jedoch 10 Jahre vor dem 
ver einbarten Beginn der Auszahlungsphase. Der Ablauf sta bi li sator kann bis zu sei-
nem Beginn wieder abgewählt werden. Der Ab lauf sta bi li sator ist nicht wähl bar, falls 
der Anleger bei Vertragsbeginn festgelegt hat, dass für die Anlage in der Wert  stei-
gerungskomponente ausschließlich der DWS Vorsorge Dachfonds Ba lance bzw. 
der DWS Vorsorge Dachfonds Balance Plus verwendet werden sollen. Bei einer 
Verschiebung des Beginns der Auszahlungsphase wird dieser neue Beginn der Aus -
zah lungsphase auch als Endzeitpunkt für den Ablaufstabilisator zugrunde ge legt. 
Dies kann dazu führen, dass ein bereits aktivierter Ablauf sta bi li sator vollständig aus-
gesetzt wird, bis wieder die 10-Jahresfrist vor dem neuen Beginn der Aus zah lungs-
phase erreicht wird.
Zusätzlich zum Ablaufstabilisator kann eine Höchststandssicherung gewählt werden. 
Die isolierte Wahl des Ablaufstabilisators hat keine Absicherung von Höchstständen 
zur Folge.

8.2 Höchststandssicherung
8.2.1 Die DWS bietet dem Anleger in den letzten 5 Jahren vor dem ver ein barten 
Beginn der Auszahlungsphase eine Höchststandssicherung seines Alters vor sorge-
ver mögens bis zum Beginn der Auszahlungsphase an. Recht zeitig vor diesem Zeit-
punkt wird sich die DWS mit dem Anleger in Ver bin dung setzen und ihn über die 
Einzel  heiten zur Option der Höchst stands si che rung informieren.
Der Anleger kann eine Höchststandssicherung seines Altersvorsorgevertrages ein-
mal bis spä testens drei Monate vor vereinbartem Beginn der Aus zah lungs phase 
(Nr. 11) schriftlich bei der DWS beantragen. Der vereinbarte Beginn der Aus zah-
lungs phase wird von der DWS auch für die Höchst stands si che rung als Endtermin 
zu grunde gelegt. Eine einmal gewählte Höchst stands sicherung kann nicht wieder 
ab ge wählt werden.
8.2.2 Als „erster Höchststand“ wird der Gegenwert des Alters vor sorge ver mö gens 
zum Zeitpunkt der Annahme des Antrages auf Höchst stands si che rung durch die 
DWS festgeschrieben, frühestens jedoch 5 Jahre vor dem ver einbarten Beginn der 
Aus zahlungsphase. Bis zum Erreichen des Beginns der Aus zahlungsphase wird dann 
an bestimmten Stichtagen er mittelt, ob das Alters vor sorge vermögen einen neuen 
Höchst stand erreicht hat. Stichtag ist der jeweils fünfte Kalender tag eines jeden 
Monats, an dem Geschäfts banken in Luxemburg und in Frankfurt am Main geöffnet 
sind. Sollte der Stichtag kein Tag sein, an dem Geschäfts banken in Luxemburg und 
Frank furt am Main geöffnet sind, wird der nächst folgende Tag herangezogen, an dem 
Geschäftsbanken in Luxem burg und Frankfurt am Main geöffnet sind.
Erster Stichtag ist der fünfte Kalendertag des Monats, der auf die Festschreibung 
des ersten Höchststandes folgt.
Sofern an einem Stichtag ein Stand ermittelt wird, der über dem Niveau des bis-
her fest  geschriebenen Höchststandes liegt, wird dieser als der neue Höchststand 
fest    ge schrieben. Der so bis zum Beginn der Aus zah lungs phase erreichte Höchst-
stand (vor behaltlich einer Reduzierung bei Teil kündi gung gemäß Nr. 10.2) steht dem 
Anleger für die Aus zah lungs phase mindestens zur Ver fügung. Sollte der Wert des 
Alters   vor sorge ver mögens an den Stichtagen den „ersten Höchst stand“ nicht über -
schreiten, wird der „erste Höchststand“ für die Aus zah lungs phase zugrunde gelegt. 
Die „Infor mationen über den Vertragsverlauf“ und die Infor mationen im „Online-
Konto“ des Anlegers gemäß der Nr. 17 und 18 dieser Be din gungen geben Auf-
schluss über die vor genannten Parameter, insbesondere den aktu ellen Gegen wert 
des Altersvorsorgevermögens sowie den aktuellen Höchststand zum verein bar ten 
Be ginn der Aus zahlungsphase.
8.2.3 Verschiebt der Anleger den vereinbarten Beginn der Aus zah lungs phase zeitlich 
nach hinten, gilt dieser neue Beginn der Auszahlungsphase auch als Endzeitpunkt 
für die Höchststandsicherung. Dies kann dazu führen, dass die monatliche Ermittlung 
neuer Höchststände vorübergehend ausgesetzt wird, bis wieder der Zeitpunkt 5 Jahre 
vor dem vereinbarten Beginn der Auszahlungsphase erreicht wird. Im Falle der vorüber-
gehenden Aus setzung gilt der zuletzt festgeschriebene Höchststand bis zur Ermittlung 
neuer Höchststände unverändert weiter.
8.2.4 Der Anleger erhält nur dann die volle Höchststandssicherung, wenn die Aus-
zah  lungsphase wie vereinbart beginnt. Liegt der tatsächliche Beginn der Aus-
zah lungs phase – gleich aus welchem Grunde – vor dem vertraglich vereinbarten 
Be ginn der Aus zah lungs phase, so entfällt die volle Höchst  standssicherung. Für die 
Aus zah lungsphase wird dann der jeweils aktuelle Gegen  wert des Alters vor sorge ver-
mö gens zum tatsächlichen Beginn der Aus zah lungs  phase zugrunde gelegt, zu min-
dest jedoch der Barwert des zuletzt festgeschrie be nen Höchststandes bezogen auf 
den Zeit punkt des tatsächlichen Beginns der Aus  zah lungsphase.
Unab hängig von der Möglichkeit der Höchststandssicherung und dem für den 
An leger jeweils festgeschriebenen Höchststand besteht in jedem Fall die Bei trags -
zu sage der DWS (Nr. 12).

9. Altersvorsorge-Eigenheimbeitrag
Der Anleger ist während der Ansparphase (Nr. 3) berechtigt, durch schrift liche Er -
klä  rung gegen über der DWS mit einer Frist von 6 Wochen zum Monats ende die 
Aus  zahlung von bis zu 75 % oder 100 % des gebildeten Kapitals für eine Ver wen dung 
zu eigenen Wohn zwecken im Sinne des § 92 a und § 92 b des Ein kom men steuer-
ge setzes zu verlangen.
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13.5 Die DWS ist berechtigt, bis zu zwölf Monatsleistungen in einer Auszahlung 
zusammenzufassen oder eine Kleinbetragsrente durch eine Einmalauszahlung zu 
Beginn der Aus   zahlungsphase abzufinden. Eine Kleinbetragsrente ist eine Rente, die 
bei gleichmäßiger Verrentung des gesamten zu Beginn der Aus zah lungs phase zur 
Verfügung stehenden Kapi tals eine monatliche Rente ergibt, die 1 % der monat  lichen 
Bezugsgröße nach § 18 Sozial  gesetzbuch IV nicht über steigt. Bei der Be rechnung 
dieses Betrages werden alle bei der DWS beste henden Verträge des Anlegers ins-
gesamt berücksichtigt, auf die geförderte Alters  vorsorgebeiträge ge leistet wurden.

Sonstige Bestimmungen
14. Abtretungs- und Übertragungsverbot, Vertragsende
14.1 Die Abtretung oder Übertragung von Forderungen oder Eigentumsrechten aus 
diesem Altersvorsorgevertrag an Dritte ist ausgeschlossen.
14.2 Der Altersvorsorgevertrag endet mit dem Tod des Anlegers.
14.3 Eine ordentliche Kündigung des Altersvorsorgevertrages durch die DWS ist aus-
geschlossen.

15. Abschluss- und Vertriebskosten
15.1 Die Abschluss- und Vertriebskosten sind die Kosten, die dem Anleger für Ein zah-
lungen auf diesen Altersvorsorgevertrag entstehen. Die Abschluss- und Ver triebs  kosten 
enthalten insbesondere die Kosten für Vertriebsprovisionen und Finan zierung. Je nach 
Beitragsart entstehen für den Anleger für „regelmäßige Bei träge“ (15.2), für „erhöhte 
regelmäßige Beiträge“ (15.4), für Ein mal beiträge und „zu sätzliche Beiträge“ (15.5) 
sowie staatliche Zulagen (15.6) Abschluss- und Ver triebskosten in unter schiedlicher 
Höhe. Die DWS gibt die Abschluss- und Ver triebs kosten teilweise oder vollständig an 
den Vermittler oder die Vertriebsstelle weiter. Der Anleger zahlt die Abschluss- und 
Vertriebs kosten, indem die DWS von seinen Altersvorsorgebeiträgen und Zulagen nach 
Maß gabe der Nrn. 15.1 bis 15.6 an teilig einen Betrag einbehält und nicht in Fondsanteile 
an legt. Die DWS legt den ver bleibenden Betrag während der gesamten Vertrags dauer 
zum Anteil wert, d. h. ohne Ausgabeaufschlag, und gemäß dem im Antrag be schriebenen 
finanz mathematischen Modell in Fondsanteilen bzw. Anteil  bruch stücken an.
Über trägt der Anleger das Kapital aus einem anderen Altersvorsorgevertrag auf einen 
DWS Altersvorsorgevertrag werden für diesen Übertrag keine Ab schluss- und Ver-
triebs kosten erhoben.
Für den Abschluss einer Rentenversicherung (Nr. 13.2) können weitere Kosten ent-
stehen (zum Beispiel Verwaltungskosten des Versicherers). Die DWS erhält keine 
Pro vi si onen für den Abschluss der Rentenversicherung.
15.2 Für regelmäßige Beiträge (Nr. 4.2) entstehen dem Anleger Abschluss- und 
Ver  triebskosten. Der Prozentsatz der Abschluss- und Vertriebskosten ist abhängig 
von der vereinbarten Dauer der Ansparphase bei Vertragsbeginn und bemisst sich 
nach folgender Staffel :
Sofern die vereinbarte Dauer der Ansparphase mindestens 7 Jahre beträgt : 5,5 % ;
bei mindestens 6, aber weniger als 7 Jahren : 4,4 % ;
bei mindestens 5, aber weniger als 6 Jahren : 3,3 % ;
bei mindestens 4, aber weniger als 5 Jahren : 2,2 % ;
bei mindestens 3, aber weniger als 4 Jahren : 1,1 % ;
bei weniger als 3 Jahren fallen keine Abschluss- und Vertriebskosten an.
In Abhängigkeit der vereinbarten Dauer der Ansparphase ist die Bezugsgröße der 
genannten Prozentsätze entweder die geplante Beitragssumme oder jeder einzeln 
geleistete regelmäßige Beitrag :
a) Sofern die bei Vertragsbeginn vereinbarte Dauer der Ansparphase mindestens 
5 Jahre beträgt, ergibt sich die Höhe der insgesamt anfallenden Abschluss- und Ver-
triebs kosten durch Anwendung des nach obiger Staffel ermittelten Prozent satzes auf 
die geplante Bei trags summe. Diese entspricht der Summe aller bei Vertragsbeginn 
ver einbar ten „regelmäßigen Bei träge“ bis zum bei Vertragsabschluss ver ein bar ten 
Beginn der Aus zahlungsphase. Es werden aber maximal 45 Beitrags jahre für die 
Kalkulation der ge planten Beitrags summe berücksichtigt. Ein Be rech nungs beispiel 
zur Ermittlung der Abschluss- und Ver triebs kosten auf Basis einer monatlichen 
Sparrate i. H. v. 100,- EUR ergibt sich aus dem je weils aktuellen Antrag des Alters-
vorsorgevertrages. Eine Be rechnung für ab weichende Sparraten gleicher Lauf zeit 
ergibt sich durch entsprechen de Multi pli kation / Division. Anleger im Alter von 0 bis 
15 Jahren können bei Ver trags abschluss einen kürzeren Zeitraum für die Be rechnung 
der Beitrags summe ver einbaren. Der Mindest zeit raum beträgt hierbei 10 Jahre.
Die so berechnete Gesamtsumme der Abschluss- und Vertriebskosten wird über die 
ersten fünf Laufzeitjahre des Altersvorsorgevertrages gleichmäßig verteilt. Von den 
während dieser Zeit geleisteten regelmäßigen Beiträgen behält die DWS an teilig 
einen gleichbleibenden Betrag ein und legt diesen nicht in Fondsanteile an. Nach 
Ablauf der ersten fünf Laufzeitjahre werden die regelmäßigen Beiträge des Anlegers 
vollständig dem Depot zugeführt und es werden keine weiteren Ab schluss- und 
Vertriebskosten für die regelmäßigen Beiträge berechnet.
b) Sofern die bei Vertragsbeginn vereinbarte Dauer der Ansparphase weniger als 
5 Jahre beträgt, wird der gemäß obiger Staffel festgelegte Prozentsatz nicht auf 
die geplante Beitragssumme angewendet, sondern von jedem geleisteten regel-
mäßigen Beitrag erhoben.
15.3 Reduziert der Anleger die vereinbarten regelmäßigen Beiträge innerhalb der 
ersten fünf Laufzeitjahre, reduzieren sich ab diesem Zeitpunkt die von ihm künf tig 
zu zah lenden Abschluss- und Vertriebskosten im gleichen Ver hältnis wie sich sein 
regel mäßiger Beitrag reduziert. Lässt der Anleger den Ver trag inner halb der ersten 
fünf Laufzeitjahre zeitweise ruhen, zahlt er mit Wieder auf nahme der Zahlung der 
regel mäßigen Beiträge innerhalb der ersten fünf Lauf zeitjahre Abschluss- und Ver-
triebs kosten in gleicher Höhe wie vor dem Ruhen lassen (sofern er seine Bei träge 
nicht erhöht oder reduziert).
15.4 Bei erhöhten regelmäßigen Beiträgen (Nr. 4.2) berechnet die DWS jeweils auf 
die Differenz zwischen dem bei Vertragsschluss vereinbarten regelmäßigen Beitrag 
und dem durch die Dynamisierung oder anderweitig erhöhten regelmäßigen Beitrag 
einen Prozentsatz als Abschluss- und Vertriebskosten, die nicht in Fondsanteile an ge-
legt werden. Der entsprechende Prozentsatz ist abhängig von der ver einbarten Dauer 
der Ansparphase bei Vertragsbeginn. Er wird gemäß nachfolgender Staffel ermittelt :
Sofern die vereinbarte Dauer der Ansparphase mindestens 7 Jahre beträgt : 5 % ;
bei mindestens 6, aber weniger als 7 Jahren : 4 % ;
bei mindestens 5, aber weniger als 6 Jahren : 3 % ;
bei mindestens 4, aber weniger als 5 Jahren : 2 % ;
bei mindestens 3, aber weniger als 4 Jahren : 1 % ;
bei weniger als 3 Jahren fallen keine Abschluss- und Vertriebskosten an.
Der entsprechende Prozentsatz gemäß obiger Staffel wird bei Ver trags beginn ermittelt 
und bleibt während der Ansparphase konstant.
15.5 Auf jeden zusätzlichen Beitrag und auf Einmalbeiträge zu Vertrags beginn 
(Nr. 4.3) berechnet die DWS jeweils einen Prozentsatz als Abschluss- und Ver triebs-
kos ten, der nicht in Fondsanteile angelegt wird. Der entsprechen de Prozentsatz 

Im Fall einer solchen Entnahme von gebildetem Kapital zu eigenen Wohn zweck en 
verringert sich anteil ig die Höhe des Betrages, den die DWS dem An leger nach 
Nr. 12 zusagt. Der von der DWS zugesagte Betrag (Nr. 12) ver rin gert sich im gleichen 
Ver hältnis wie sich das gebildete Kapital durch den ent nom menen Betrag verringert 
und berechnet sich gemäß folgender Formel :

–
Summe Zusage
vor Entnahme

Summe Zusage
nach Entnahme

Summe Zusage vor Entnahme x entnommener Betrag 
gebildetes Kapital

=

Sofern die Höchststandssicherung (Nr. 8.2) gewählt wurde, entfällt diese ohne wei-
teres. Ein gegebenenfalls gewählter Ablaufstabilisator (Nr. 8.1) bleibt unberührt.

10. Schädliche Verwendung / Kündigung / Teilkündigung
10.1 Vollständige Kündigung / Schädliche Verwendung
Die vollständige Kündigung des Altersvorsorgevertrages ist nur durch schrift lichen 
Auf trag möglich. Erfolgt die Kündigung unter Einbeziehung von geför der tem Alters-
vor sorge vermögen, liegt eine schädliche Verwendung vor. Als schäd liche Ver wen-
dung gilt nicht, wenn die Kündigung erfolgt, um das Alters vor sorge ver mö gen auf 
einen anderen zertifizierten Alters vor sorge ver trag zu übertragen (Nr. 7) oder wenn die 
Voraussetzungen der Nr. 9 (Altersvorsorge-Eigenheimbeitrag) oder eine Auszahlung 
im Rahmen der Auszahlungsphase (Nr. 13) vorliegen. Die DWS zeigt eine schäd liche 
Ver wen dung nach Ablauf der Kündigungsfrist der zentralen Zu la gen stelle an. Die 
Kündi gungs frist beträgt 6 Wochen zum Monatsende. Erst nach Mit teilung der Höhe 
des Rück zahlungsbetrages der staatlichen För derung durch die zen trale Zu la gen stelle 
wird die DWS die Ver fügung des Anlegers ausführen und den Ver kaufs erlös ab züg-
lich des Rück zah lungs be trages zugunsten der zen tralen Zu lagen stelle an den An leger 
aus zahlen. Der Verkauf der Anteile er folgt spätestens zum Rück nahmepreis des drit-
ten Be wer tungs tages, der dem Eingang der Mitteilung der zen tralen Zulagen stelle 
bei der DWS folgt. Im Fall der Kün digung entfallen die Höchst stands sicherung nach 
Nr. 8.2 und die Beitrags zusage nach Nr. 12 ohne weiteres.

10.2 Teilkündigung
Eine Teilkündigung des Altersvorsorgevertrages ist nur zulässig, sofern es sich bei dem 
gekündigten Betrag ausschließlich um Kapital aus nicht geför derten Bei trä gen han delt 
und das im Vertrag verbleibende Restkapital 2.000,- EUR nicht un ter schreitet. Eine 
Teilkündigung von Kapital aus Überträgen (Nr. 7) sowie aus Bei trags zahlungen vor dem 
Beitragsjahr 2010 ist nicht zulässig. Aus dem aktuellen und den letzten beiden Beitrags -
jahren können nur solche vom Anleger eingezahlten Bei träge verfügt werden, die pro 
Beitragsjahr über der Betragsgrenze von derzeit 1.946,- EUR liegen. In den letzten 
sechs Monaten der Ansparphase kann das gesamte vorhandene und auf nicht geför-
derten Beiträgen beruhende Kapital ganz oder teilweise entnommen werden. 
Im Falle der Teil kündigung während der Ansparphase verringert sich der von der 
DWS gemäß Nr. 12 zuge sagte Betrag im gleichen Verhältnis wie sich das vorhan-
dene Kapital durch den ent  nommenen Betrag verringert und berechnet sich gemäß 
der in Nr. 9 angegebenen Formel. Sofern die Höchst stands sicherung nach Nr. 8.2 
gewählt wurde, reduziert sich der zuletzt fest geschriebene Höchst stand unter ent-
sprechender Anwendung der in Nr. 9 angege benen Formel. Ein gege benen falls 
gewählter Ablaufstabilisator nach Nr. 8.1 bleibt unberührt. Für eine Teil kün di gung 
ungeförderter Beiträge werden keine zusätzlichen Kosten erhoben. Der An leger kann 
eine Teilkündigung un ge för der ter Beiträge nur einmal pro Kalenderjahr schriftlich in 
An spruch nehmen.

Auszahlungsphase
11. Beginn der Auszahlungsphase
Leis  tungen aus diesem Altersvorsorgevertrag (Auszahlungsphase) werden von der 
DWS im Rahmen eines Auszahlungsplans ab dem ver ein bar ten Be ginn der Aus zah-
lungs phase erbracht. Als verein barter Be ginn der Aus zah lungs phase gilt der 1. des 
Folge monats nach Vollendung des im Antrag an ge ge benen Lebens jahres. Der frü-
hest mög liche vereinbarte Beginn der Aus   zah lungsphase ist der erste Tag des Folge-
monats nach Voll endung des 62. Lebensjahres des Anlegers. Der spätest mög liche 
Beginn der Aus zah lungs phase ist der erste Tag des Folgemonats nach Voll en dung 
des 83. Lebens jahres des Anlegers. Der vereinbarte Beginn der Aus zahlungs phase 
kann auch vor den ur sprünglich verein barten Termin vorverlegt wer den, sofern zu 
diesem Zeit punkt die eingezahlten Alters vor sorge beiträge (ein schließ lich Zu la gen) 
bereits zur Ver fügung stehen und der oben genannte früh est mög liche Beginn der 
Aus zah lungs phase eingehalten wird.

12. Beitragszusage
Die DWS sagt zu, dass dem Anleger – vorbehaltlich einer Reduzierung bei Teil kün di-
gung (Nr. 10.2) – zum Beginn der Aus zah lungs phase mindes tens der Betrag der von 
ihm eingezahlten Altersvorsorgebeiträge zuzüglich Zulagen für die Auszahlungsphase 
zur Verfügung steht.

13. Ausgestaltung der Auszahlungsphase
13.1 Die Auszahlung des Altersvorsorgevermögens erfolgt in der Aus zah lungs   -
phase (Nr. 11) in Form von monatlichen zugesagten gleich bleibenden oder stei gen-
den Ra ten zahlungen im Rah men eines Auszahlungsplans mit einer un  mit tel bar 
an schließen den lebenslangen Teil kapi tal ver ren tung ab dem voll  en deten 85. Lebens-
jahr. Die ge sonderte Auszahlung der in der Aus zah  lungs  phase anfallenden Zinsen und 
Er träge als variable Teilraten ist zulässig, soweit die DWS diese nicht zur Erfüllung 
ihrer sich aus diesem Vertrag er ge benden Verpfl ichtungen benötigt. Sofern die DWS 
zu künf tig neben der zuvor beschriebenen Ausgestaltung der Auszahlungsphase wei-
te re Aus ge stal tungs mög lich keiten anbietet, kann der Anleger von diesen Aus ge stal-
tungs mög lich keiten zu Beginn der Auszahlungsphase Gebrauch machen.
13.2 Bei Abschluss eines Auszahlungsplans wird ein Teil des zu Beginn der Aus-
zah  lungs  phase zur Verfügung stehenden Kapitals zu Beginn der Aus zah lungs phase 
in eine Renten versicherung eingebracht, die dem Anleger ab Voll endung des 85. 
Le bens   jahres eine gleich bleibende oder steigende lebens lange Leibrente ge währt, 
deren erste monatliche Rate mindestens so hoch ist wie die letzte monatliche Aus-
zah  lung aus dem Auszahlungsplan unter Außer acht lassung variabler Teilraten. Die 
DWS wird den Anleger vor Abschluss der Rentenversicherung über den ge wählten 
Versicherungspartner informieren. Das Vertragsverhältnis zwischen dem Anleger 
und der DWS wird durch den Abschluss der Rentenversicherung nicht berührt und 
bleibt bis zum Vertragsende (Nr. 14) bestehen.
13.3 Die Berechnung der Altersversorgung erfolgt bezüglich der Renten leis tungen 
un ab hängig vom Geschlecht des Anlegers.
13.4 Der Anleger kann verlangen, dass die DWS zu Beginn der Aus zah lungs phase 
bis zu 30 % des in diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Kapitals außerhalb der 
monatlichen Leistungen an ihn auszahlt.

Allgemeine Bestimmungen
1. Vertragsschluss
Zwischen dem Anleger und der DWS Investment GmbH (nachfolgend DWS ge nannt) 
kommt mit Eröff nung eines Depots bei der DWS für die DWS RiesterRente Premium 
bzw. den DWS Vermögenssparplan Premium (nach  folgend Altersvorsorgevertrag 
ge nannt) ein Alters vor sor ge  vertrag im Sinne des § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Zerti fizierung von Altersvorsorge- und Basis rentenverträgen (AltZertG) zu den nach fol-
gen den Bedin gungen zu Stande. Der Alters vor sor ge ver trag ist ein Vertrag über eine 
ka pital ge deckte Alters vor sorge des Anlegers und unter liegt nach Maß gabe der Vor-
schriften des Alters vermögens gesetzes bis zu bestimmten Höchstgrenzen der staat-
lichen För derung. Voraus setzung für den Ab schluss dieses Vertrages ist, dass zwi-
schen Vertragsbeginn und beantragtem Beginn der Aus zahlungsphase (Nr. 11) minde-
stens 2 Jahre liegen. Die DWS behält sich vor, Anträge von Anlegern abzulehnen, die 
diese Mindest lauf zeit unter schreiten. Für den Abschluss des Altersvorsorgevertrages 
ist ein Mindest alter des Anlegers nicht erforderlich. Der Abschluss ist nur vor dem 
Erreichen des 71. Ge burts tages des Anlegers möglich.

2. Ansparphase und Auszahlungsphase
Der Altersvorsorgevertrag gliedert sich in einen Anlageplan zum Erwerb von Fonds-
anteilen (An sparphase) und einen Auszahlungsplan für das angesparte Ka pital (Aus-
zah lungsphase).

Ansparphase
3. Dauer der Ansparphase
Die Ansparphase beginnt mit der Bestätigung der Depoteröffnung durch die DWS 
und endet – vorbehaltlich einer Kündigung des Alters vor sorge ver trages – mit Beginn 
der Aus zah lungs phase.

4. Einzahlungen in den Altersvorsorgevertrag (Altersvorsorgebeiträge)
4.1 Altersvorsorgebeiträge
Der Anleger verpflichtet sich, Einzahlungen in den Altersvorsorgevertrag zu erbringen. 
Die Altersvorsorgebeiträge können vom Anleger entweder als „regelmäßige Bei  träge“ 
und „erhöhte regelmäßige Beiträge“ (Nr. 4.2) oder als „Einmalbeitrag“ bei Ver  trags -
beginn und als „zusätzliche Beiträge“ (Nr. 4.3) geleistet werden.
Einzahlungen können während der Anspar phase ausschließlich per Lastschrifteinzug 
erfolgen, soweit es sich nicht um staat liche Zulagen oder um eine Kapitalübertragung 
im Rahmen des Anbieter wechsels (Nr. 7) handelt.

4.2 Regelmäßige Beiträge
„Regelmäßige Beiträge“ sind die vom Anleger bei Vertragsschluss gewählten 
regel  mäßigen monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen oder jährlichen Eigen-
bei träge. Der Anleger kann bei Vertragsbeginn eine Dynamisierung seiner regel-
mäßi gen Beiträge um 5 % wählen. Die Dynamisierung erfolgt jährlich immer zum 
1. Januar, erstmals in dem auf den Vertragsbeginn folgenden Jahr. Bei erstmaliger 
Er höhung werden die bei Vertragsbeginn vereinbarten regelmäßigen Beiträge um 
5 % erhöht („erhöhte regelmäßige Beiträge“). In den folgenden Jahren erfolgt die 
Dyna misierung jeweils auf Basis des zuletzt erhöhten regelmäßigen Beitrags. Der 
An leger kann einer bei Vertragsbeginn gewählten Dynamisierung jederzeit mit Wir-
kung für die Zukunft schriftlich widersprechen. Als erhöhter regelmäßiger Bei trag 
gilt auch ein vom Anleger unabhängig von der Dynamisierung erhöhter Beitrag. 
Als eine Erhöhung der Beiträge gilt nicht, wenn der Anleger während der Ver trags-
lauf zeit seine bei Vertragsbeginn vereinbarten regelmäßigen Beiträge redu ziert hat 
und an schließend wieder auf die bei Vertragsbeginn vereinbarte Höhe erhöht. Der 
An leger kann – unter Berücksichtigung von Nr. 4.4 – die regelmäßigen Beiträge 
jeder zeit durch schriftlichen Auftrag anpassen. Die Begrenzung nach Nr. 4.4 gilt auch 
für Er höh ungen im Rahmen der Dynamisierung der regelmäßigen Beiträge.

4.3 Einmalbeitrag und zusätzliche Beiträge
Als „Einmalbeitrag“ gilt die Zahlung eines einmaligen Altersvorsorgebei trags bei 
Vertragsbeginn. Als „zusätzliche Beiträge“ gelten die zusätzlich zu den regelmäßigen 
Beiträgen oder dem Einmalbeitrag gesondert geleisteten Einzahlungen.

4.4 Höchstgrenze
Regel mäßige Beiträge, erhöhte regelmäßige Beiträge oder zusätzliche Beiträge kön-
nen vom Anleger grundsätzlich in beliebiger Höhe erbracht werden. Dauert die ver-
blei bende Ansparphase nur noch 7 Jahre oder weniger, akzeptiert die DWS eine erst-
malige oder weitere Erhöhung der regelmäßigen Beiträge (Nr. 4.2) und zusätzliche 
Beiträge (Nr. 4.3) jedoch nur noch bis zur jeweils staatlich geförderten Höchst grenze.

4.5 Altersvorsorgewirksame Leistungen („AVWL“)
Bei Altersvorsorgeverträgen, die zur Einzahlung von altersvorsorgewirksamen Leis-
tun gen (DWS RiesterRente Premium AVWL) abgeschlossen werden, ver pflichtet 
sich der Anleger, in der Ansparphase entweder selbst regelmäßig Einzahlungen zu 
er bringen oder seinen Arbeitgeber zu veranlassen, dies zu tun. Einzahlungen können 
hier bei ausschließlich monatlich und per Überweisung erfolgen, soweit es sich nicht 
um staatliche Zulagen oder um eine Kapitalübertragung im Rahmen des Anbieter-
wechsels (Nr. 7) handelt.

4.6 Minderjährige Anleger
Ist der Anleger bei Abschluss dieses Altersvorsorgevertrages noch minderjährig, 
endet die Beitragszahlungsverpflichtung für ihn automatisch einen Tag vor Voll en-
dung des 18. Lebensjahres.

5. Anlage der Altersvorsorgebeiträge
Die Altersvorsorgebeiträge (einschließlich Zulagen) wer den in Anteilen an Invest-
ment fonds angelegt. Soweit es sich um aus schüt tende Invest ment fonds handelt, 
werden die Ausschüt tungsbeträge kostenfrei un ver züglich zum Netto inventar wert 
des jeweiligen Fonds wieder angelegt.

6. Ruhen des Altersvorsorgevertrages
Der Anleger ist während der Ansparphase berechtigt, den Alters vor sorge vertrag 
ruhen zu lassen. Der Anleger ist verpflichtet, das Ruhen des Ver trages durch schrift-
liche Er klä rung gegen über der DWS 10 Tage vor Beginn der Ruhe phase an zuzeigen. 
Eine Zahlungs ein stellung ohne vorherige Vertrags kün di gung führt eben falls zum 
Ruhen des Vertrages.

7. Übertragung
Der Anleger ist berechtigt, den Altersvorsorgevertrag während der An  spar    phase 
(Nr. 3) mit einer Frist von drei Monaten durch schriftlichen Auf trag zum Ende eines 
Kalender viertel  jahres zu kündigen, um das zu diesem Zeit punkt gebildete Kapital 
auf einen an deren auf seinen Namen lautenden Alters   vorsorgevertrag der DWS 
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oder eines anderen Anbieters von Alters vor sorge  ver trägen zu über tragen. Im Fall 
der Übertragung ist der Anleger verpfl ichtet, der DWS das Bestehen des anderen 
Alters vorsorgevertrages rechtzeitig vor Ablauf der Kündigungsfrist in geeigneter 
Form nach zuweisen. Im Fall der Übertragung entfallen die Höchststandssicherung 
(Nr. 8.2) und die Beitragszusage (Nr. 12) ohne weiteres.
Beabsichtigt der Anleger das bei einem anderen Anbieter im Rahmen eines nach 
dem AltZertG abgeschlossenen Altersvorsorgevertrages gebildete Kapital auf einen 
Alters vorsorge vertrag bei der DWS übertragen zu lassen, bedarf die Übertragung 
der Zustimmung der DWS.

8. Ablaufstabilisator / Höchststandssicherung
8.1 Ablaufstabilisator
Die DWS bietet dem Anleger die Möglichkeit, jederzeit vor dem vereinbarten Beginn 
der Auszahlungsphase einen Ablaufstabilisator durch schriftlichen Auf trag zu wäh-
len. Der Ab laufstabilisator bewirkt, dass bei Annäherung an den verein bar ten Beginn 
der Aus zahlungsphase die Mischung der Kapitalanlage in der Wert stei gerungs kom-
po nente durch ein oder mehrere risikoärmere Invest ments ergänzt wird. Zum ver-
ein barten Beginn der Auszahlungsphase soll die Wert stei ge rungs kompo nente voll-
stän dig in risikoärmere Investments überführt sein. Der Ablauf stabi lisator dient der 
Redu zierung der zu erwartenden Schwan kungen des Wer tes des Alters vor sorge ver-
mö gens des Anlegers ab dem Stich tag der Aktivierung und stellt keine Ga rantie dar. 
Unab hängig von der Wahl des Ablaufstabilisators besteht in jedem Fall die Beitrags-
zusage der DWS (Nr. 12).
Der Ablauf stabilisator beginnt ab Beantragung, frühestens jedoch 10 Jahre vor dem 
ver einbarten Beginn der Auszahlungsphase. Der Ablauf sta bi li sator kann bis zu sei-
nem Beginn wieder abgewählt werden. Der Ab lauf sta bi li sator ist nicht wähl bar, falls 
der Anleger bei Vertragsbeginn festgelegt hat, dass für die Anlage in der Wert  stei-
gerungskomponente ausschließlich der DWS Vorsorge Dachfonds Ba lance bzw. 
der DWS Vorsorge Dachfonds Balance Plus verwendet werden sollen. Bei einer 
Verschiebung des Beginns der Auszahlungsphase wird dieser neue Beginn der Aus -
zah lungsphase auch als Endzeitpunkt für den Ablaufstabilisator zugrunde ge legt. 
Dies kann dazu führen, dass ein bereits aktivierter Ablauf sta bi li sator vollständig aus-
gesetzt wird, bis wieder die 10-Jahresfrist vor dem neuen Beginn der Aus zah lungs-
phase erreicht wird.
Zusätzlich zum Ablaufstabilisator kann eine Höchststandssicherung gewählt werden. 
Die isolierte Wahl des Ablaufstabilisators hat keine Absicherung von Höchstständen 
zur Folge.

8.2 Höchststandssicherung
8.2.1 Die DWS bietet dem Anleger in den letzten 5 Jahren vor dem ver ein barten 
Beginn der Auszahlungsphase eine Höchststandssicherung seines Alters vor sorge-
ver mögens bis zum Beginn der Auszahlungsphase an. Recht zeitig vor diesem Zeit-
punkt wird sich die DWS mit dem Anleger in Ver bin dung setzen und ihn über die 
Einzel  heiten zur Option der Höchst stands si che rung informieren.
Der Anleger kann eine Höchststandssicherung seines Altersvorsorgevertrages ein-
mal bis spä testens drei Monate vor vereinbartem Beginn der Aus zah lungs phase 
(Nr. 11) schriftlich bei der DWS beantragen. Der vereinbarte Beginn der Aus zah-
lungs phase wird von der DWS auch für die Höchst stands si che rung als Endtermin 
zu grunde gelegt. Eine einmal gewählte Höchst stands sicherung kann nicht wieder 
ab ge wählt werden.
8.2.2 Als „erster Höchststand“ wird der Gegenwert des Alters vor sorge ver mö gens 
zum Zeitpunkt der Annahme des Antrages auf Höchst stands si che rung durch die 
DWS festgeschrieben, frühestens jedoch 5 Jahre vor dem ver einbarten Beginn der 
Aus zahlungsphase. Bis zum Erreichen des Beginns der Aus zahlungsphase wird dann 
an bestimmten Stichtagen er mittelt, ob das Alters vor sorge vermögen einen neuen 
Höchst stand erreicht hat. Stichtag ist der jeweils fünfte Kalender tag eines jeden 
Monats, an dem Geschäfts banken in Luxemburg und in Frankfurt am Main geöffnet 
sind. Sollte der Stichtag kein Tag sein, an dem Geschäfts banken in Luxemburg und 
Frank furt am Main geöffnet sind, wird der nächst folgende Tag herangezogen, an dem 
Geschäftsbanken in Luxem burg und Frankfurt am Main geöffnet sind.
Erster Stichtag ist der fünfte Kalendertag des Monats, der auf die Festschreibung 
des ersten Höchststandes folgt.
Sofern an einem Stichtag ein Stand ermittelt wird, der über dem Niveau des bis-
her fest  geschriebenen Höchststandes liegt, wird dieser als der neue Höchststand 
fest    ge schrieben. Der so bis zum Beginn der Aus zah lungs phase erreichte Höchst-
stand (vor behaltlich einer Reduzierung bei Teil kündi gung gemäß Nr. 10.2) steht dem 
Anleger für die Aus zah lungs phase mindestens zur Ver fügung. Sollte der Wert des 
Alters   vor sorge ver mögens an den Stichtagen den „ersten Höchst stand“ nicht über -
schreiten, wird der „erste Höchststand“ für die Aus zah lungs phase zugrunde gelegt. 
Die „Infor mationen über den Vertragsverlauf“ und die Infor mationen im „Online-
Konto“ des Anlegers gemäß der Nr. 17 und 18 dieser Be din gungen geben Auf-
schluss über die vor genannten Parameter, insbesondere den aktu ellen Gegen wert 
des Altersvorsorgevermögens sowie den aktuellen Höchststand zum verein bar ten 
Be ginn der Aus zahlungsphase.
8.2.3 Verschiebt der Anleger den vereinbarten Beginn der Aus zah lungs phase zeitlich 
nach hinten, gilt dieser neue Beginn der Auszahlungsphase auch als Endzeitpunkt 
für die Höchststandsicherung. Dies kann dazu führen, dass die monatliche Ermittlung 
neuer Höchststände vorübergehend ausgesetzt wird, bis wieder der Zeitpunkt 5 Jahre 
vor dem vereinbarten Beginn der Auszahlungsphase erreicht wird. Im Falle der vorüber-
gehenden Aus setzung gilt der zuletzt festgeschriebene Höchststand bis zur Ermittlung 
neuer Höchststände unverändert weiter.
8.2.4 Der Anleger erhält nur dann die volle Höchststandssicherung, wenn die Aus-
zah  lungsphase wie vereinbart beginnt. Liegt der tatsächliche Beginn der Aus-
zah lungs phase – gleich aus welchem Grunde – vor dem vertraglich vereinbarten 
Be ginn der Aus zah lungs phase, so entfällt die volle Höchst  standssicherung. Für die 
Aus zah lungsphase wird dann der jeweils aktuelle Gegen  wert des Alters vor sorge ver-
mö gens zum tatsächlichen Beginn der Aus zah lungs  phase zugrunde gelegt, zu min-
dest jedoch der Barwert des zuletzt festgeschrie be nen Höchststandes bezogen auf 
den Zeit punkt des tatsächlichen Beginns der Aus  zah lungsphase.
Unab hängig von der Möglichkeit der Höchststandssicherung und dem für den 
An leger jeweils festgeschriebenen Höchststand besteht in jedem Fall die Bei trags -
zu sage der DWS (Nr. 12).

9. Altersvorsorge-Eigenheimbeitrag
Der Anleger ist während der Ansparphase (Nr. 3) berechtigt, durch schrift liche Er -
klä  rung gegen über der DWS mit einer Frist von 6 Wochen zum Monats ende die 
Aus  zahlung von bis zu 75 % oder 100 % des gebildeten Kapitals für eine Ver wen dung 
zu eigenen Wohn zwecken im Sinne des § 92 a und § 92 b des Ein kom men steuer-
ge setzes zu verlangen.
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Berechnungsbeispiel für die Ermittlung der Höhe der Abschlusskosten
Das Beispiel bezieht sich auf einen 45-jährigen Anleger mit einer Ansparzeit von 20 Jahren (bis zum 65. Geburtstag). Der Anleger leistet einen Eigenbeitrag von 
100,- EUR pro Monat.

Jahresbeitrag x Laufzeit in Jahren x Abschlusskostensatz = 1.200,- EUR x 20 Jahre x 5,5 % = 24.000,- EUR x 5,5 % = 1.320,- EUR

Bei monatlicher Beitragszahlung verteilen sich diese Abschlusskosten gleichmäßig über die ersten 60 Monatsbeiträge. Von den vom Anleger zu erbringenden Beiträgen werden 
daher 22,- EUR pro Monat zur Rückführung der gesamten Abschlusskosten verwendet und nicht in Fondsanteilen angelegt. Ab der 61. Rate erfolgt die Anlage der regelmäßigen 
Beiträge vollständig und ohne weitere Kosten zum Anteilwert, also ohne Ausgabeaufschläge.

ist ab hängig von der vereinbarten Dauer der Ansparphase bei Vertragsbeginn und 
be misst sich nach der in Nr. 15.4 genannten Staffel. Der entsprechende Prozentsatz 
wird bei Vertragsbeginn ermittelt und bleibt während der Ansparphase konstant.
15.6 Auf jede staatliche Zulage berechnet die DWS einen Betrag in Höhe von 5 % 
als Ab schluss- und Vertriebskosten, der nicht in Fondsanteile an ge legt wird.
15.7 Dieser Altersvorsorgevertag ist als langfristige Anlageform ausgerichtet. Durch 
die ins besondere gemäß 15.2 dieser Bedingungen innerhalb der ersten fünf Lauf-
zeit jahre in Ansatz gebrachten Abschluss- und Vertriebskosten, die sich u. a. nach 
der Höhe der bei Vertragsbeginn vereinbarten regelmäßigen Beiträge berechnen, 
ist eine Redu zierung der vereinbarten Beiträge nach den ersten fünf Laufzeitjahren 
des Alters vor sorge ver trages sowie eine Kündigung oder Teilkündigung zu Beginn der 
Lauf zeit für den Anleger mit erhöhten Kosten verbunden, weil vom Anleger bereits 
getil gte Abschluss- und Vertriebskosten nicht zurückerstattet werden.

16. Kapitalverwaltungskosten, sonstige Kosten
16.1 Zur Abgeltung der Kosten für die Verwaltung des gebildeten Kapitals werden Fonds-
kosten erhoben, deren Höhe sich aus dem Verkaufsprospekt der Fonds in der jeweils 
geltenden Fassung ergibt und die dem jeweiligen Fonds unmittelbar belastet werden.
16.2 Für die Verwaltung des Altersvorsorgevertrages werden von der DWS Entgelte 
er hoben, deren Höhe und Zahlweise sich aus den „Hinweisen auf die Höhe der Ent-
gelte und Kosten“ ergibt.

17. Information über den Vertragsverlauf
Die DWS wird den Anleger einmal im Jahr schriftlich über die Verwendung der ein-
ge zahlten Altersvorsorgebeiträge, das bisher gebildete Kapital, die ein be haltenen 
an tei ligen Abschluss- und Vertriebskosten, die Kosten für die Ver wal tung des 
ge bilde ten Kapitals und die erwirtschafteten Erträge informieren. Darüber hinaus 
wird die DWS darüber schriftlich informieren, ob und wie ethische, soziale und 
öko lo gische Belange bei der Verwendung der eingezahlten Alters vorsorgebeiträge 
be rück sichtigt werden.

18. Online-Konto
Die DWS richtet dem Anleger für den Altersvorsorgevertrag ein Online-Konto 
ein und stellt dem Anleger in dem elektronischen Postkorb seines Online-Kontos 
sämt liche In formationen zu getätigten Umschichtungen / Umsätzen (einschließ lich 
Ein zahlungen) oder zu Bestandsveränderungen auf seinen Invest mentkonten (die 
„Ab rechnungsinformationen“) zur Verfügung. Der Anleger kann diese Infor matio nen 
unter der Adresse www.dws.de jeder zeit durch die Eingabe einer PIN / TAN Kombi-
na tion abrufen, die ihm von der DWS nach Eröffnung des Altersvorsorgevertrages 
zu ge sandt wird. Der Anleger hat die Möglichkeit, diesen Ver sand weg jederzeit zu 
ändern und sich die Abrechnungsinformationen auf dem Post  weg zu senden zu las-
sen. Die dadurch eventuell entstehenden Kosten für den Versand kann die DWS 
dem Anleger gesondert in Rechnung stellen. Auch für die DWS ist der Online-Konto 
Ser vice jeder zeit widerruflich. Für den Anleger gelten bei der Nut zung des Online-
Kontos die Mit wir kungs pflichten nach den Allgemeinen Geschäfts bedin gungen für 
DWS Depots. Er hat die in dem Online-Konto ein gestellten Abrechnungs infor ma ti-
on en auf ihre Rich tig keit und Vollständigkeit zu über prüfen. Diese gelten mit allen 
ge setz lichen und vertraglich vereinbarten Folgen am dritten Tag nach dem Preistag 
der jeweiligen Transaktion als zugegangen. Als Preistag gilt das Datum, mit dem die 
je weilige Transaktion im Online-Zugang angezeigt wird. Etwaige Einwendungen sind 
un ver züglich, spätestens jedoch vor Ablauf von sechs Wochen nach Zugang der 
Infor mation in den Online-Zugang, zu erheben. Zusätzlich gelten die in der Online-
An wen dung hinterlegten Nutzungsbedingungen.

19. Vorrang gesetzlicher Bestimmungen
In Ergänzung der Besonderen Bedingungen für Altersvorsorgeverträge gelten die 
Allge meinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots in der jeweils gültigen Fassung. 
Die Besonderen Bedingungen für Altersvorsorgeverträge sowie die Allgemeinen 
Geschäfts bedingungen für DWS Depots gelten nur, soweit sie den Vorschriften 
des Gesetzes über die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen 
in der zum Zeitpunkt des Abschlusses des Altersvorsorgevertrages maßgeblichen 
Fassung nicht widersprechen.

Stand : April 2012

Bei der derzeit aktuellen Fondspalette* fallen pro Vertrag folgende Kosten an :

1.  Kosten der Fonds
Es werden keine Ausgabeaufschläge erhoben. Stattdessen werden Ab schluss- 
und Ver triebs  kosten, wie unter Nr. 15 der Besonderen Be din gun gen für Alters vor-
sorge verträge be schrieben, erhoben.

 

Kostenpauschalen der Fonds :
Fondspalette : Aktuell werden folgende 

Kostenpauschalen dem jeweiligen 
Fonds p. a. entnommen :

DWS Vorsorge Dachfonds 1,50 %
DWS Vorsorge Dachfonds Plus 1,50 %
DWS Vorsorge Dachfonds Balance 1,15 %
DWS Vorsorge Dachfonds Balance Plus 1,15 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 1 Y 0,60 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 3 Y 0,70 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 5 Y 0,75 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 7 Y 0,75 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 10 Y 0,75 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 15 Y 0,75 %
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration 0,75 %
DWS Euro Reserve 0,60 %

Weitere Einzelheiten zu den Kosten der Fonds ergeben sich aus dem jeweils 
aktu ellen Verkaufsprospekt. Eine Ergänzung der vorstehenden Fondspalette 
der Kapi talerhaltungskomponente um einen oder mehrere Rentenfonds sowie 
einen Geld marktfonds und / oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur ist 
grund sätzlich vorgesehen. Dabei handelt es sich um solche Rentenfonds, die in 
An leihen jeweils mit Laufzeiten zwischen einem Jahr und der maximal zu ver-
einba renden Laufzeit der Ansparphase nach dem Vorbild der bereits vor han-
denen DWS Vorsorge Rentenfonds anlegen. Die Entscheidung, Bei träge in einen 
Fonds der Fondspalette anzulegen, bestimmt sich nach dem finanz mathe ma-
ti schen Modell, das Kernbestandteil des Produktkonzeptes ist und die Anlage-
ent scheidung vollkommen automatisiert veranlasst. Das finanz mathe ma tische 
Modell gibt vor, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang Fonds aus der 
zur Verfügung stehenden Fondspalette im Rahmen der Wertsteigerungs- bzw. 
Ka pital erhaltungskomponente erworben werden. Sofern das System vor gibt, 
dass einer der Fonds der Fondspalette nicht mehr zur Umsetzung des Mo dells 
be nötigt wird, wird die DWS die Fondspalette um diesen Fonds be rei nigen. Der 
An leger kann bei Antragstellung festlegen, dass für die Anlage in der Wert stei ge-
rungs kompo nente ausschließlich der DWS Vorsorge Dachfonds Balance bzw. der 
DWS Vorsorge Dachfonds Balance Plus verwendet werden sollen.

2. Falls während der Vertragslaufzeit Steuerrechtsänderungen zulasten eines oder 
mehrerer in der Fondspalette enthaltenen Investmentfonds eintreten, ist die 
DWS berechtigt, die von der Steuerrechtsänderung betroffenen Investmentfonds 
durch andere Investmentfonds, die im Wesentlichen die gleiche Anlagepolitik 
verfolgen und von der Steuerrechtsänderung nicht oder nicht in dem Maße 
betroffen sind, zu ersetzen, sofern eine solche Ersetzung unter Abwägung der 
beiderseitigen Interessen für den Anleger zumutbar ist.

3. Das Entgelt für Verwaltung dieses Altersvorsorgevertrages liegt derzeit bei 18,- EUR 
pro angefangenem Kalenderjahr. Die DWS wird das Entgelt in Zu kunft ver ändern 
und am Verbraucherpreisindex für Deutschland ausrichten. Den Ver brau cher preis-
in dex veröffentlicht das Statistische Bundesamt (siehe www.destatis.de). Der 
In dex gibt Auskunft darüber, wie sich die Preise von Waren und Dienst leis tun gen, 
die von privaten Haushalten zu Konsum zwecken gekauft werden, von Jahr zu Jahr 
ent wickeln. Je nachdem wie sich der Verbraucherpreisindex entwickelt, erhöht 
oder ver ringert sich das Entgelt. Dazu wird im Juli eines jeden Jahres, beginnend 
mit Juli 2014, das Verhältnis des aktuellen Verbraucherpreisindex zu dem Index aus 
Juli 2013 ermittelt. Der so ermittelte Wert, der die Preisveränderung seit Juli 2013 
dar stellt, wird mit dem Basisentgelt aus 2013 von 18,- EUR multipliziert. Wenn das 
Ergebnis das zum Berechnungszeitpunkt geltende Entgelt um mindestens einen 
vollen Euro über- oder unterschreitet, wird das Entgelt um diesen Betrag erhöht 
oder ver ringert. Es werden dabei nur volle Eurobeträge (d. h. ohne Nach komma-
stellen) berück sichtigt. Sollte der Verbraucherpreisindex für Deutschland durch 
einen anderen Index er setzt oder das Basisjahr 2005 des Index verändert werden, 
so wird die DWS die Parameter für die Berechnung des Entgelts entsprechend 
anpassen. Diese An passung erfolgt so, dass eine kontinuierliche Fortführung des 
be schriebenen Me cha nismus sichergestellt wird. Die DWS informiert die Anleger 
über das neue Entgelt jeweils in der nächsten Jahres depotaufstellung. Das neue 
Ent gelt wird jeweils im darauf folgenden Dezember dem Depot entnommen. 
Bei Altersvorsorgeverträgen, die sich in der Rentenphase (ab Vollendung des 85. 
Lebens jahres) befinden, wird das Entgelt monatlich in gleichen Teilen von der 
gezahlten Rente bzw. bei Jahresrenten jährlich in Abzug gebracht. Wie wir bei 
jeder Berechnung des Entgelts vorgehen, verdeutlichen wir Ihnen anhand eines 
Rechen beispiels für das Jahr 2020 :

1.  Wir ermitteln das Verhältnis des Verbraucherpreisindex von Juli 2020 zum 
Index von Juli 2013.
Zum Beispiel 119 im Juli 2020 zu 106 im Juli 2013 : 119 / 106 = 1,12.

2.  Dieses Verhältnis multiplizieren wir mit dem Entgelt aus dem Jahr 2013 in 
Höhe von 18,00 Euro. Was können wir daran erkennen ? 
Wie hoch das Entgelt sein müsste, wenn es sich wie die Verbraucherpreise 
entwickelt hätte : 1,12 x 18,00 = 20,21.

3.  Wir vergleichen das Ergebnis dieser Rechnung mit dem in 2020 aktuellen 
Ent gelt (zum Beispiel 19,00 Euro). 20,21 - 19,00 = (+) 1,21.

4.  Unterscheidet sich das Ergebnis um mehr als einen Euro vom aktuellen 
Entgelt, passen wir das Entgelt um den Unterschiedsbetrag an.
Wir übernehmen nur ganze Eurobeträge. 1,21 Euro > 1 Euro.

5.  Neues Entgelt : 19,00 + 1,21 = 20,00.

Stand : April 2012

* Sie erhalten weitere Angaben im Internet unter www.dws.de

Hinweise auf die Höhe der Entgelte und Kosten
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Informationen nach dem Gesetz über die Zertifizierung von 
Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen (AltZertG)

Es handelt sich um fiktive Berechnungsbeispiele gemäß § 7 Abs. 1, Satz 2, Nr. 2 Gesetz über die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen (AltZertG). 
Die hier unterstellten Angaben können in der Realität anders aussehen, insbesondere erlauben Wertentwicklungen der Vergangenheit keine Prognose für zukünftige 
Ergebnisse. Das tatsächlich gebildete Kapital kann daher höher oder niedriger ausfallen.

Bei der Berechnung wurden die Abschluss- und Vertriebskosten gemäß der Besonderen Bedingungen für Altersvorsorgeverträge berücksichtigt. Für die Verwaltung 
des Altersvorsorgevertrages fallen noch zusätzlich Depotgebühren gemäß der Hinweise auf die Höhe der Entgelte und Kosten an. Die staatlichen Förderungen in 
Form einer jährlichen Zulage sowie des eventuell gewährten Sonder aus ga ben abzuges wurden nicht einkalkuliert. Bei der Übertragung des Altersvorsorgevertrages 
auf einen anderen Anbieter werden keine Wechselkosten berechnet.

Eine Einwilligung nach § 10 a Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz des Einkommensteuergesetzes ist Voraussetzung der Förderberechtigung für den dort genannten 
Per sonen kreis.

Die DWS wird den Anleger einmal im Jahr schriftlich darüber informieren, ob und wie die DWS ethische, soziale und ökologische Belange bei der Verwendung der 
eingezahlten Altersvorsorgebeiträge berücksichtigt.
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DWS RiesterRente Premium, Alter 25 Jahre, Rentenbeginn mit 62

Laufzeit
in Jahren

eingezahlte Beträge 
in EUR 

Angenommene Wertentwicklung p.a.

2 % 4 % 6 % 8 % 10 %

1 1.200 726 740 754 769 783

2 2.400 1.466 1.510 1.554 1.599 1.644

3 3.600 2.221 2.310 2.401 2.495 2.591

4 4.800 2.992 3.143 3.300 3.463 3.633

5 6.000 3.777 4.008 4.252 4.509 4.779

6 7.200 5.077 5.417 5.779 6.165 6.577

7 8.400 6.402 6.881 7.398 7.955 8.554

8 9.600 7.754 8.405 9.114 9.887 10.730

9 10.800 9.133 9.989 10.933 11.974 13.123

10 12.000 10.540 11.636 12.861 14.228 15.755

DWS RiesterRente Premium, Alter 35 Jahre, Rentenbeginn mit 62

Laufzeit
in Jahren

eingezahlte Beträge 
in EUR 

Angenommene Wertentwicklung p.a.

2 % 4 % 6 % 8 % 10 %

1 1.200 860 877 894 911 928

2 2.400 1.738 1.790 1.842 1.895 1.949

3 3.600 2.633 2.739 2.847 2.958 3.072

4 4.800 3.547 3.726 3.912 4.105 4.307

5 6.000 4.478 4.752 5.041 5.345 5.665

6 7.200 5.791 6.190 6.615 7.069 7.552

7 8.400 7.131 7.686 8.284 8.930 9.627

8 9.600 8.498 9.241 10.053 10.940 11.910

9 10.800 9.892 10.859 11.928 13.112 14.421

10 12.000 11.314 12.541 13.916 15.457 17.183

DWS RiesterRente Premium, Alter 45 Jahre, Rentenbeginn mit 62

Laufzeit
in Jahren

eingezahlte Beträge 
in EUR 

Angenommene Wertentwicklung p.a.

2 % 4 % 6 % 8 % 10 %

1 1.200 995 1.015 1.034 1.054 1.073

2 2.400 2.010 2.070 2.130 2.192 2.254

3 3.600 3.045 3.167 3.292 3.421 3.552

4 4.800 4.101 4.309 4.524 4.748 4.981

5 6.000 5.179 5.496 5.830 6.181 6.552

6 7.200 6.506 6.963 7.451 7.972 8.527

7 8.400 7.860 8.490 9.170 9.906 10.700

8 9.600 9.242 10.077 10.993 11.994 13.090

9 10.800 10.650 11.729 12.924 14.250 15.719

10 12.000 12.087 13.446 14.972 16.686 18.610


