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 fältige organisatorische und arbeitsrechtliche Vorkeh- 
 rungen getroffen. Einzelheiten hierzu finden Sie in der  
 „Information über den Umgang der Bank mit möglichen  
 Interessenkonflikten“.

Im Interesse eines größtmöglichen Kundenschutzes werden 
wir Sie in die Kategorie „Privatkunde“ einstufen, sofern 
keine abweichende Regelung getroffen wird.

Beigelegt finden Sie die aktuellen Basisinformationen für 
Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen.

Sollten Sie einen Dritten (z. B. einen Bevollmächtigten) 
beauftragt haben, für Sie Wertpapierge schäfte zu tätigen,  
bitten wir Sie, diese Informationen auch dem Dritten zur 
Verfügung zu stellen.

Falls Sie Fragen zu diesen Informationen haben, sind  
wir jederzeit gerne für Sie da. Ihre/Ihr Kunden betreuer/-in 
steht Ihnen für weitere Auskünfte sowie für ein Gespräch 
über Ihre persönliche Ver mögensanlage gerne zur  
Verfügung. 

Herzliche Grüße
Ihre GLS Bank

Christina Opitz Andreas Fiedler
Vorstand Leiter Institutionelle Kunden,
 Treasury und Portfolioberatung

ANLEGEN UND SPAREN

Informationen
zum Wertpapiergeschäft

Inhalt

— Die GLS Bank und ihre Dienstleistungen 
 Sie kennen bereits unser Haus und unsere Dienstleis- 
 tungen. Aufgrund der neuen europäischen Vorgaben  
 geben wir Ihnen hierzu einen zusammenfassenden  
 Überblick.

— Kosten und Nebenkosten bei der Erbringung von 
 Wertpapier- und Wertpapiernebendienstleistungen
 Aktueller Überblick über die Kosten und Nebenkosten,  
 die für Sie bei der Inanspruchnahme von Wertpapier- 
 dienstleistungen und Wertpapiernebendienstleis- 
 tungen (z. B. An- und Verkauf von Wertpapieren und  
 deren Verwahrung) entstehen.

— Zuwendungen
 Erfahren Sie, welche Zuwendungen wir im Zusammen- 
 hang mit der Er bringung von Wertpapier- und Wert- 
 papiernebendienstleistungen erhalten. 

— aktuelle Fassung der Sonderbedingungen für  
 Wertpapiergeschäfte

— Informationen über die Ausführungsgrundsätze 
 Unsere Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung Ihrer  
 Aufträge.

— Der Umgang der GLS Bank mit möglichen Interessen- 
 konflikten
 Rechtmäßiges Handeln, Sorgfalt, Redlichkeit, Professio- 
 nalität, die Einhaltung von Markt standards sowie das  
 Handeln im Kundeninteresse sind selbstverständlich für  
 uns. Um zu ver meiden, dass sich Interessenkonflikte zu  
 Ihrem Nachteil auswirken können, hat unser Haus viel- 

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, 

wir freuen uns, dass Sie Ihr Wertpapiergeschäft mit uns 
tätigen möchten. Diese Broschüre fasst alle wesentlichen 
Bedingungen für Sie zusammen.
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Gemäß § 31 Abs. 3 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)  
informieren wir nachfolgend über uns und unsere Wert- 
papierdienstleistungen und Wertpapiernebendienst- 
leistungen.

Kontaktdaten

GLS Bank (GLS Gemeinschaftsbank eG)
Christstraße 9
44789 Bochum
Telefon: +49 234 5797 457
Telefax: +49 234 5797 222
E-Mail: kundendialog@gls.de

Bankerlaubnis und zuständige  
Aufsichtsbehörde

Wir besitzen eine Bankerlaubnis gemäß § 32 Kreditwesen- 
gesetz (KWG), welche uns durch die zuständige Aufsichts-
behörde, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht, Graurhein dorfer Straße 108, 53117 Bonn bzw. Lurgi- 
allee 12, 60439 Frankfurt (im Internet unter: www.bafin.de), 
erteilt wurde.

Wertpapierdienstleistungen und  
Wertpapiernebendienstleistungen  
der Bank

Wir erbringen Wertpapierdienstleistungen und Wertpapier-
nebendienstleistungen nach § 2 Abs. 3 und Abs. 3a WpHG 
wie z. B. die Anlageberatung, das Kommissionsgeschäft, die 
Anlagevermittlung und das Depotgeschäft.

Die Anlageberatung erbringen wir nicht als Honorar- 
Anlageberatung und dürfen im Zusammenhang mit der 
Anlageberatung Zuwendungen gemäß § 31 Absatz 4b 
WpHG von unseren Vertriebspartnern annehmen und 
behalten.

Kommunikationsmittel und  
Sprachregelung

Sie als Kundin oder Kunde haben die Möglichkeit, persön-
lich, telefonisch, per Brief, per Telefax oder per E-Mail in 
deutscher Sprache und während der üblichen Geschäfts- 
zeiten mit uns zu kommunizieren. 

Ihre Aufträge übermitteln Sie bitte persönlich, tele-
fonisch oder per Brief ebenfalls in deutscher Sprache. 

Informationen über die  
GLS Bank und ihre Dienst
leistungen

Information zu veröffentlichten  
Wertpapierprospekten

Sofern für ein von der DZ Bank AG ausgegebenes und 
öffentlich angebotenes Wertpapier ein Prospekt nach dem 
Wertpapierprospektgesetz (WpPG) veröffentlicht ist, wird 
dieser zur kosten losen Ausgabe bei der DZ Bank AG 
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, 
Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main bereitgehalten.

Nach dem WpPG veröffentlichte Prospekte für andere 
öffentlich angebotene Wertpapiere sind über den Emitten-
ten oder uns erhältlich.

Angaben zur Berichterstattung

Informationen über den Stand Ihres Kunden auftrags

Wir übermitteln Ihnen als Kundin oder Kunde auf Wunsch 
Informationen über den Stand Ihres Auftrags.

Bestätigung der Auftragsausführung

Ihnen wird spätestens am ersten Ge schäftstag nach Aus- 
führung eine Abrechnung oder eine Auftragsbestätigung 
des Auftrags übermittelt oder, sofern wir die Bestätigung 
des Auftrags von einem Dritten erhalten, spätestens am 
ersten Geschäftstag nach Eingang der Bestätigung.

Maßnahmen zum Schutz der bei der 
Bank verwahrten Finanzinstrumente 
und Gelder der Kunden

Bei der Verwahrung von Finanzinstrumenten beachtet die 
Bank die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderun-
gen an die Ordnungsmäßigkeit des Depotgeschäfts. Die 
Bank ist der BVR Institutssicherung GmbH und der Siche-
rungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen 
Volksbanken und Raifffeisenbanken e.V. (BVR) angeschlos-
sen. Diese institutsbezogenen Sicherungssysteme haben 
die Aufgabe, drohende oder bestehende wirtschaftliche 
Schwierigkeiten bei den ihnen angeschlossenen Instituten 
abzuwenden oder zu beheben. Alle Institute, die diesen 
Sicherungssystemen angeschlossen sind, ünterstützen 
sich gegenseitig, um eine Insolvenz zu vermeiden.
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 Ausführung im Inland Ausführung im Ausland

Wertpapierart Provision:  Minimum Maximum Provision: Minimum Maximum
 in % vom  in EUR in EUR in % vom in EUR in EUR
 Kurswert   Kurswert 

Aktien 
Optionsscheine 1,00% 20,00 500,00 1,00% 40,00 500,00
 
Renten
Genussscheine/Genussrechte
Wandelanleihen 0,50% 15,00 500,00 0,50% 30,00 500,00
Optionsanleihen
Zero Bonds      

Investmentanteile (Kauf über die Börse)  0,50% 15,00 500,00 0,50% 30,00 500,00

Investmentanteile des GLS Anlageuniversums
— mit Ausgabeaufschlag — Ausgabepreis 1

— ohne Ausgabeaufschlag2 — zzgl. Provision

Bezugsrechte/Teilrechte 1,00% 5,00 500,00 1,00% 10,00 500,00

Kosten und Nebenkosten der GLS Bank bei der 
Erbringung von Wertpapier dienstleistungen und 
Wertpapiernebendienstleistungen 

Gemäß § 31 Abs. 3 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) informieren wir mit dem nachfolgen-
den Auszug aus unserem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis über unsere Kosten und 
Nebenkosten bei der Erbringung von Wert papierdienstleistungen und Wert papierneben-
dienstleistungen gemäß § 2 Abs. 3 und Abs. 3a WpHG.

Neben den nachfolgend aufgeführten Kosten und Nebenkosten können im Zusammen-
hang mit der Auftragsausführung noch weitere Kosten oder Steuern entstehen, die nicht 
über uns gezahlt oder von uns in Rechnung gestellt werden.

Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis

Wertpapierdienstleistungen

Wertpapiere aus dem GLS Anlageuniversum können in ein von der GLS Bank angebotenes 
Wertpapierdepot gekauft werden.

Alle nachfolgend genannten Abrechnungen erfolgen zzgl. evtl. anfallender fremder 
Kosten und Spesen.

Ausführung und Abwicklung von Kundenaufträgen zum Kauf oder Verkauf von  
Wertpapieren (Kommis sionsgeschäft)

Zusätzlich wird die Bank die ihr bei der Auftragsausführung von Dritten berechneten 
Auslagen (z. B. Handelsplatzentgelt und Spesen) und fremden Kosten in Rechnung stellen.

Sofern bei einem Wertpapiergeschäft ein Teil des Preises in einer Fremdwährung zu 
bezahlen ist, wird der Wechselkurs durch ein Verfahren ermittelt, bei dem die Markt- 
gerechtigkeit des Wechselkurses sichergestellt ist.

An- und Verkauf, Provision

1Siehe Produktinformationsblatt und wesentl. Anlegerinformationen
2Kauf über DZ Bank AG/Attrax
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 Girosammelverwahrung Wertpapierrechnung

Aktien
Optionsscheine
Renten
Wandelanleihen
Optionsanleihen 1,19‰ 1,19‰
Zero Bonds (inkl. MwSt.) (inkl. MwSt.)
Genussscheine/Genussrechte
Investmentfonds
Bezugsrechte/Teilrechte  
sonstige Wertpapiere  

Investmentfonds des 0,595‰ 0,595‰
GLS Anlageuniversums  (inkl. MwSt.) (inkl. MwSt.)

Vormerkung von Aufträgen 0,00  EUR

Vormerkung eines Limits1

Die Festlegung der Gültigkeitsdauer eines Limits erfolgt 
in individueller Absprache mit dem Kunden.  5,00  EUR

Änderung eines Auftrags (z. B. Änderung des Limits, 
der Gültigkeitsdauer etc.) 5,00  EUR

Streichung eines Auftrags auf Wunsch des Kunden 5,00  EUR

 
1 Wird nur dann berechnet, wenn der Auftrag nicht ausgeführt wird.

Entgelt für die Verwahrung von Wertpapieren

Die Berechnung erfolgt für das abgelaufene Jahr auf den Depotbestand per 31.12. des 
Vorjahres. Berechnungsmodus jährlich vom Kurswert 

Mindestpreis pro Depot ohne Bestand (inkl. MwSt.)  5,95  EUR

Preis pro Bestandsposten mit oder ohne Kurswert (inkl. MwSt.) mindestens 5,95  EUR
 maximal 59,50  EUR

Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung
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Allgemeine Information  
über Zuwendungen

Gemäß § 31d Abs. 1 Nr. 2 Wertpapierhandels gesetz (WpHG) 
informieren wir Sie nachfolgend da rüber, welche Zuwen-
dungen wir im Zusam menhang mit der Erbringung von 
Wertpapier dienstleistungen und Wert papiernebendienst-
leistungen erhalten und welchen Umfang diese Zuwendun-
gen besitzen. Seitens der GLS Bank werden keine Zuwen-
dungen gewährt.

Arten von Zuwendungen

Wir erhalten folgende Arten von Zuwendungen im Sinne 
des Art. 31d Abs. 1 S. 1 WpHG:

— Vertriebsprovisionen für einen Geschäftsabschluss. Zu  
 den Vertriebsprovisionen zählen auch erfolgsabhängige  
 Leistungen, also volu men abhängige Zahlungen, Gratifi- 
 kationen, Er folgs bonifikationen usw.

— Vertriebsfolgeprovisionen, die gezahlt werden, wenn Sie  
 als Kundin oder Kunde bestimmte Finanzin strumente im  
 Bestand halten. Der Anspruch auf eine Vertriebsfolge- 
 provision entsteht dann, wenn Sie durch die Vermittlung  
 der Bank die Finanzinstrumente erwerben. Die Höhe der  
 Zahlungen richtet sich nach der Art der vermittelten  
 Finanzinstrumente, der Höhe der Bestände und der  
 Haltedauer.

— Unterstützende Sachleistungen. Dies sind z. B. die  
 Erbringung von Dienstleistungen, die Übermittlung von  
 Finanzanalysen, das Über lassen von IT-Hardware oder  
 Software oder die Durchführung von Schulungen.

— Vermittlungsprovision bei geschlossenen Fonds. Die  
 Bank kann als Vermittlungsprovison beim Vertrieb von  
 geschlossenen Fonds einen Anteil an dem jeweiligen  
 Ausgabeaufschlag (auch Agio genannt) erhalten, der bis  
 zu 100 Prozent des Ausgabeaufschlags betragen kann.  
 Weiterhin kann die Bank zusätzlich — oder bei agio- 
 freien Fonds alternativ — Provisionen erhalten.

Diese Zuwendungsarten werden im Folgenden er läutert.

1. Vertriebsprovisionen

a. Für Vermittlungsleistungen in Finanzinstrumenten

Vertriebsprovisionen erhalten wir für Vermittlungsleistun-
gen beim Vertrieb von Fonds mit Ausgabeaufschlag, wobei 
die Vertriebsprovision bis zu 100 Prozent des Ausgabeauf-
schlages betragen kann. Für die Vermittlung von Finanzinst-
rumenten erhalten wir ggf. Vertriebsprovisionen, die sich 
nicht allgemein gültig beziffern lassen, da die Höhe unter-
schiedlich ist. Auf Nachfrage erteilen wir Ihnen gerne 
nähere Informationen.

b. Erfolgsabhängige Zahlungen

Zusätzlich erhalten wir als Vertriebsprovisionen für unsere 
Vermittlungsleistungen ggf. Erfolgs boni fikationen. Diese 
Provisionen lassen sich nicht ohne weiteres beziffern, da 
ihre Höhe von unterschiedlichen Faktoren wie Potentialaus-
schöpfung und Nettoabsatzzielen abhängt. Auf Nachfrage 
erteilen wir Ihnen gerne nähere Informationen.

2. Vertriebsfolgeprovisionen

a. Für Vermittlungsleistungen

Vertriebsfolgeprovisionen erhalten wir zunächst für Ver-
mittlungsleistungen beim Vertrieb von Finanzinstrumenten. 
Sie fallen beim Vertrieb von Load-Fonds (Fonds, bei denen 
ein Ausgabeaufschlag erhoben wird) als auch beim Vertrieb 
von No-Load-Fonds (Fonds, bei denen kein Ausgabeauf-
schlag erhoben wird) und Genussscheinen an. In der Regel 
sind die Vertriebsfolgeprovisionen beim Vertrieb von 
Load-Fonds niedriger als beim Vertrieb von No-Load-Fonds. 
Bei Genussscheinen wird die Vertriebsfolgeprovision 
individuell vereinbart. Berechnungsgrundlage können die 
Verwaltungsvergütung oder der durchschnittliche Bestand 
sein.

Sofern die Verwaltungsvergütung die Berechnungs-
grundlage darstellt, erhalten wir einen laufenden Anteil an 
der Verwaltungsvergütung, der jährlich oder auch (ganz 
oder zum Teil) in kürzeren Abständen an uns ausgezahlt 
wird. Der Anteil, den wir erhalten, beträgt bis zu 60 Prozent 
der Verwaltungsvergütung (gemessen am durchschnitt- 
lichen Bestand der Bank).

Die Höhe der Verwaltungsvergütung können Sie dem 
Verkaufsprospekt für den betreffenden Fonds entnehmen. 
Ist der durchschnittliche Bestand Berechnungs grundlage, 
erhalten wir eine Vertriebsfolge provision, die bis zu 0,95 
Prozent p. a. beträgt, bezogen auf den durchschnittlichen 
Depotbe stand.

b. Für Vermittlungsleistungen in Bezug auf Vermögens- 
 verwaltungsmandate

Des Weiteren erhalten wir Vertriebsfolgeprovi sionen für 
Vermittlungsleistungen in Bezug auf Vermögensverwal-
tungsmandate. 

Darüber hinaus gibt es Vermögensverwaltungsmandate, 
für die eine All-Inclusive-Vereinbarung geschlossen wird. 
Hierfür erhalten wir einen Anteil an der Vermögensverwal-
tungsvergütung in Abhängigkeit von der gewählten Anlage-
richtlinie von bis zu 1,0 Prozent p. a. Die Höhe der Vermö-
gensverwaltungsvergütung können Sie dem Vermögens- 
verwaltungsvertrag entnehmen. Werden im Rahmen der 
Mandate Investmentfondsanteile der Gesellschaft gehalten, 
welche die Vermögensver waltung durchführt, erhalten wir 
insoweit jährlich Vertriebsfolgeprovisionen auf die täglich 
ermittelten Bestände in Höhe von bis zu 0,5 Prozent.
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3. Unterstützende Sachleistungen

Im Zusammenhang mit der Erbringung von Wertpapier-
dienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen 
erhalten wir außerdem unterstützende Sachleistungen.
Hierbei handelt es sich etwa um fachbezogene Schulungs-
veranstaltungen, die Erbringung von Dienstleistungen wie 
Beratungsunterstützung, Broschüren, Formulare und 
Vertragsunterlagen sowie die Übermittlung von Finanz- 
analysen. Die unterstützenden Sachleistungen können  
stark variieren und lassen sich zudem nicht ohne weiteres 
beziffern. Sollten Sie nähere Informa tionen zu diesen 
Leistungen wünschen, erteilen wir Ihnen auf Nachfrage 
gerne weitere Informationen.

4. Nähere Einzelheiten

Mit dieser Broschüre legen wir Ihnen — soweit und so 
genau es in standardisierter Form möglich ist — alle 
Zuwendungen offen, die wir im Zusammenhang mit der 
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Wert- 
papierneben dienstleistungen erhalten. Wir gehen davon 
aus, dass Sie sich auf dieser Grundlage ein vollständiges 
Bild davon machen können, welche Zuwendungen wir 
erhalten. Soweit dies nicht der Fall ist, bieten wir Ihnen auf 
Nachfrage selbstverständlich weitere Informationen an.

Sonderbedingungen für 
Wertpapier geschäfte
Stand: November 2012

Die Sonderbedingungen für Wert papiergeschäfte gelten als 
von Ihnen genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb einer Frist 
von sechs Wochen nach Erhalt dieser Mitteilung schriftlich 
Widerspruch erheben. 

Diese Sonderbedingungen gelten für den Kauf oder 
Verkauf sowie für die Verwahrung von Wert papieren, und 
zwar auch dann, wenn die Rechte nicht in Urkunden 
verbrieft sind (nachstehend: „Wertpapiere“).

Geschäfte in Wertpapieren

1 Formen des Wertpapiergeschäfts

(1) Kommissions-/Festpreisgeschäfte

Sie als Kundin oder Kunde und die GLS Bank schließen 
Wertpapiergeschäfte in Form von Kommissionsgeschäften 
(2) oder Festpreisgeschäften (3) ab.

(2) Kommissionsgeschäfte

Führt die GLS Bank als Kommissionärin Aufträge von Ihnen 
als Kundin oder Kunde zum Kauf oder Verkauf von Wert- 
papieren aus, schließt sie für Ihre Rechnung mit einem 
anderen Marktteilnehmer oder einer Zentralen Gegenpartei 
ein Kauf- oder Verkaufsgeschäft (Ausführungs geschäft) ab 
oder sie beauftragt einen anderen Kommissionär (Zwischen- 
kommissionär), ein Aus führungsgeschäft abzuschließen. Im 
Rahmen des elektronischen Handels an einer Börse kann 
der Auftrag des Kunden auch gegen die GLS Bank oder den 
Zwischenkom missionär unmittelbar ausgeführt werden, 
wenn die Bedingungen des Börsenhandels dies zulassen.

(3) Festpreisgeschäfte

Vereinbaren wir mit Ihnen als Kundin oder Kunde für das 
einzelne Geschäft einen festen oder bestimmbaren Preis 
(Festpreisgeschäft), so kommt ein Kaufvertrag zustande; 
dementsprechend übernehmen wir von Ihnen die Wert- 
papiere als Käufer, oder wir liefern die Wertpapiere an Sie 
als Verkäufer. Wir berechnen Ihnen den vereinbarten Preis, 
bei verzinslichen Schuldverschreibungen zuzüglich aufge-
laufener Zinsen (Stückzinsen).

2 Ausführungsgrundsätze für Wertpapierge schäfte

Wir führen Wertpapiergeschäfte nach unseren jeweils 
geltenden Ausführungsgrundsätzen aus. Die Ausführungs-
grundsätze sind Bestandteil der Sonderbedingungen. Wir 
sind berechtigt, die Ausführungs grundsätze entsprechend 
den aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu ändern. Über die 
Änderungen der Ausführungsgrundsätze werden wir den 
Kunden jeweils informieren.

Besondere Regelungen für das 
Kommissions geschäft

3 Usancen/Unterrichtung/Preis

(1) Geltung von Rechtsvorschriften/Usancen/Geschäfts-
 bedingungen

Die Ausführungsgeschäfte unterliegen den für den Wert- 
papierhandel am Ausführungsplatz geltenden Rechtsvor-
schriften und Geschäftsbedingungen (Usancen); daneben 
gelten die Allgemeinen Ge schäftsbedingungen des Ver-
tragspartners der GLS Bank.

(2) Unterrichtung

Über die Ausführung des Auftrags werden wir Sie als Kundin 
oder Kunde unverzüglich unterrichten. Wurde der Auftrag 
des Kunden im elektronischen Handel an einer Börse gegen 
uns oder den Zwischenkommissionär unmittelbar ausge-
führt, bedarf es keiner gesonderten Benachrichtigung.

(3) Preis des Ausführungsgeschäfts/Entgelt/Auslagen

Wir rechnen gegenüber Ihnen als Kundin oder Kunde den 
Preis des Ausführungsgeschäfts ab. Wir sind berechtigt, 
unser Entgelt in Rechnung zu stellen. Die Aufwendungser-
satzansprüche der Bank richten sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften.
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4 Erfordernis eines ausreichenden Kontogut-
 habens/Depotbestandes

Wir sind zur Ausführung von Aufträgen oder zur Ausübung 
von Bezugsrechten nur insoweit verpflichtet, als das Gut- 
haben des Kunden, ein für Wertpapiergeschäfte nutzbarer 
Kredit oder der Depotbestand des Kunden zur Ausführung 
ausrei chen. Führen wir den Auftrag ganz oder teilweise 
nicht aus, so werden wir den Kunden unverzüglich unter-
richten.

5 Festsetzung von Preisgrenzen

Sie können uns bei der Erteilung von Aufträgen Preisgrenzen 
für das Ausführungsgeschäft vorgeben (preislich limitierte 
Aufträge).

6 Gültigkeitsdauer von unbefristeten Kundenaufträgen

(1) Preislich unlimitierte Aufträge

Ein preislich unlimitierter Auftrag gilt entspre chend den 
Ausführungsgrundsätzen (Nr. 2) nur für einen Handelstag; 
ist der Auftrag für eine gleichtägige Ausführung nicht so 
rechtzeitig einge gangen, dass seine Berücksichtigung im 
Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs möglich ist, 
so wird er für den nächsten Handelstag vorge merkt. Wird 
der Auftrag nicht ausgeführt, so werden wir Sie hiervon 
unverzüglich benachrichtigen.

(2) Preislich limitierte Aufträge

Ein preislich limitierter Auftrag ist bis zum letzten Handels-
tag des laufenden Monats gültig (Monats-Ultimo). Ein am 
letzten Handelstag eines Monats eingehender Auftrag wird, 
sofern er nicht am selben Tag ausgeführt wird, entspre-
chend den Ausführungsgrundsätzen (Nr. 2) für den nächs-
ten Monat vorgemerkt. Die Bank wird Sie über die Gültig-
keitsdauer seines Auftrags unverzüglich unterrichten.

7 Gültigkeitsdauer von Aufträgen zum Kauf oder
  Verkauf von Bezugsrechten

Preislich unlimitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von 
Bezugsrechten sind für die Dauer des Bezugsrechtshandels 
gültig. Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf 
von Bezugs rechten erlöschen mit Ablauf des vorletzten 
Tages des Bezugsrechtshandels. Die Gültigkeitsdauer von 
Aufträgen zum Kauf oder Verkauf auslän discher Bezugs-
rechte bestimmt sich nach den maßgeblichen ausländi-
schen Usancen. Für die Behandlung von Bezugsrechten, die 
am letzten Tag des Bezugsrechtshandels zum Depotbe-
stand des Kunden gehören, gilt Nr. 15 Abs. 1.

8 Erlöschen laufender Aufträge

(1) Dividendenzahlungen, sonstige Ausschüttungen,
 Einräumung von Bezugsrechten, Kapitalerhöhung aus
 Gesellschaftsmitteln

Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von 
Aktien an inländischen Ausführungsplätzen erlöschen bei 
Dividendenzahlung, sonstigen Ausschüttungen, der Ein- 
räumung von Bezugsrechten oder einer Kapitalerhöhung 

aus Gesellschaftsmitteln mit Ablauf des Handelstages, an 
dem die Aktien letztmalig einschließlich der vorgenannten 
Rechte gehandelt werden, sofern die jeweiligen Regelungen 
des Ausführungsplatzes ein Erlöschen vorsehen. Bei Ver- 
änderung der Einzahlungsquote teileingezahlter Aktien oder 
des Nennwertes von Aktien und im Falle des Aktiensplit-
tings erlöschen preislich limitierte Aufträge mit Ablauf des 
Handelstages vor dem Tag, an dem die Aktien mit erhöhter 
Einzahlungsquote bzw. mit dem veränderten Nennwert 
bzw. gesplittet notiert werden.

(2) Kursaussetzung

Wenn an einem inländischen Ausführungsplatz die Preis-
feststellung wegen besonderer Umstände im Bereich des 
Emittenten unterbleibt (Kursaussetzung), erlöschen sämt- 
liche an diesem Aus führungsplatz auszuführenden Kunden-
aufträge für die betreffenden Wertpapiere, sofern die 
Bedingungen des Ausführungsplatzes dies vorsehen.

(3) Ausführung von Kundenaufträgen an ausländischen 
 Ausführungsplätzen

Bei der Ausführung von Kundenaufträgen an ausländischen 
Ausführungsplätzen gelten insoweit die Usancen der 
ausländischen Ausführungs plätze.

(4) Benachrichtigung

Vom Erlöschen eines Kundenauftrags werden wir Sie als 
Kundin oder Kunden unverzüglich benachrichtigen.

9 Haftung der Bank bei Kommissionsgeschäften

Wir haften für die ordnungsgemäße Erfüllung des Ausfüh-
rungsgeschäfts durch unsere Vertrags partner oder den 
Vertragspartner des Zwischen kommissionärs. Bis zum 
Abschluss eines Ausführungsgeschäfts haften wir bei der 
Beauftragung eines Zwischenkommis sionärs nur für dessen 
sorgfältige Auswahl und Unterweisung.

Erfüllung der Wertpapiergeschäfte

10 Erfüllung im Inland als Regelfall

Wir erfüllen Wertpapiergeschäfte im Inland, soweit nicht 
die nachfolgenden Bedingungen oder eine anderweitige 
Vereinbarung die Anschaffung im Ausland vorsehen.

11 Anschaffung im Inland

Bei der Erfüllung im Inland verschaffen wir Ihnen als Kundin 
oder Kunde, sofern die Wertpapiere zur Girosammelver-
wahrung bei der deutschen Wertpapiersammelbank (Clear- 
stream Banking AG) zugelassen sind, Miteigentum an 
diesem Sammel bestand — Girosammel-Depotgutschrift — 
(GS-Gut schrift). Soweit Wertpapiere nicht zur Girosammel-
verwahrung zugelassen sind, wird Ihnen Alleineigentum  
an Wertpapieren verschafft. Diese Wertpapiere verwahren 
wir für Sie gesondert von unseren eigenen Beständen und 
von denen Dritter (Streifbandverwahrung).



8

12 Anschaffung im Ausland

(1) Anschaffungsvereinbarung

Wir schaffen Wertpapiere im Ausland an, wenn
— wir als Kommissionär Kaufaufträge in in- oder ausländi- 
 schen Wertpapieren im Ausland ausführen, oder
— wir dem Kunden im Wege eines Festpreis geschäftes  
 ausländische Wertpapiere verkaufen, die im Inland weder  
 börslich noch außerbörslich gehandelt werden oder
— wir als Kommissionär Kaufaufträge in ausländischen 
 Wertpapieren ausführen oder dem Kunden ausländische 
 Wertpapiere im Wege eines Festpreisgeschäftes verkau- 
 fen, die zwar im Inland börslich oder außerbörslich gehan- 
 delt, üblicherweise aber im Ausland angeschafft werden.

(2) Einschaltung von Zwischenverwahrern

Wir werden die im Ausland angeschafften Wertpapiere im 
Ausland verwahren lassen. Hiermit werden wir einen 
anderen in- oder ausländischen Verwahrer (z. B. Clearstream 
Banking AG) beauftragen oder eine ausländische Geschäfts-
stelle damit betrauen. Die Verwahrung der Wertpapiere 
unterliegt den Rechtsvorschriften und Usancen des Verwah-
rungsorts und den für den oder die ausländischen Verwah-
rer geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

(3) Gutschrift in Wertpapierrechnung

Wir werden uns nach pflichtgemäßem Ermessen unter 
Wahrung Ihrer Interessen das Eigentum oder Miteigentum 
an den Wertpapieren oder eine andere im Lagerland übliche, 
gleichwertige Rechtsstellung verschaffen und diese Rechts-
stellung treuhänderisch für Sie halten. Hierüber erteilen wir 
Ihnen als Kundin oder Kunde Gut schrift in Wertpapierrech-
nung (WR-Gutschrift) unter Angabe des ausländischen 
Staates, in dem sich die Wertpapiere befinden (Lagerland).

(4) Deckungsbestand

Wir brauchen die Auslieferungsansprüche des Kunden aus 
der ihm erteilten WR-Gutschrift nur aus dem von uns im 
Ausland unterhaltenen Deckungsbestand zu erfüllen. Der 
Deckungsbe stand besteht aus den im Lagerland für die 
Kunden und für uns verwahrten Wertpapieren derselben 
Gattung. Ein Kunde, dem eine WR-Gutschrift erteilt worden 
ist, trägt daher 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 uns nicht zu vertretende Zugriffe 
Dritter im Ausland oder im Zusammenhang mit Verfügun-
gen von hoher Hand des In- oder Auslands treffen sollten.

(5) Behandlung der Gegenleistung

Haben Sie als Kundin oder Kunde nach Absatz 4 Nachteile 
und Schäden am Deckungsbestand zu tragen, so sind wir 
nicht verpflichtet, Ihnen den Kaufpreis zurückzuerstatten.

Die Dienstleistungen im Rahmen der 
Verwahrung

13 Depotauszug

Wir erteilen mindestens einmal jährlich einen Depotauszug.

14 Einlösung von Wertpapieren/Bogenerneuerung

(1) Inlandsverwahrte Wertpapiere

Bei im Inland verwahrten Wertpapieren sorgen wir für die 
Einlösung von Zins-, Gewinnanteil- und Ertragsscheinen 
sowie von rückzahlbaren Wertpapieren bei deren Fälligkeit. 
Der Gegenwert von Zins-, Gewinnanteil- und Ertragsschei-
nen sowie von fälligen Wertpapieren jeder Art wird unter 
dem Vorbehalt gutgeschrieben, dass wir den Betrag 
erhalten, und zwar auch dann, wenn die Papiere bei uns 
selbst zahlbar sind. Wir besorgen neue Zins-, Gewinnanteil- 
und Ertragscheinbogen (Bo generneuerung).

(2) Auslandsverwahrte Wertpapiere

Diese Pflichten obliegen bei im Ausland verwahrten 
Wertpapieren dem ausländischen Verwahrer.

(3) Auslosung und Kündigung von Schuldver schreibungen

Bei im Inland verwahrten Schuldverschreibungen überwa-
chen wir  den Zeitpunkt der Rückzahlung infolge Auslosung 
und Kündigung anhand der Veröffentlichungen in den 
„Wertpapier-Mitteilungen“. Bei einer Auslosung von im 
Ausland verwahrten rückzahlbaren Schuldverschreibun gen, 
die anhand deren Urkundennummern erfolgt (Nummern-
auslosung), werden wir nach unserer Wahl den Kunden für 
die ihm in Wertpapierrechnung gutgeschriebenen Wert- 
papiere entweder Urkundennummern für die Auslosungs-
zwecke zuordnen oder in einer internen Auslosung die 
Aufteilung des auf den Deckungsbestand entfallenden 
Betrags auf die Kunden vornehmen. Diese interne Aus- 
losung wird unter Aufsicht einer neutralen Prüfungsstelle 
vorgenommen; sie kann stattdessen unter Einsatz einer 
elektronischen Datenverarbeitungsanlage durchgeführt 
werden, sofern eine neutrale Auslosung gewährleistet ist.

(4) Einlösung in fremder Währung

Werden Zins-, Gewinnanteil- und Ertragsscheine sowie 
fällige Wertpapiere in ausländischer Währung oder Rech-
nungseinheiten eingelöst, werden wir den Einlösungsbetrag 
auf dem Konto des Kunden in dieser Währung gutschreiben, 
sofern der Kunde ein Konto in dieser Währung unterhält. 
Andernfalls werden wir dem Kunden hierüber eine Gut-
schrift in Euro erteilen, soweit nicht etwas anderes verein-
bart ist.

15 Behandlung von Bezugsrechten/Options-
  scheinen/Wandelschuldverschreibungen

(1) Bezugsrechte

Über die Einräumung von Bezugsrechten werden wir unsere 
Kundinnen und Kunden benachrichtigen, wenn hierüber 
eine Bekanntmachung in den „Wertpapier-Mitteilungen“ 
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erschienen ist. Soweit wir bis zum Ablauf des vorletzten 
Tages des Bezugsrechtshandels keine andere Weisung von 
Ihnen erhalten, werden wir sämtliche zum Depotbestand 
des Kunden gehörenden inländischen Bezugsrechte bestens 
verkaufen; ausländische Bezugsrechte dürfen wir gemäß 
den im Ausland geltenden Usancen bestens verwerten 
lassen.

(2) Options- und Wandlungsrechte

Über den Verfall von Rechten aus Optionsscheinen oder 
Wandlungsrechten aus Wandelschuldverschreibun gen 
werden wir Sie als Kundin oder Kunde mit der Bitte um 
Weisung benachrichtigen, wenn auf den Verfalltag in den 
„Wertpapier-Mitteilungen“ hingewiesen worden ist.

16 Weitergabe von Nachrichten

Werden in den „Wertpapier-Mitteilungen“ Informationen 
veröffentlicht, die die Wertpapiere der Kundinnen und 
Kunden betreffen, oder werden uns solche Informationen 
vom Emittenten oder von unserem ausländischen Verwah-
rer/Zwischenverwahrer übermittelt, so werden wir dem 
Kunden diese Informationen zur Kenntnis geben, soweit 
sich diese auf die Rechtsposition des Kunden erheblich 
auswirken können und die Benachrichtigung des Kunden 
zur Wahrung seiner Interessen erforderlich ist. So werden 
wir insbesondere Informationen über
— gesetzliche Abfindungs- und Umtausch angebote,
— freiwillige Kauf- und Umtauschangebote,
— Sanierungsverfahren
zur Kenntnis geben. Eine Benachrichtigung kann unter- 
bleiben, wenn die Information bei uns nicht rechtzeitig 
eingegangen ist oder die vom Kunden zu ergreifenden 
Maßnahmen wirtschaftlich nicht zu vertreten sind, weil die 
anfallenden Kosten in einem Missverhältnis zu den mög- 
lichen An sprüchen des Kunden stehen.

17 Prüfungspflicht der Bank

Wir prüfen anhand der Bekanntmachungen in den „Wert- 
papier-Mitteilungen“ einmalig bei der Einlieferung von 
Wertpapierurkunden, ob diese von Verlustmeldungen 
(Opposition), Zahlungssperren und dergleichen betroffen 
sind. Die Überprüfung auf Aufgebotsverfahren zur Kraft- 
loserklärung von Wertpapierurkunden erfolgt auch nach 
Einliefe rung.

18 Umtausch sowie Ausbuchung und 
 Vernichtung von Urkunden

(1) Urkundenumtausch

Wir dürfen ohne vorherige Benachrichtigung der Kundin/
des Kunden einer in den „Wertpapier-Mitteilungen“ bekannt 
gemachten Aufforderung zur Einreichung von Wertpapier-
urkunden Folge leisten, wenn diese Einreichung offensicht-
lich im Kundeninteresse liegt und damit auch keine Anlage-
entscheidung verbunden ist (wie z. B. nach der Fusion der 
Emittentin mit einer anderen Gesellschaft oder bei inhalt- 
licher Unrichtigkeit der Wertpapierurkun den). Der Kunde 
wird hierüber unterrichtet.

(2) Ausbuchung und Vernichtung nach Verlust der 
 Wertpapiereigenschaft

Verlieren die für Sie als Kundin oder Kunde verwahrten 
Wertpapierurkunden ihre Wertpapiereigenschaft durch 
Erlöschen der darin verbrieften Rechte, so können sie zum 
Zwecke der Vernichtung aus dem Depot des Kunden 
ausgebucht werden. Im Inland verwahrte Urkunden werden 
soweit möglich dem Kunden auf Verlangen zur Verfügung 
gestellt. Der Kunde wird über die Ausbuchung, die Möglich-
keit der Auslieferung und die mögliche Vernichtung unter-
richtet. Erteilt er keine Weisung, so können wir die Urkun-
den nach Ablauf einer Frist von zwei Monaten nach 
Absendung der Mitteilung an den Kunden vernichten.

19 Haftung

(1) Inlandsverwahrung

Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Inland haften wir 
für jedes Verschulden unserer Mit arbeiter und der Personen, 
die wir zur Erfüllung unserer Verpflichtungen hinzuziehen. 
Soweit dem Kunden eine GS-Gutschrift erteilt wird, haften 
wir auch für die Erfüllung der Pflichten der Clearstream 
Banking AG.

(2) Auslandsverwahrung

Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Ausland be-
schränkt sich die Haftung der GLS Bank auf die sorgfältige 
Auswahl und Unterweisung des von ihr beauftragten 
ausländischen Verwahrers oder Zwischenverwahrers.  
Bei einer Zwischenverwahrung durch die Clear stream 
Banking AG oder einen anderen inländischen Zwischenver-
wahrer sowie einer Verwah rung durch eine eigene ausländi-
sche Geschäfts stelle haften wir für deren Verschulden.

20 Sonstiges

(1) Auskunftsersuchen

Ausländische Wertpapiere, die im Ausland ange schafft oder 
veräußert werden oder die ein Kunde von uns im Inland 
oder im Ausland verwahren lässt, unterliegen regelmäßig 
einer ausländischen Rechtsordnung. Rechte und Pflichten 
der GLS Bank oder des Kunden be stimmen sich daher auch 
nach dieser Rechts ordnung, die auch die Offenlegung des 
Namens des Kunden vorsehen kann. Wir werden ent-
sprechende Auskünfte an ausländische Stellen erteilen, 
soweit sie hierzu verpflichtet ist; wir werden den Kunden 
hierüber benachrichtigen.

(2) Einlieferung/Überträge

Diese Sonderbedingungen gelten auch, wenn der Kunde  
der GLS Bank in- oder ausländische Wertpapiere zur 
Verwahrung effektiv einliefert oder Depotguthaben von 
einem anderen Verwahrer übertragen lässt. Verlangt der 
Kunde die Verwahrung im Ausland, wird ihm eine WR-Gut-
schrift nach Maßgabe dieser Sonderbedin gungen erteilt. 
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Informationen über die  
Ausführungsgrundsätze  
der Bank

Wir ermöglichen Ihnen als Kundin oder Kunde die Ausfüh-
rung der Aufträge für den Kauf oder Verkauf von Finanz-
instrumenten nach den folgenden Grundsätzen.

A. Vorrang der Weisung des Kunden

Eine ausdrückliche Weisung des Kunden hat stets Vorrang 
vor der Ausführung eines Auftrags gemäß den in Abschnitt 
B dargestellten Ausführungs grundsätzen der Bank.

Sofern Ihre Weisung vorliegt, wird der Auftrag entspre-
chend der Weisung ausgeführt. In diesem Fall finden die in 
Abschnitt B dargestellten Ausführungsgrundsätze keine 
Anwendung.

B. Grundsätze der Bank zur  
bestmöglichen Ausführung von  
Kundenaufträgen

I. Festpreisgeschäfte

Sofern wir Ihnen ein Festpreisgeschäft gemäß Nr. 1 (3) der 
Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte abschließen, 
ist eine bestmögliche Auftragsausführung dadurch sicher-
gestellt, dass die zwischen uns und dem Kunden verein- 
barten Konditionen der Marktlage entsprechen.

II. Kommissionsgeschäfte

Bei Kommissionsgeschäften gemäß Nr. 1 (2) der Sonder- 
bedingungen für Wertpapiergeschäfte be auftragen wir die 
DZ Bank AG, ein Ausführungsge schäft abzuschließen.

Zur Sicherstellung der bestmöglichen Ausführung von  
Kundenaufträgen haben wir die Kriterien
— Preis des Finanzinstrumentes,
— mit der Auftragsausführung verbundene Kosten,
— Geschwindigkeit der Ausführung,
— Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung  
 des Auftrags,
— Umfang des Auftrags,
— Art des Auftrags und
— alle sonstigen für die Auftragsausführung relevanten  
 Kriterien
unter Berücksichtigung der Merkmale des Kunden, des 
Kundenauftrags und des Finanzinstru mentes gewichtet. 
Weitere Informationen senden wir Ihnen gerne zu.

Durch die Weiterleitung an die DZ Bank AG ist gewährleis-
tet, dass bei der Ausführung von Kundenaufträgen unter 
Berücksichtigung der von uns vorgenommenen Gewichtung 
gleichbleibend die bestmöglichen Ergebnisse erzielt 
werden.

Die Ausführung von Kundenaufträgen über die  
DZ Bank AG ermöglicht durch die Bereitstellung von auf die 
GLS Bank abgestimmten, standardisierten Prozessen eine 
effektive und kostengünstige Ausführung, Abwicklung bzw. 
Abrechnung von Wertpapierge schäften. Im Rahmen des 
arbeitsteiligen Zu sammenwirkens stellt die DZ Bank AG der 
GLS Bank auch die notwendige Infrastruktur und Dienstleis-
tungen zur Verfügung. Durch die Bündelung dieser Faktoren 
werden Kostenvorteile bei der Ausführung, Abwicklung und 
Abrechnung von Aufträgen erzielt.

Die Grundsätze zur Auftragsausführung der DZ Bank AG 
spiegeln die bestmögliche Auftragsaus führung aus unserer 
Sicht wider. Wir stellen die regelmäßige Überwachung der 
Einhaltung ihrer Grundsätze zur Auftragsausführung durch 
die DZ Bank AG sicher.

Die Ausführungsplätze können sich jederzeit ändern.  
Sie sind nicht Gegenstand der Verein barung zwischen der 
GLS Bank und dem Kunden. Auf Nachfrage werden wir dem 
Kunden die aktuellen Ausführungsplätze mitteilen.

III. Möglichkeit der Ausführung von Kundenaufträgen  
 außerhalb eines organisierten Marktes oder eines  
 multilateralen Handelssystems

Nach unseren Ausführungsgrundsätzen können Ihre 
Kundenaufträge auch außerhalb eines organisierten 
Marktes (z. B. regulierter Markt an deutschen Börsen) oder 
eines multilateralen Handelssystems (z. B. Freiverkehr an 
deutschen Börsen) ausgeführt werden.

Weitere Informationen zu den Ausführungsgrund sätzen  
senden wir Ihnen gerne zu.
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Information über den  
Umgang der GLS Bank mit 
möglichen Interessen
konflikten

Rechtmäßiges Handeln, Sorgfalt, Redlichkeit, Professiona- 
lität, die Einhaltung von Marktstandards sowie das Handeln 
in Ihrem Kundeninteresse sind Verpflichtungen, von denen 
wir uns in der Ge schäftsbeziehung mit Ihnen leiten lassen.  
Bei der Vielfalt unserer geschäftlichen Aktivitäten können 
jedoch Interessenkonflikte auftreten. Nachfolgend informie-
ren wir Sie, welche Vorkehrungen wir getroffen haben, um 
diese Interessenkonflikte zu vermeiden.

Interessenkonflikte können beispielsweise auftreten bei der 
Erbringung von Dienstleistungen wie 
— dem An- und Verkauf bzw. der Vermittlung von Finanz- 
 instrumenten,
— der Anlageberatung, 
— eigenen Geschäften der Bank in Finanzinstrumenten,
— dem Depotgeschäft.

Dabei können Interessenkonflikte insbesondere durch  
das Zusammentreffen von mehreren Kundenaufträgen,  
das Zusammentreffen von Kundenaufträgen mit eigenen 
Geschäften oder sonstigen eigenen Interessen der Bank ein-
schließlich mit der Bank verbundener Unternehmen, oder 
durch das Zusammentreffen von Kundenaufträgen mit 
Geschäften der Mitarbeiter der Bank entstehen.

Um zu vermeiden, dass sich Interessenkonflikte zu  
Ihrem Nachteil auswirken können, haben wir vielfältige 
organisatorische Vorkehrungen getroffen. Wesentliche 
Vorkehrungen sind die Trennung von Verantwortlichkeiten 
sowie die Verpflichtung der Mitarbeiter der Bank zur 
Einhaltung von Verhaltensregeln bei Geschäften mit Ihnen, 
für die Bank oder privaten Geschäften der Mitarbeiter.

Zuwendungen von Dritten wie beispielsweise Vertriebs-
provisionen, werden von uns nur im ge setzlich zulässigen 
Rahmen angenommen.

Die Mitarbeiter der Bank dürfen Geschenke oder sonstige 
Zuwendungen nur annehmen, wenn die Annahme dem 
Gebot der Höflichkeit entspricht, die Zuwendung nicht 
unverhältnismäßig ist und die Gefahr einer unsachgemäßen 
Beeinflussung aus geschlossen ist.

Die Einhaltung sämtlicher Vorkehrungen wird von 
unabhängigen Stellen in der GLS Bank laufend kontrolliert 
und regelmäßig durch die interne und externe Revision 
geprüft.

Nähere Informationen zu möglichen Interessenkonflikten 
im Zusammenhang mit den Dienst leistungen, die wir Ihnen 
gegenüber erbringen, sowie den zu Ihrem Schutz ergriffe-
nen Vorkehrungen gibt Ihnen gerne Ihre/Ihr Kunden-
betreuer/-in.
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KONTAKT

Besuchen Sie unsere Internetseite
www.gls.de

Rufen Sie uns an,
unser Team berät Sie gerne von
Mo. bis Do. 08.30–19.00 Uhr
Fr.            08.30–16.00 Uhr 

Telefon +49 234 5797 457

Senden Sie uns eine E-Mail
kundendialog@gls.de

Sprechen Sie mit uns persönlich  
an unseren Standorten in
Berlin, Bochum, Frankfurt, Freiburg,
Hamburg, München und Stuttgart

Postanschrift
GLS Bank
44774 Bochum

Impressum

Die vorliegende Kundeninformation basiert auf der Empfehlung des  
BVR (Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken)  
„Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente. Leitfaden zur Umsetzung 
durch die Volksbanken und Raiffeisenbanken“ (MiFID).

Alle Angaben wurden sorgfältig ermittelt, für die Richtigkeit und  
Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.


