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VERTRAGSWERK

Mit diesem Dokument erhalten Sie alle notwendigen Unterlagen für den 
Abschluss eines Maklervertrags mit der Deutschen Zweitmarkt AG. Bitte 
lesen Sie sich alle Unterlagen sorgfältig durch und berücksichtigen Sie 
folgende Hinweise:

• Füllen Sie alle Angaben vollständig aus und achten Sie auf gute
Leserlichkeit

• Lassen Sie uns eine Vollmacht des Anteilseigners zukommen, wenn
Sie diesen Auftrag für ihn einreichen

• Unterzeichnen Sie alle Unterlagen vollständig mit Angabe von Ort und
Datum

• Zur Identitätsprüfung stehen Ihnen mehrere Verfahren zur Verfügung. 
Alle Informationen finden Sie unter www.deutsche-zweitmarkt.de/
postident.html.

Prüfen Sie abschließend noch einmal Ihre Angaben auf Vollständig-
keit – insbesondere Ihre Unterschriften auf den Seiten 3 und 4 sowie
– nur für Käufer – auf der Seite 5.

Bitte übersenden Sie uns anschließend alle relevanten Seiten an die 
folgende Anschrift:

Deutsche Zweitmarkt AG
Kleine Johannisstraße 4
20457 Hamburg

Alternativ können Sie uns die Unterlagen auch per E-Mail Anhang an 
info@deutsche-zweitmarkt.de oder per Fax an 040 / 30 70 26 099 über-
mitteln. Das Formular über die Identifizierung sendet uns die Deutsche 
Post direkt zu.

Sollten Sie hierzu oder weitergehende Fragen haben, stehen wir Ihnen 
unter der Telefonnummer 040 / 30 70 26 0901 sehr gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Deutsche Zweitmarkt AG

Hinweise zum Vertragswerk

Stand: Januar 2022

!

https://www.deutsche-zweitmarkt.de/postident.html


MAKLERVERTRAG (PLATTFORMHANDEL/DIREKTGESCHÄFT)
(Stand: Januar 2022)

Vermittler/Berater: Händler: 

 Herr      Frau      Eheleute      Firma Name, Vorname bzw. Firma: 

ggf. Vertretungsberechtigte(r): Geburtsdatum: 

Straße, Hausnummer: PLZ, Ort: 

E-Mail: Telefon: 

 Ich wünsche eine abweichende Korrespondenzanschrift:

Name, Vorname bzw. Firma:

Straße, Hausnummer: PLZ, Ort: 

E-Mail: Telefon: 

Kontoverbindung:

IBAN

BIC

Währung des Kontos: 

Name der Bank, Ort: Kontoinhaber: 

Der/die Unterzeichnende (nachfolgend für Käufer/Verkäufer einheitlich „Auftraggeber“, soweit nicht anders angegeben) möchte die in der/den Anlage/n 
„Finanzinstrumente“* benannte/ n Kapitalanlage/n* jeweils veräußern (nachfolgend „Verkäufer“) oder erwerben (nachfolgend „Käufer“)

Die Durchführung des Maklerauftrags erfolgt grundsätzlich im Plattformhandel (vgl. insb. Ziff. 2. des nachstehenden Maklerauftrages - im Rahmen des Plattformhandels
gilt ergänzend die „Marktordnung Fondsbörse Deutschland“ der BÖAG Börsen AG, Hamburg). Auf separate Weisung des Kunden hin wird die Deutsche Zweitmarkt AG
den Auftrag des Kunden im Rahmen eines Direktgeschäfts (vgl. insb. Ziff. 3. des nachstehenden Maklerauftrages) ausführen. Die Weisung ist telefonisch, in Textform oder
in Schriftform zu erteilen.

*Die nachstehenden Bedingungen des Maklervertrages gelten für jedes in dieser Anlage benannte Kapitalanlage des Portfolios einzeln.

MAKLERAUFTRAG

1.  Der  Auftraggeber  beauftragt  die  Deutsche  Zweitmarkt  AG,  Hamburg,  (nachfolgend
„DZAG“)  gemäß  der  gewünschten  Vermittlungsvariante  und  gemäß  den  nachstehenden
Bedingungen zum Nachweis von Kaufangeboten bzw. Verkaufsinteressenten.
Zusammen  mit  der  DZAG  beauftragt  wird  zugleich  die  Fondsbörse  Deutschland
Beteiligungsmakler  AG,  Hamburg,  (nachfolgend  „FDB“).  Die  FDB  ist  als  Makler  am
Zweitmarkt für Beteiligungen der Fondsbörse Deutschland tätig, der von der BÖAG Börsen
AG, Hamburg, organisiert wird. Im Rahmen des Abschlusses des Maklervertrages wird die
FDB von der DZAG vertreten.
DZAG und FDB werden nachfolgend und in den weiteren im Rahmen der Maklertätigkeit
geltenden Bedingungen gemeinsam auch als „Makler“ bezeichnet.

2. Plattformhandel: 
a) Der Makler wird beauftragt, durch Abgabe einer Kauf- oder Verkaufsorder, den Erwerb
oder die Veräußerung eines Finanzinstruments zu vermitteln. Die Orders sind mit einem
Preislimit zu versehen. Aufträge ohne Preislimit können daher nicht angenommen werden.
b)  Die  Kauf-  und  Verkaufsaufträge  werden  zu  den  vom  Auftraggeber  genannten
Konditionen  in  geeigneter  Form,  insbesondere  über  die  Internetseite
https://handel.deutsche-zweitmarkt.de/meinhandel/  und  https://handel.zweitmarkt.de/
meinzweitmarkt/ veröffentlicht. Liegen für ein Finanzinstrument jeweils mehrere Aufträge
zum Kauf oder Verkauf vor, so werden nur der Kaufauftrag mit dem höchsten und der
Verkaufsauftrag mit dem niedrigsten Preislimit veröffentlicht.
c) Sofern ein Auftrag aufgrund der Marktlage nicht vollständig ausgeführt werden kann,
findet ohne ausdrücklich anders lautende Weisung des Auftraggebers eine Teilausführung
statt.
d) Die Preisfindung erfolgt durch Angebot und Nachfrage.  Soweit Käufer oder Verkäufer
keine anders lautende Weisung erteilen, sammeln die Makler Kauf- und Verkaufsaufträge
und die FDB setzt geschäftstäglich ab 14.00 Uhr für jeden geschlossenen Fonds, zu dem
ausführbare Aufträge vorliegen, einen Preis fest. Der Preis ist so festzusetzen, dass der
größtmögliche Umsatz zustande kommt. Zur Ausführung gelangen Kaufaufträge mit den
höchsten bzw. Verkaufsaufträge mit  den geringsten Preislimits (Preispriorität).  Mehrere
Gebote  mit  demselben  Limit  sind  nach der  Reihenfolge  ihres  Eingangs  auszuführen
(Zeitpriorität). Die Auftragsausführung erfolgt zu dem Preis, der sich aus dem Mittel der
beiden besten ausführbaren Kaufgebote ergibt. Liegt nur ein ausführbares Gebot auf der
Kaufseite vor, bestimmt sich der Preis nach dem Mittel aus Kauf- und dem Verkaufsgebot
mit dem höchsten ausführbaren Preislimit. Genügen die Grundsätze nach Satz 5 und 6
nicht  dem  Meistausführungsprinzip, ist der  Preis unter Berücksichtigung der Interessen
der  Parteien  festzusetzen.  Weichen  die  Limite  der  zu  mittelnden  Gebote  erheblich
voneinander ab, so hat der Makler vor der Preisfeststellung den Auftraggebern eine Taxe
bekannt zu geben und die Möglichkeit einzuräumen, das Limit der aufgegebenen Order zu
ändern. Das Mittel wird jeweils auf die nächst höhere Preisstufe gerundet.
e)  Mit  der  Festsetzung  des  Preises  kommt  kein  rechtswirksamer  Vertrag  über  den
Kauf/Verkauf  des  Finanzinstruments  zu  Stande.  Hierfür  bedarf  es  des  separaten
Abschlusses eines Kauf- und Übertragungsvertrages. Verkäufer und Käufer erklären mit
Abschluss  des  Maklervertrages  ihre  grundsätzliche  Bereitschaft,  auf  Basis  des
festgesetzten  Preises  einen  Kaufvertrag  über  die  Veräußerung  des  betreffenden
Finanzinstruments abzuschließen. Die DZAG teilt  dem Verkäufer  und dem Käufer  des
jeweiligen  Finanzinstruments  den  festgesetzten  Preis  durch  Übersendung  des
entsprechend konkretisierten Kaufvertrages mit.

Sofern  nicht  jeweils  innerhalb von 15  Bankarbeitstagen nach  Versanddatum an  die  jeweilige
Partei eine durch diese Partei unterzeichnete Version des Kaufvertrages bei der DZAG eingeht,
geht die DZAG davon aus, dass ein Vertragsschluss nicht zustande gekommen ist. In diesem Fall
ist die Partei, die keine Rücksendung vorgenommen hat, verpflichtet, der DZAG ein pauschales
Bearbeitungsentgelt in Höhe von EUR 395,- je zu vermittelndem Finanzinstrument zu zahlen. Der
Auftraggeber ist berechtigt, den Nachweis zu führen, dass der DZAG tatsächlich ein geringerer
Aufwand entstanden ist. Der Anspruch auf Maklerprovision bleibt unberührt.

3. Direktgeschäft:
Die DZAG wird beauftragt,  (i)  dem Verkäufer  Angebote von Kaufinteressenten  nachzuweisen,
indem sie Angebote von Kaufinteressenten einholt, bzw. (ii) dem Käufer Verkaufsinteressenten
nachzuweisen, ohne dass ein konkretes Angebot vorliegt.

4. Grundlage für den Erwerb und die Veräußerung sind sowohl beim Plattformhandel als auch
beim Direktgeschäft der „(Muster-)Kauf- und Übertragungsvertrag (Plattformhandel/Direktgeschäft)“
inkl. der „Allgemeinen Vertragsbedingungen zum Kauf- und Übertragungsvertrag“ in Verbindung
mit  den  vom  Verkäufer  in  dem  entsprechenden  Maklervertrag  gemachten  Angaben.  Mit
Zustimmung der  DZAG  kann ein  Kauf-  und  Übertragungsvertrag  von dritter  Seite  verwendet
werden („Drittvertrag“ z.B. aufgrund Vorgabe des Emittenten, Treuhänders). DZAG und FDB sind
für  den  Inhalt,  insbesondere  die  Richtigkeit  und  Ausgewogenheit  der  Bedingungen  des
Drittvertrages nicht verantwortlich. Sie sind nicht zur Prüfung des Inhaltes verpflichtet.

5.  Ergänzend zu  den  vorstehenden Regelungen gelten  die  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen
(Maklervertrag (Plattformhandel/Direktgeschäft) Allgemeine Geschäftsbedingungen). Diese und die
Anlagen  „Maklervertrag  (Plattformhandel/Direktgeschäft):  Widerrufsbelehrung“, „Maklervertrag
(Plattformhandel/Direktgeschäft): Finanzinstrument“, „Maklervertrag (Plattformhandel/Direktgeschäft):
„Informationen gem. § 63 Abs 7 WpHG“, der als Muster überreichte „Kauf- und Übertragungsvertrag
(Plattformhandel/Direktgeschäft)“  inkl.  der  zugehörigen  „Allgemeinen  Vertragsbedingungen“  sind
Bestandteil  dieses  Maklervertrages.  Die  vorgenannten  Unterlagen  werden  dem Auftraggeber  im
Rahmen seiner Registrierung auf der Handelsplattform der DZAG elektronisch zur Verfügung gestellt
und  stehen  zudem  jederzeit  auf  der  Handelsplattform  (derzeit  https://handel.deutsche-
zweitmarkt.de/meinhandel/)  zum  Ausdruck  sowie  digital  speicherbar  zum  Download  bereit.  Bei
Abschluss des Maklervertrages außerhalb der Plattform ist die aktuelle Version diesem Maklervertrag
beigefügt.

6.  Einschaltung  Dritter:  Die  Makler  sind  berechtigt,  Dritte  als  Makler  im  Wege  eines
Unterauftrages  nach  ihrem  Ermessen  in  die  Vermittlung  oder  die  Abwicklung  des  Auftrages
einzubinden. Diese erhalten ggf. eine Vergütung, die durch die DZAG an sie gezahlt wird. Dem
Auftraggeber entstehen hierfür keine Kosten.

7. Verarbeitung  und  Weitergabe  von  Daten,  Rechte  des  Auftraggebers: Die  durch  den
Auftraggeber  gegenüber  der  DZAG  bekanntgegebenen  persönlichen  Daten  einschließlich
späterer Änderungen oder sonstige weitere persönliche Angaben werden über eine EDV-Anlage
gemäß  den  Bestimmungen  des  Bundesdatenschutzgesetzes  (BDSG)  und  der
Datenschutzgrundverordnung (DSG-VO) verarbeitet und genutzt. Die Verarbeitung und Nutzung
erfolgt durch die Deutsche Zweitmarkt AG und die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler
AG als verantwortliche Stelle im Sinne der DSG-VO zur Abwicklung des der DZAG / FDB erteilten
Auftrages. Da es sich bei der von der DZAG / FDB durchgeführten Vermittlungstätigkeit um eine

2



MAKLERVERTRAG (PLATTFORMHANDEL/DIREKTGESCHÄFT)
(Stand: Januar 2022)

erlaubnispflichtige  Anlagevermittlung  im  Sinne  der  einschlägigen  Rechtsvorschriften
(insbesondere des Kreditwesen- und Wertpapierhandelsgesetzes) handelt, verarbeiten die
DZAG  /  FDB  die  personenbezogenen  Daten  auch  zur  Erfüllung  gesetzlicher  und
aufsichtsrechtlicher  Anforderungen,  insbesondere  des  Wertpapierhandelsgesetzes,  des
Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung.

Eine genaue Aufstellung der verarbeiteten Daten, des Zwecks der Verarbeitung sowie die mit der
Verarbeitung der personenbezogenen Daten einhergehenden Rechte des Auftraggebers enthält
die Anlage „Datenverarbeitung und Rechte des Auftraggebers“ zu diesem Vertrag.
Eine  darüberhinausgehende  Verarbeitung  personenbezogener  Daten  erfolgt  nur,  wenn  der
Auftraggeber dieser ausdrücklich gesondert zugestimmt hat.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, im Fall von Auslandsüberweisungen die im Rahmen der Außenwirtschaftsstatistik gegenüber der Deutschen Bundesbank erforderlichen Erklärungen 
(sog. Z4 Meldung) abzugeben.

Typisierende Darstellungen,  wie  sich  die  anfallende  Courtage  und sonstigen  Entgelte  auf  den Zahlungs-  bzw.  Auszahlungsbetrag  auswirken,  finden  Sie  unter  www.deutsche-
zweitmarkt.de. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um beispielhafte Kostenberechnungen handelt. Die ausgewiesenen Kosten müssen nicht den Kosten entsprechen, die
tatsächlich für die von Ihnen gewünschte Transaktion anfallen. Im Falle einer erfolgreichen Vermittlung erhalten Sie mit der Vermittlungsanzeige vor dem Abschluss eines schriftlichen
Kauf- und Übertragungsvertrages eine Aufstellung der tatsächlich anfallenden Kosten.

ERKLÄRUNG DES AUFTRAGGEBERS ZUM WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN

Ich handele auf eigene Rechnung.

Ich handele für Rechnung von *

(Name und Meldeadresse des wirtschaftlich Berechtigten*)

* Der wirtschaftlich Berechtigte ist wie der Handelnde persönlich zu identifizieren.

ERKLÄRUNG DES AUFTRAGGEBERS ZUR POLITISCH EXPONIERTEN PERSON* (PEP) 

Ich erkläre, dass ich bzw. der gegebenenfalls benannte wirtschaftlich Berechtigte, für den ich handele,

nicht den Status einer PEP habe/hat, kein unmittelbares Familienmitglied einer PEP und keine ihr nahestehende Person im Sinne des § 1 Abs. 12 GWG bin/ist,

eine PEP im Sinne des § 1 Abs. 12 GWG bin/ist, meine Einschätzung begründet sich aus der Stellung als: ____________________________________________________

*Politisch exponierte Personen im Sinne des § 1 Abs. 12 GWG

Ich verpflichte mich, der Deutschen Zweitmarkt AG unverzüglich mitzuteilen, falls ich bzw. der wirtschaftlich Berechtigte, während der Laufzeit dieses Vertrages den Status einer PEP
erlange oder verliere.

Ich erkläre mich, sofern ich eine E-Mail-Adresse zu meinen personenbezogenen Daten / der abweichenden Korrespondenzanschrift angegeben habe, mit der Durchführung sämtlicher
Kommunikation auf elektronischem Wege (per E-Mail) einverstanden.

Bei der Vermittlung des Finanzinstruments hat (Name, Anschrift)
mitgewirkt. Die für die Mitwirkung bei Anbahnung und Abschluss des Kaufvertrages vereinbarte Provision beträgt            % des Kaufpreises, mindestens jedoch       
Geldeinheiten in der Währung des Kaufpreises („Vermittlerprovision“). Auf Entstehen, Fälligkeit und Abwicklung der Vermittlerprovision finden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
zum Maklervertrag, dort insb. Ziffer 5, entsprechende Anwendung.

Ich erteile den vorstehenden Maklerauftrag und bestätige, dass ich vor Unterzeichnung

• ausreichend Gelegenheit hatte, diesen Auftrag nebst Anlage – Informationen über Kenntnisse und Erfahrungen des Auftraggebers – sowie in der unten aufgeführten
Empfangsbestätigung genannten Unterlagen zur Kenntnis zu nehmen,

• sämtliche Unterlagen für mich mühelos lesbar und verständlich waren und
• ich deren Inhalt für die Zwecke dieses Maklervertrages als verbindlich anerkenne.

EMPFANGSBESTÄTIGUNG

Ich bestätige ferner den Erhalt folgender Unterlagen:

Ort, Datum: Unterschrift Auftraggeber: 

Bei Vertragsschluss über die Handelsplattform der DZAG werden sämtliche Unterschriften des Auftraggebers, einschließlich der Bestätigung des Erhalts der vorgenannten Unterlagen und
der  Einwilligung  in  die  Datenverarbeitung,  bei  der  Registrierung  durch  das  Anklicken  einer  entsprechenden  Bestätigung  auf  der  Handelsplattform  der  DZAG  (derzeit
https://handel.deutsche-zweitmarkt.de/meinhandel/) oder durch Zurücksendung einer Bestätigungs-E-Mail/-Nachricht ersetzt.

- Maklervertrag (Plattformhandel/Direktgeschäft) Anlage „Finanzinstrumente“
- Maklervertrag (Plattformhandel/Direktgeschäft) Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Maklervertrag (Plattformhandel/Direktgeschäft) Gesetzliche Informationen gemäß

§ 63 Abs. 7 WpHG
- Ausführungsgrundsätze der Deutschen Zweitmarkt AG
- Maklervertrag (Plattformhandel/Direktgeschäft) Widerrufsbelehrung
- Muster-Kauf- und Übertragungsvertrag (Plattformhandel/Direktgeschäft)

inkl. „Allgemeine Vertragsbedingungen“

- Anlage „Datenverarbeitung und Rechte des Auftraggebers“
- Kopie dieses von mir unterzeichneten Maklervertrages

(Plattformhandel/Direktgeschäft)
- Marktordnung der Fondsbörse Deutschland
- Basisinformationen der Deutschen Zweitmarkt AG zur Anlageklasse der in der

Anlage „Finanzinstrumente“ benannten Finanzinstrumente
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MAKLERVERTRAG (PLATTFORMHANDEL/DIREKTGESCHÄFT)
ANLAGE „FINANZINSTRUMENTE“ (Stand: Januar 2022)

Name/Vorname oder Firma des Auftraggebers: Händler: 

Nachstehend sind die Finanzinstrumente aufgelistet, auf die sich der Maklervertrag bezieht. Das Datum der Unterschrift unter diesem Blatt muss mit dem
Datum der Unterzeichnung des jeweiligen Maklervertrages durch den Auftraggeber übereinstimmen.

Hiermit beauftragt der Auftraggeber den Makler, ihm eine Gelegenheit zum Erwerb oder zur Veräusserung
der Beteiligung (geschlossener Fonds  / Alternativer Investmentfonds) 

Auftrags-Nr.

Handelsart

Fondsname

Fondswährung

Beteiligung nominal

Preislimit (in % der Nominalbeteiligung)

nachzuweisen oder zu vermitteln.

Teilausführung
(Anteil darf, sofern keine ausdrückliche anderweitige Weisung vorliegt, in mehreren Stücken und mehreren Etappen verkauft werden):

Dem Auftraggeber ist bekannt, dass eine Vermittlung nur dann insoweit stattfindet, als die Marktlage dies zulässt.

Weitere Finanzinstrumemte können durch Ausfüllen einer weiteren Anlage „Finanzinstrumente“ in beliebiger Anzahl hinzugefügt werden. Der durch den
Auftraggeber  abgeschlossene  Maklerauftrag  nebst  den  entsprechenden  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  Maklervertrag  gilt  für  jedes  der
Finanzinstrumente gesondert. Falls sich für eines der Finanzinstrumente kein Käufer/Verkäufer zu den vertragsgemäßen Konditionen finden lässt, berührt
dies nicht die Gültigkeit des Maklerauftrags hinsichtlich der übrigen Finanzinstrumente.

Sonstige Bemerkungen: 

Ich bin einverstanden und verlange ausdrücklich, dass Sie gegebenenfalls auch vor Ende der Widerrufsfrist mit der Erbringung der Maklerdienstleistungen 
beginnen. Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung durch Sie mein Widerrufsrecht verliere. 

Ort, Datum: Unterschrift Auftraggeber: 
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INFORMATIONEN ÜBER KENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN DES AUFTRAGGEBERS
(Stand: Januar 2022)

Auftraggeber: Auftragsnummer: Händler

Gemäß  §  63  Abs.  10  WpHG sind  wir  verpflichtet,  jeweils  vor  Annahme  eines  Auftrages  zur  Vermittlung  des  Erwerbs  eines  Finanzinstruments
Informationen über Ihre Kenntnisse und Erfahrungen im Hinblick auf die zu tätigende Vermittlung von Ihnen einzuholen. Die Informationen dienen
ausschließlich zur Beurteilung, ob die in Betracht gezogene Transaktion für Sie angemessen ist. Aus diesem Grund bitten wir Sie, die nachfolgenden
Fragen vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten. Die Beantwortung steht Ihnen jedoch grundsätzlich frei. 

Zudem definieren wir für die durch uns vermittelten Finanzinstrumente einen Zielmarkt. Dabei legen wir fest, welche Kenntnisse und Erfahrungen über
die Struktur und die Risiken eines Finanzinstruments ein Kunde beim Erwerb haben sollte.

I. Generelle Angaben:

Vor- und Nachname, Firma

Anschrift

Ich habe aufgrund meiner Ausbildung oder meines Berufes seit ca.        Jahren tiefer gehende Kenntnisse im Bereich der Beteiligung an geschlossenen
Fonds (ggf. auch „geschlossene Alternative Investmentfonds“ genannt).

Ausbildung, aktueller Beruf, ggf. frühere relevante Berufe

II. Angaben zu Kenntnissen und Erfahrungen:

Erfahrungen zu geschlossenen Fonds / geschlossenen Alternativen Investmentfonds (AIFs)

• Ich/Wir habe(n) seit ca.   Jahren Kenntnisse und/oder Erfahrungen in der Produktkategorie geschlossener Fonds / AIFs.

• Anzahl der bisher von mir/uns in diesem Bereich getätigten Zeichnungen: ca.   Stück.

• Die letzte Zeichnung erfolgte im Jahr

• Durchschnittliche Höhe der dabei von mir/uns getätigten Investitionen in Euro:

• Anzahl der bisher von mir/uns im Zweitmarkt mit Fondsbeteiligungen getätigten Geschäfte: ca.   Stück.

• Das letzte Geschäft erfolgte im Jahr

• Durchschnittliche Höhe der dabei von mir/uns getätigten Investitionen in Euro:

Allgemeine Kenntnisse zur Kapitalanlage

• Ich/Wir habe(n) Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Fremdwährungsgeschäften/-anlagen:

ja nein

• Ich/Wir weiß/wissen, dass der Erwerb von geschlossenen Fonds mit erheblichen Risiken verbunden ist und zum vollständigen Verlust des 
eingesetzten Vermögens führen kann (Totalverlustrisiko). Ich/Wir bin/sind bereit, diese Risiken zu tragen.

ja nein

• Ich/Wir bin/sind über die Möglichkeit informiert, dass aus Kapitalanlagen in geschlossenen Fonds AIFs bereits geleistete Auszahlungen unter 
bestimmten Umständen auch dann von dem Erwerber einer Beteiligung zurückgefordert werden können, wenn er diese nicht erhalten hat.
Dies kann zu einer Gefährdung des sonstigen Vermögens führen (über den Kaufpreis hinaus). Ich/Wir bin/sind bereit, dieses Risiko zu tragen.

ja nein

Ort/Datum Unterschrift des Auftraggebers

PRÜFUNG - auszufüllen durch die DZAG -

Angemessenheit Zielmarktvorgabe

in Ordnung in Ordnung

nicht in Ordnung nicht in Ordnung

DZAG (Datum / Unterschrift Mitarbeiter)

Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass es uns, sofern Sie sich entscheiden, keine Angaben zu machen,
nicht möglich ist, die Angemessenheit der Transaktion zu beurteilen.

5



MAKLERVERTRAG (PLATTFORMHANDEL/DIREKTGESCHÄFT) (Stand: Januar 2022)

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Allgemeines

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Auftraggeber (nachfolgend einheitlich
„AG“),  die  entweder  als  Verkäufer  oder  als  Käufer  mit  der  Deutschen  Zweitmarkt  AG
(„DZAG“) und der Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG („FDB“) - DZAG und
FDB gemeinsam nachfolgend auch der  „Makler“  -  zum Nachweis  der  Gelegenheit  des
Verkaufs bzw. Kaufs  eines  Finanzinstruments  (Beteiligungen  an  geschlossenen  Fonds
(GmbH & Co. KG, Investment-GmbH & Co. KG (Alternativer Investmentfonds / AIF) oder
GbR) in  vertragliche  Beziehungen  getreten  sind.  Angebot  und  Annahme  des
Maklervertrages (Plattformhandel/Direktgeschäft) können in Textform erfolgen. Im Falle des
Auftrags für mehrere Finanzinstrumente (sog. Portfoliokauf bzw. -verkauf) gilt der Auftrag für
jedes der genannten Finanzinstrumente als gesondert erteilt. Der Erfolg oder Misserfolg
hinsichtlich eines Finanzinstruments berührt nicht die Gültigkeit der Aufträge hinsichtlich der
anderen  Finanzinstrumente.  Der  Provisionsanspruch  entsteht  für  jedes  einzelne  
Finanzinstrument gesondert.

2. Leistungen des Maklers

Im Rahmen des Plattformhandels gilt die „Marktordnung Fondsbörse Deutschland“. Die
Vermittlungsleistung wird sowohl im Plattformhandel als auch im Direktgeschäft jeweils
gemeinsam durch die DZAG und die FDB erbracht. Gläubiger der Maklervergütung ist
jedoch ausschließlich die DZAG.

2.1 Der Makler ist nicht  Käufer oder  Verkäufer  des Finanzinstruments und wird nicht
Vertragspartei  des  Kauf-  und  Übertragungsvertrages  („Kaufvertrag“).  Er  ist  als
Doppelmakler sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer des Finanzinstruments
tätig. Der AG erteilt seine ausdrückliche Zustimmung zu dieser Doppeltätigkeit und den
sich daraus ergebenen Konsequenzen.

2.2 Die DZAG wird den AG nach vollständiger Ausführung des Auftrages schriftlich über
die  von  ihr  im  Rahmen  der  Auftragsabwicklung  ausgeführten  Tätigkeiten  sowie  auf
Wunsch,  auch  vor  vollständiger  Auftragsabwicklung,  über  den  jeweiligen  Stand  der
Auftragsausführung unterrichten.

2.3  Nach  Abschluss  des  Kaufvertrags  wird  die  DZAG  den  AG  dabei  unterstützen,
etwaige erforderliche Erklärungen Dritter einzuholen und Handlungen vorzunehmen, die
zur  Durchführung  des  Kaufvertrags  notwendig  und  zweckmäßig  sind,  insbesondere
betreffend  etwaige  Zustimmungen  zur  Übertragung,  Verzichtserklärungen  bzgl.
Vorkaufsrechte und die ggf. notwendige Ablösung von Sicherungsrechten. Die DZAG hat
dabei  keinen Einfluss  darauf,  ob die jeweiligen Dritten die erforderlichen Erklärungen
oder Handlungen zeitnah,  richtig oder  überhaupt  durchführen.  Hierdurch entstehende
Verzögerungen sind nicht durch die DZAG zu vertreten und begründen keine Haftung
der DZAG.

2.4 Eine Rechts- oder Steuerberatung ist mit der Tätigkeit des Maklers in keinem
Fall,  insbesondere  nicht  mit  der  Zurverfügungstellung  des  Musters  des
Kaufvertrages  verbunden.  Jeder  Auftraggeber  ist  verpflichtet,  die  Inhalte  des
Kaufvertrages  für  sich  zu  prüfen.  Ihm  wird  die  Einholung  entsprechenden
fachlichen Rates vor Abschluss eines Kaufvertrages empfohlen. Der Makler führt
keine Verhandlungen im Hinblick auf den Abschluss des Kaufvertrages.

3. Rechte und Pflichten des Auftraggebers

3.1  Der  Verkäufer  ist  verpflichtet,  der  DZAG  bei  Abschluss  des  Maklerauftrages
unaufgefordert alle für den Verkauf des Finanzinstruments erforderlichen Informationen
und  Unterlagen  hinsichtlich  etwaiger  Rechte  Dritter  oder  sonstiger
Verfügungsbeschränkungen  sowie  auf  Anforderung  unverzüglich  weitere  das
Finanzinstrument  und  dessen  Emittentin  betreffende  Unterlagen  (insbesondere
Verkaufsprospekt, Informationsmemorandum, Geschäftsberichte, Informationsschreiben,
aktueller Gesellschaftsvertrag) zur Verfügung zu stellen.

3.2  Der  Verkäufer  bevollmächtigt  die  DZAG  hiermit,  von  der  Geschäftsführung  der
Emittentin  und/oder  von  einem  mit  der  Verwaltung  beauftragten  Treuhänder  oder
Kapitalverwaltungsgesellschaft  alle  das  Finanzinstrument  betreffenden  Informationen,
insbes.  über  Auszahlungen,  vertragliche  Regelungen,  Anlagebedingungen,
personenbezogene Daten des Verkäufers, Beschlüsse, sowie im Rahmen des Verkaufs
von  ihr  für  erforderlich  gehaltene  Unterlagen  und  Erklärungen  anzufordern.  Der
Verkäufer befreit die Geschäftsführung der Emittentin und/oder eines mit der Verwaltung
beauftragten  Treuhänders  oder  Kapitalverwaltungsgesellschaft  von  etwaigen
Verschwiegenheitsverpflichtungen bzgl. der personenbezogenen Daten des Verkäufers
sowie des Finanzinstruments und der ihm hieraus zustehenden Rechte und Pflichten.

3.3 Die DZAG speichert und verarbeitet personenbezogene Daten des AG entsprechend
des  im  geschlossenen  Maklervertrag  genannten  Verwendungszwecks.  Der  AG  ist
verpflichtet,  der DZAG jede Änderung seiner personenbezogenen Daten unverzüglich
schriftlich mitzuteilen.

3.4 Der AG verpflichtet sich, die ihm von dem Makler mitgeteilten Informationen über den
ihm nachgewiesenen Vertragspartner nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der
DZAG  an  Dritte  weiterzugeben,  sofern  er  nicht  aufgrund  zwingender  gesetzlicher
Bestimmungen oder behördlicher / gerichtlicher Anordnungen hierzu verpflichtet ist.

3.5 Der Verkäufer wird für die Dauer des Auftrages keine Dienste eines anderen Maklers in
Bezug auf die Finanzinstrumente, hinsichtlich derer er den Makler beauftragt hat, in Anspruch
nehmen und jede diesbezüglich ihm bekannt gewordene Maklertätigkeit Dritter untersagen.

3.6 Der Verkäufer wird während der Laufzeit  des Auftrags nicht  anderweitig  über die
Finanzinstrumente verfügen und die Finanzinstrumente von Rechten Dritter freihalten.

3.7 Dem Verkäufer ist  es untersagt,  unmittelbar von einem Kaufinteressenten an ihn
herangetragene  Angebote  zum  Abschluss  von  Kaufverträgen  über  solche
Finanzinstrumente  anzunehmen,  für  die  die  DZAG  dem  Verkäufer  bereits  die
Gelegenheit zum Abschluss eines Kaufvertrages nachgewiesen hat. Der Verkäufer ist
verpflichtet,  den jeweiligen  Kaufinteressenten  hierauf  hinzuweisen und diesen an  die
DZAG zu verweisen.

3.8  Der  AG  wird  darauf  hingewiesen,  dass  der  Inhalt  und  die  Durchführung  des
Kaufvertrags  abhängig  sein  kann  von  für  das  Finanzinstrument  maßgeblichen
Bestimmungen,  insbesondere  des Zeichnungsvertrages,  der  Anlagebedingungen,  des
Gesellschaftsvertrages oder des Treuhand- und/oder Verwaltungsvertrages.

3.9 Scheitert die Veräußerung / der Erwerb des Finanzinstruments aus Gründen, die der
Auftraggeber  zu  vertreten  hat,  ist  dieser  verpflichtet,  dem  Makler  einen  pauschalen
Schadensersatz  in  Höhe  von  EUR  395  zu  leisten.  Der  Nachweis  eines  höheren
Schadens bleibt vorbehalten. Der AG hat das Recht jederzeit nachzuweisen, dass kein
oder ein wesentlich niedrigerer Schaden eingetreten ist. 

DZAG und FDB haben jeweils das Recht, die das Scheitern verursachende Partei nach
eigenem Ermessen von weiteren Vermittlungen sowohl über die DZAG als auch über die
FDB und die Fondsbörse Deutschland auszuschließen.

3.10 Die Parteien des Kaufvertrages (Käufer und Verkäufer) sind nicht berechtigt,  die
ihnen bekannt gewordenen Daten des jeweiligen Anderen ausserhalb der Abwicklung
des  vermittelten  Kaufvertrages  zu  verwenden.  Eine  Kontaktaufnahme  der  Parteien
untereinander  darf  in  diesem  Zusammenhang  nur  unter  Einschaltung  der  DZAG
erfolgen.

4. Zahlungsabwicklung, Treuhandabrede

4.1  Die  Zahlung  des  Kaufpreises  sowie  der  vom  Käufer  geschuldeten  Makler-  und
Vermittlungsprovisionen  und  Kosten  („Zahlungsbetrag“)  erfolgt  nach  Abschluss  der
Vermittlung entsprechend den Bedingungen des Kaufvertrages auf ein für den jeweiligen
Käufer geführtes Treuhandkonto der FDB. Das Treuhandkonto wird dem Käufer in dem
Anschreiben, mit dem ihm der Kauf- und Übertragungsvertrag zur Unterschrift übersandt
wird, benannt.

Für  die  Treuhandabwicklung  erhält  die  FDB von  jeder  Partei  des  Kaufvertrages  ein
Transaktionsentgelt.  Bei  Finanzinstrumenten,  deren Währung auf  Euro lautet,  beträgt
das Transaktionsentgelt  jeweils Euro 30,-.  Bei Finanzinstrumenten, die nicht auf Euro
lauten,  beträgt  das  Transaktionsentgelt  jeweils  30  Geldeinheiten  in  der  jeweiligen
Währung des Kaufpreises. Zusätzlich erhebt die DZAG in diesem Fall von jeder Partei
ein Fremdwährungsentgelt in Höhe von je 250 Geldeinheiten in der jeweiligen Währung
des Kaufpreises. Die Maklerprovision gemäß Ziffer 5 sowie das jeweilige Entgelt werden
jeweils  mit  Rechnungsstellung  durch  die  DZAG zur  Zahlung  fällig.  Dabei  erfolgt  die
Berechnung des Transaktionsentgeltes im Namen und für Rechnung der FDB.

5. Provision

5.1 Für den Nachweis von Interessenten am Kauf des Finanzinstruments schuldet der
Verkäufer  der  DZAG  eine  Maklerprovision  in  Höhe  von  3,25%  des  im  Kaufvertrag
vereinbarten  Kaufpreises,  mindestens  jedoch  einen  Betrag  in  Höhe  von  395
Geldeinheiten in der Währung des jeweiligen Kaufpreises. Im Falle einer Teilausführung
der  Vermittlung  beträgt  die  Mindestprovision  395  Geldeinheiten  für  die  erste
Teilausführung  und  jeweils  150  Geldeinheiten  für  jede  weitere  Teilausführung  des
Auftrages.  Die Provision ist  mit  Abschluss des jeweiligen  Kaufvertrages verdient  und
binnen zehn Bankarbeitstagen nach Abschluss des Kaufvertrages fällig. Der Anspruch
auf die Provision entfällt  nicht dadurch, dass der Verkäufer oder Käufer entsprechend
Ziff.  6.  der  Allgemeinen  Bedingungen  des  Muster-Kauf-  und  Übertragungsvertrages
(Kauf-  und  Übertragungsvertrag  (Plattformhandel/Direktgeschäft)  Allgemeine
Vertragsbedingungen)  von  dem  Kaufvertrag  zurücktritt  oder  der  Kaufvertrag  aus
anderem  Grund  nachträglich  entfällt.  Eine  nachträgliche  Minderung  des  Kaufpreises
berührt die Höhe des Provisionsanspruches nicht. Im Falle des Plattformhandels hat der
Verkäufer ggf. weitere  Vermittlerprovisionen für einen von ihm selbst neben der DZAG
eingeschalteten Vermittler zu entrichten.

5.2 Die DZAG wird dem AG eine Rechnung über die Maklerprovision unmittelbar nach
Abschluss des Kaufvertrages schriftlich übersenden.

5.3 Die DZAG erhält von dem Käufer ebenfalls eine Maklerprovision in Höhe von 3,25%
des  vereinbarten  Kaufpreises,  mindestens  jedoch  einen  Betrag  in  Höhe  von  395
Geldeinheiten in der Währung des jeweiligen Kaufpreises. Im Falle einer Teilausführung
der  Vermittlung  beträgt  die  Mindestprovision  395  Geldeinheiten  für  die  erste
Teilausführung  und  jeweils  150  Geldeinheiten  für  jede  weitere  Teilausführung  des
Auftrags.  Der  Käufer  hat  ggf.  weitere  Vermittlerprovisionen  für  einen  vom Verkäufer
neben  der  DZAG  eingeschalteten  sowie  die  volle  Provision  eines  von  ihm  selbst
eingeschalteten Vermittlers zu entrichten.  Die maximal zulässige Provision für  diesen
Dritten  Vermittler  beträgt  im  Falle  eines  Direktgeschäftes  je  3%  des  vereinbarten
Kaufpreises

5.4.  Der  Gesamt-Maklerprovisionsanspruch  der  DZAG  selbst  beträgt  im  Übrigen
grundsätzlich 6,5%.

5.5 Sämtliche in Ziff. 5 aufgeführten Provisionen verstehen sich bei zum Vorsteuerabzug
berechtigten  Personen  bzw.  Gesellschaften  jeweils  zzgl.  der  gesetzlich  geltenden
Umsatzsteuer.

5.6. Die DZAG ist berechtigt, den ihr von einem durch den Verkäufer eingeschalteten
Vermittler  mitgeteilten  Provisionsanspruch,  der  sich  gemäß  Ziffer  5.1  gegen  den
jeweiligen Verkäufer unmittelbar richtet, auf Weisung des Vermittlers von dem Kaufpreis
einzubehalten  und  an  ihn  auszuzahlen.  Ein  etwaiger  Erstattungsanspruch  des
Verkäufers richtet sich ausschließlich gegen den Vermittler.

5.7  Weder  die  Tätigkeit  der  FDB noch  die  Einschaltung  Dritter  gemäß Ziffer  6  des
Maklervertrages führt zu einem über die Regelungen der Ziffern 4 und 5 hinausgehenden
Provisionsanspruch der DZAG, der FDB oder der jeweiligen Dritten.

6. Aufwendungsersatz

Der AG schuldet  dem Makler  Aufwendungsersatz  nur  insoweit,  als  ihm außerhalb der
Nachweistätigkeit Kosten im Zusammenhang mit dem Maklervertrag bzw. dem zwischen
dem Verkäufer und dem Käufer geschlossenen Kaufvertrag nachweislich entstanden sind,
z.B. durch Pfandfreigaben, Umschreibungsgebühren, Steuern etc. oder wenn der AG die
Durchführung des Auftrages verhindert oder seine Pflichten aus dem Alleinauftrag gemäß
Ziff. 3.5 - 3.7 dieser  Allgemeinen Geschäftsbedingungen verletzt hat. Sofern dem Makler
ein Anspruch auf Aufwendungsersatz zustünde, stellt der AG ihn auf erstes Anfordern von
etwaigen Forderungen Dritter frei.

7. Haftung

7.1 Die DZAG und die FDB übernehmen keine Haftung oder Garantie dafür, dass dem
AG  ein  Käufer  bzw.  ein  Verkäufer  nachgewiesen  wird,  ein  Kaufvertrag  über  das
Finanzinstrument  zustande  kommt  oder  ein  abgeschlossener  Kaufvertrag  tatsächlich
durchgeführt wird sowie dafür, dass der jeweilige Kaufvertrag, insbesondere auch nicht
der  (Muster-)„Kauf-  und  Übertragungsvertrag  (Plattformhandel/Direktgeschäft)“  den
Interessen der einen oder anderen Vertragspartei entspricht. Ferner haften DZAG und
FDB nicht  dafür,  dass  ein  vom Verkäufer  gewünschter  Mindestverkaufspreis  für  das
Finanzinstrument erzielt  wird. Auch haften DZAG und FDB nicht für die Vertragstreue
oder die Bonität einer der Parteien.

6



MAKLERVERTRAG (PLATTFORMHANDEL/DIREKTGESCHÄFT) (Stand: Januar 2022)

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

7.2 DZAG und FDB haften weder für etwaige Mängel des Finanzinstruments noch für die
Erreichung der vom AG mit diesem Auftrag verfolgten wirtschaftlichen und steuerlichen
Ziele oder Zwecke. DZAG und FDB sind nicht verpflichtet, Unterlagen und Informationen
betreffend das Finanzinstrument oder Angaben des Käufers oder Verkäufers zu seiner
Person zu prüfen.  Sofern sie im Einzelfall  eine Prüfung vornehmen,  übernehmen sie
keine Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit.

7.3  DZAG  und  FDB  übernehmen  keine  Haftung  für  die  richtige,  vollständige  oder
rechtzeitige  Erfüllung  evtl.  bestehender  Informations-  und  Aufklärungspflichten  des
Verkäufers  oder  des  Käufers  eines  Finanzinstruments.  Sofern  sich  DZAG  und  FDB
dennoch im Einzelfall freiwillig bereit erklären, entsprechende Angaben zu übermitteln,
übernehmen sie im Zusammenhang hiermit keinerlei Haftung.

7.4 DZAG und FDB übernehmen keine Haftung für die nach Abschluss der Vermittlung
durchgeführten Tätigkeiten, insbesondere die Abwicklung gemäß Ziffer 2.3.

7.5 Der  Verkäufer  und Käufer  im Rahmen der  Vermittlung  als  Muster  zur  Verfügung
gestellte Kaufvertrag, bestehend aus Kauf- und Übertragungsvertrag und dazugehörigen
Allgemeinen  Vertragsbedingungen,  wurden  mit  größter  Sorgfalt  erstellt.  Sie  erheben
jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Überlassung stellt keine
Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten dar. Sie beinhaltet auch keine Rechts- oder
Steuerberatung, sondern stellt lediglich mögliche Rechtspositionen bei der Übertragung
von  Finanzinstrumenten  vor.  Die  Muster  ersetzen  keinesfalls  die  Einholung  einer
qualifizierten  rechtlichen  und  steuerrechtlichen  Beratung  durch  die  Vertragsparteien
hinsichtlich der Übertragung des Finanzinstruments. DZAG und FDB übernehmen bei
Nutzung der überlassenen Kaufvertragsunterlagen oder auch von Teilen derselben keine
Haftung für die Wirksamkeit der Übertragung oder den Eintritt des mit der Veräußerung
und dem Erwerb des Finanzinstruments verfolgten Zwecks.

7.6  Unabhängig  von den  Bestimmungen  in Ziff.  7.1  bis  Ziff.  7.5  dieser  Allgemeinen
Geschäftsbedingungen haften DZAG und FDB – auch für ein vor dem Abschluss dieses
Vertrages liegendes Verhalten – jeweils nur, soweit ihnen, ihren gesetzlichen Vertretern
oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Dies gilt nicht für
die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit des AG oder vertragswesentlicher
Pflichten  der  DZAG  oder  der  FDB.  Vertragswesentliche  Pflichten  sind  dabei  solche
Pflichten, die die Abwicklung und Erfüllung dieses Vertrages überhaupt erst ermöglichen
und auf deren Erfüllung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Eine
gesamtschuldnerische  Haftung  von  FDB  und  DZAG  wird  ausgeschlossen.  Diese
Haftungsbeschränkung  wirkt  jeweils  auch  zugunsten  der  gesetzlichen  Vertreter  und
Erfüllungsgehilfen der DZAG und der FDB. Gegenüber Unternehmern ist die Haftung,
außer im Fall der Verletzung  von Leben, Körper oder Gesundheit oder der Verletzung
vertragswesentlicher  Pflichten im in  Satz  3 definierten  Sinne,  auf  den typischerweise
vorhersehbaren Schaden begrenzt.

8. Dauer und Kündigung des Auftrags

8.1 Der Auftrag zum Nachweis von Kaufinteressenten wird für einen Zeitraum von neun
Monaten  erteilt.  Der  Auftrag  zum  Nachweis  von  Verkaufsinteressenten  wird  zeitlich
unbefristet, längstens jedoch für die Dauer von zwei Jahren, erteilt. Die Änderung eines
Auftrages stellt eine Kündigung bei gleichzeitiger Erteilung eines Neuauftrages dar.

8.2 Der Vertrag ist sowohl durch den Auftraggeber als auch durch die Deutsche Zweitmarkt
AG jederzeit  mit einer Frist von zwei Wochen in Textform kündbar. Die Kündigung der
DZAG wirkt zugleich auch für die FDB.

8.3 Die Laufzeit beginnt mit der Annahme des Auftrags durch die DZAG. Das Recht zur
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.

9. Schlussbestimmungen

9.1  Erfüllungsort  für  alle  Verpflichtungen  aus  und  im  Zusammenhang  mit  diesem
Maklervertrag und Gerichtsstand ist, soweit dies wirksam vereinbart werden kann, der
Sitz  der  DZAG.  Dieser  Maklervertrag  einschließlich  der  Allgemeinen
Geschäftsbedingungen  unterliegen  dem Recht  der  Bundesrepublik  Deutschland  unter
Ausschluss  des  UN-Kaufrechts  und  der  Vorschriften  des  deutschen  Internationalen
Privatrechts, soweit sie zur Anwendung einer anderen Rechtsordnung führen würden.

9.2  Mündliche  Nebenabreden  bestehen  nicht.  Änderungen  und  Ergänzungen  des
zwischen dem AG und der DZAG sowie FDB geschlossenen Maklervertrages bedürfen
zu  ihrer  Wirksamkeit  der  Schriftform.  Dies  gilt  auch  für  die  Abbedingung  des
Schriftformerfordernisses selbst.

DZAG und FDB sind berechtigt, Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
sowie  der  in  diesem  Zusammenhang  abgeschlossenen  Verträge  vorzunehmen.
Ausgenommen hiervon sind Kaufverträge über Finanzinstrumente. Die DZAG wird dem
Auftraggeber  die  Änderungen  spätestens  einen  Monat  vor  dem  vorgeschlagenen
Zeitpunkt  ihres  Wirksamwerdens  in  Textform  anbieten.  Die  Zustimmung  des
Auftraggebers gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt  des  Wirksamwerdens  der  Änderungen  angezeigt  hat.  Auf  diese
Genehmigungswirkung wird ihn die DZAG in ihrem Angebot besonders hinweisen. Der
Kunde  ist  bei  Änderung  der  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen berechtigt,  den
Maklervertrag  sowie  alle  in  diesem  Zusammenhang  mit  DZAG  und  FDB
abgeschlossenen Verträge vor  dem vorgeschlagenen Zeitpunkt  des Wirksamwerdens
der Änderungen fristlos und kostenfrei zu kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird die
DZAG Sie in ihrem Angebot besonders hinweisen.

9.3  Sollten  Regelungen  des  Maklervertrages  einschließlich  der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein
oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Regelungen dadurch nicht berührt.  Die
nichtige, unwirksame oder undurchführbare Bestimmung werden die Parteien durch eine
solche  ersetzen,  die  dem  Sinn  und  Zweck  der  unwirksamen  Bestimmung  unter
wirtschaftlichen  Gesichtspunkten  nach  Ort,  Zeit,  Maß  und  Geltungsbereich  in
rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt  für eventuelle
Regelungslücken.

Deutsche Zweitmarkt AG, Kleine Johannisstraße 4, 20457 Hamburg 
info@deutsche-zweitmarkt.de, www.deutsche-zweitmarkt.de

Amtsgericht Hamburg, HRB 98038 | St.-Nr.: 48/766/04472
Vorstand: Jan-Peter Schmidt, Alex Gadeberg, Sven Marxsen
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Friedhelm Steinberg
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GESETZLICHE INFORMATIONEN NACH § 63 ABSATZ 7 WPHG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

nach § 63 Abs. 7 WpHG sind wir verpflichtet, Ihnen die folgenden Informationen zur Verfügung zu stellen.

1. Identität der Vertragspartner

Der Maklervertrag, der die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Maklervertrag umfasst,
wird geschlossen mit der

a) Deutschen Zweitmarkt  AG (nachfolgend  „DZAG“),  Kleine  Johannisstraße  4,  20457
Hamburg,  Handelsregister  Amtsgericht  Hamburg  HRB  98038,  Vorstand  Jan-Peter
Schmidt, Alex Gadeberg, Sven Marxsen, Vorsitzender des Aufsichtsrats Dr. Friedhelm
Steinberg,

b) Fondsbörse  Deutschland  Beteiligungsmakler  AG  (nachfolgend  „FDB“),  Kleine
Johannisstraße  4,  20457  Hamburg,  Handelsregister  Amtsgericht  Hamburg  HRB
83767, Vorstand Alex Gadeberg,  Sven Marxsen,  Vorsitzender  des Aufsichtsrats Dr.
Friedhelm Steinberg.

Die  Parteien  zu  1  a)  und  b)  werden  nachfolgend  gemeinsam  auch  als  „Makler“
bezeichnet.

2. Kommunikationsmittel / Aufzeichnung

Telefonisch, schriftlich, per Fax sowie über E-Mail:

Postanschrift: Deutsche Zweitmarkt AG, Kleine Johannisstraße 4, 20457 Hamburg
Telefon: 040/30 70 26 00
Fax: 040/30 70 26 099
E-Mail: info@deutsche-zweitmarkt.de

Für  die  Erteilung  von Aufträgen kann der  Kunde die  Zugangsmedien  Online-Dienste
(Internet),  Fax und Telefon  nutzen.  Sofern der  Makler  bei  der  Auftragserteilung  über
eines  der  genannten  Kommunikationsmittel  nicht  erreichbar  ist,  ist  der  Kunde
verpflichtet, auf ein anderes dieser Kommunikationsmittel auszuweichen.

Telefonische und elektronische Kommunikation, die sich auf die Annahme, Übermittlung
oder Ausführung von Aufträgen zu Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen
und  -nebendienstleistungen  bezieht,  müssen  wir  aufgrund  gesetzlicher  Verpflichtung
aufzeichnen und für fünf  Jahre aufbewahren,  bei  aufsichtsbehördlicher  Anordnung im
Einzelfall  für  bis  zu  sieben Jahre.  Innerhalb  dieses  Zeitraums  stellen  wir  Ihnen eine
Kopie der Aufzeichnungen auf Wunsch zur Verfügung. Sofern Sie keine Aufzeichnung
wünschen, bitten wir um einen Hinweis. In diesem Fall scheidet eine Kommunikation auf
diesem  Wege  aus.  Sollte  ein  Bevollmächtigter  für  Sie  tätig  werden,  gelten  die
Vorschriften  zur  telefonischen  und  elektronischen  Kommunikation  für  den
Bevollmächtigten ebenfalls.

3. Kundenkategorie

Bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und -nebendienstleistungen stuft der
Makler  alle  Auftraggeber  entsprechend der  gesetzlichen Systematik  als  Privatkunden
oder professionelle Kunden im Sinne des § 67 WpHG ein und informiert diese, sofern sie
nicht als Privatkunden eingestuft wurden, über die Einstufung und etwaige Änderungen.

4. Zielmarkt:
Für die durch den Makler vermittelten Finanzinstrumente bestimmt die DZAG einen
Zielmarkt. Dabei legt sie fest, welche Kenntnisse und Erfahrungen über die Struktur
und die Risiken des jeweiligen Finanzinstruments ein Kunde beim Erwerb haben sollte.

5. Informationen über Finanzinstrumente - Risikohinweise

Informationen  über  die  vermittelten  Finanzinstrumente  stellt  der  Makler  den
Auftraggebern  grundsätzlich  mit  der  jeweils  für  das  Finanzinstrument  geltenden
„Basisinformation  der  Deutschen  Zweitmarkt  AG“  zur  Verfügung.  Weitere  Hinweise,
insbesondere zu Risiken und Bedingungen des jeweiligen Finanzinstruments, finden sich
in den Informationen des Anbieters des betreffenden Finanzinstruments, insbesondere
dem  Prospekt.  Für  die  umfassende  Beurteilung  des  Vertragsabschlusses  ist  es
erforderlich,  dass der  Auftraggeber  sich  die  entsprechenden Basisinformationen,  den
Prospekt  sowie  die  weiteren  Geschäftsunterlagen,  insbesondere  aktuelle
Anlegerinformationen  und  das  vorliegende  Vertragswerk  sorgfältig  und  vollständig
durchliest. Die Einholung von rechtlichem und steuerlichem Rat wird empfohlen.

Bei  den  zu  vermittelnden  Finanzinstrumenten  handelt  es  sich  um  unmittelbar  oder
mittelbar – über einen Treuhänder – gehaltene Anteile an Publikumsgesellschaften oder
Anteile  an  geschlossenen  Alternativen  Investmentfonds  (AIF).  Daraus  ergeben  sich
jeweils spezielle Risiken, die sowohl den Verkäufer als auch den Käufer treffen können.

Der  Preis  von  am  Zweitmarkt  gehandelten  Finanzinstrumenten  unterliegt  Markt-
schwankungen,  die  von  Angebot  und  Nachfrage  des  jeweiligen  Finanzinstruments
abhängen.  Angebot  und Nachfrage werden insbesondere  durch die  Entwicklung des
Finanzinstruments sowie dessen Vertragsbedingungen beeinflusst. Der Makler hat auf
die Entwicklung des Finanzinstruments keinen Einfluss. Er hat auch keinen Einfluss auf
Angebot  und  Nachfrage  und  ebenso  wenig  auf  Preisschwankungen  und  Preis-
entwicklungen des Finanzinstruments auf dem Finanzmarkt.

Die in der Vergangenheit erwirtschafteten Erträge eines Finanzinstruments oder bisher
erfolgte Auszahlungen sind kein Indikator für künftige Erträge oder Auszahlungen.

6. Grundsätze zum Umgang mit Interessenkonflikten

Die  Grundsätze  zum Umgang  mit  Interessenkonflikten  kann  der  Kunde  der  ihm zur
Verfügung  gestellten  »Ausführungsgrundsätzen  der  Deutsche  Zweitmarkt  AG«
entnehmen,  die  zugleich  jederzeit  im  Internet  unter  www.deutsche-zweitmarkt.de
eingesehen bzw. über die genannten Kommunikationswege angefordert werden kann.

7. Hinweis zum Bestehen einer Einlagensicherung

Die  DZAG  und  die  FDB  sind  jeweils  der  Entschädigungseinrichtung  der
Wertpapierhandelsunternehmen (EdW), 10865 Berlin angeschlossen (Telefon: 030/203
699-5626; Fax: 030/203 699-5630; E-Mail: mail@e-d-w.de; Internet: www.e-d-w.de).

Ein  Entschädigungsanspruch  richtet  sich  nach  dem  Wert  der  Forderung  des
Auftraggebers aus Geschäften mit Finanzinstrumenten bei Eintritt des Entschädigungs-
falles. Der Entschädigungsanspruch ist der Höhe nach begrenzt auf 90% der Forderung
des Auftraggebers, höchstens jedoch 20.000 EUR. Diese Obergrenze bezieht sich auf
die Gesamtforderung des Auftraggebers gegenüber der Deutsche Zweitmarkt AG. Sie ist
damit  unabhängig  von  der  Anzahl  der  Transaktionen/Aufträge.  Ein  Entschädigungs-

anspruch besteht nur, soweit Gelder auf die Währung eines EU-Mitgliedstaates oder auf
Euro lauten.

8. Verwahrung von Finanzinstrumenten

Eine Verwahrung von Finanzinstrumenten durch die DZAG oder die FDB erfolgt nicht.

9. Merkmale der angebotenen Dienstleistung

Die Dienstleistung der DZAG und der FDB besteht unter anderem darin, dass sie nach
Maßgabe des Maklervertrages für den Verkäufer Angebote von Kaufinteressenten oder
für  den  Käufer  Verkaufsinteressenten  für  den  Kauf-  bzw.  Verkauf  von
Finanzinstrumenten  –  nach  Wahl  des  jeweiligen  Auftraggebers  im  Wege  des
Plattformhandels oder des Direktgeschäfts – nachweisen. Der Nachweis kann je nach
Ermessen der DZAG auch über die Einschaltung Dritter als Erfüllungsgehilfen der DZAG
erfolgen.  Die  Dienstleistung  der  FDB besteht  darüber  hinaus  in  der  Abwicklung  der
Kaufpreiszahlung  über  ein  von  ihr  geführtes  Treuhandkonto.  Die  Berechtigung  zur
Nutzung  der  durch  die  BÖAG  Börsen  AG,  Hamburg,  organisierten  „Fondsbörse
Deutschland“  für  Geschäftsabschlüsse  im  Plattformhandel  besteht  nur  während  der
Laufzeit des Maklervertrages. Die DZAG hat das Recht, den Maklervertrag mit einer Frist
von zwei Wochen zu kündigen. Die Kündigung wirkt zugleich auch für die FDB mit. Die
der  Nutzung  zugrunde  liegenden  und  als  Anlage  zum  Maklervertrag  bestehenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung der Handelsplattform können von
der  DZAG  jederzeit  geändert  werden  und  werden  neuer  Vertragsinhalt,  wenn  der
Auftraggeber dem nicht innerhalb von einem Monat nach Übersendung widerspricht.

10. Wesentliche Merkmale der Dienstleistung

Die wesentlichen Merkmale der Dienstleistungen der DZAG und der FDB bestehen in
Maklerleistungen, insbesondere der Vermittlung von Kauf- und Übertragungsverträgen
von  Finanzinstrumenten.  Dabei  erfolgt  die  Vermittlung  grundsätzlich  im  Wege  des
Plattformhandels (vgl. 10.1). Auf Weisung des Kunden, die telefonisch, in Textform oder
in Schriftform erfolgen kann, erfolgt die Vermittlung im Rahmen des Direktgeschäfts (vgl.
10.2).

10.1 Plattformhandel

Die Preisfindung erfolgt durch Angebot  und Nachfrage. Soweit  Käufer oder Verkäufer
keine  anders  lautende  Weisung  erteilen,  sammelt  der  Makler  Kauf- und  Verkaufs-
aufträge, die FDB stellt geschäftstäglich ab 14:00 Uhr für jedes Finanzinstrument, zu der
ausführbare Aufträge vorliegen, einen Preis fest. Der Preis ist so festzusetzen, dass der
größtmögliche Umsatz zustande kommt. Zur Ausführung gelangen Kaufaufträge mit dem
höchsten bzw. Verkaufsaufträge mit dem niedrigsten Preislimit (Preispriorität). Mehrere
Aufträge mit demselben Limit  sind nach der Reihenfolge ihres Eingangs auszuführen
(Zeitpriorität). Die Auftragsausführung erfolgt zu dem Preis, der sich aus dem Mittel der
beiden besten ausführbaren Kaufaufträge ergibt. Liegt nur ein ausführbarer Auftrag auf
der Kaufseite vor, bestimmt sich der Preis nach dem Mittel  aus dem Kauf- und dem
Verkaufsauftrag mit dem höchsten ausführbaren Preislimit.

Ergänzend gilt für die Nutzung der Handelsplattformen die jeweiligen Marktordnungen
der BÖAG Börsen AG in der jeweils gültigen Fassung.

10.2 Direktgeschäft

Im Rahmen des Direktgeschäfts wird die DZAG von dem Auftraggeber  beauftragt, (i)
dem  Verkäufer  Angebote  von  Kaufinteressenten  nachzuweisen,  indem  sie  Angebote
einholt, bzw. (ii) dem Käufer Verkaufsinteressenten nachzuweisen. Der Verkäufer erklärt
bereits  im  Voraus  die  grundsätzliche  Bereitschaft  zur  Annahme  des  ausgesuchten
Angebots, das dem Mindestpreis entspricht, sobald die DZAG dem Käufer gegenüber
die Annahme des Verkäufers schriftlich erklärt. Die DZAG ist insoweit berechtigt, aber
nicht verpflichtet, statt der Erklärung der Annahme gegenüber einem den Mindestpreis
anbietenden  Käufer  weitere  Angebote,  die  über  dem  vom  Verkäufer  angegebenen
Mindestpreis liegen, einzuholen. Entscheidet sich die DZAG hierzu, gilt die Annahme des
Verkäufers  gegenüber  demjenigen  Käufer,  den  die  DZAG  als  Höchstbietenden
identifiziert und dem gegenüber die DZAG die Annahme schriftlich mitteilt.

11. Leistungsvorbehalte

Die DZAG und die FDB übernehmen jeweils keine Haftung dafür, dass dem Auftraggeber
ein Käufer bzw. ein Verkäufer nachgewiesen wird, ein Kaufvertrag bzgl. des jeweiligen
Finanzinstruments  zustande kommt  oder  ein  abgeschlossener  Kaufvertrag  tatsächlich
durchgeführt wird. Die DZAG und die FDB treten jeweils selbst nicht als Käufer oder
Verkäufer  des Finanzinstrumentes auf  und werden nicht  Vertragspartei  des zwischen
dem Verkäufer und dem Käufer abzuschließenden Kaufvertrags.

Die Einschaltung Dritter erfolgt ausschließlich nach freiem Ermessen der DZAG.

Soweit  die  DZAG  Dritte  in  die  Vermittlung  oder  die  Abwicklung  des  Auftrages
eingeschaltet werden,  erhalten diese ggf eine Vergütung,  die durch die DZAG an sie
gezahlt wird. Dem Auftraggeber entstehen hierfür keine Kosten.

12. Zahlung, Lieferung und Erfüllung

Erfüllung  tritt  ein,  wenn  der  Makler  dem  Auftraggeber  ein  Kaufangebot/einen
Kaufinteressenten  bzw.  einen  Verkaufsinteressenten  nachgewiesen  hat.  Bei
erfolgreichem Nachweis können Verkäufer und Käufer einen Kaufvertrag nach dem auf
der  Website  verfügbaren  und  den  Parteien  vor  Abschluss  des  Maklervertrages  zur
Verfügung gestellten Muster schließen, es sei denn, dass ein von einem Dritten (z.B.
Emittent, Anbieter, Treuhänder) vorgegebener Vertragstext zu verwenden ist. Danach ist
der Kaufpreis zuzüglich der vom Käufer zu zahlenden, nachstehend unter Ziff. 13 näher
beschriebenen  Makler-  und  Vermittlerprovision  binnen  zehn  Bankarbeitstagen  nach
Abschluss  des  Kauf-  und  Übertragungsvertrages  fällig  und von dem Käufer  auf  das
entsprechende Treuhandkonto zu zahlen. Ab dem Stichtag, der von den Parteien des
Kaufvertrages vereinbart werden kann, werden sich die Parteien im Innenverhältnis so
stellen,  wie  sie  stehen  würden,  wäre  die  dingliche  Wirkung  der  Übertragung  des
Finanzinstruments  zu diesem Tag eingetreten.  Die tatsächliche dingliche Wirkung der
Übertragung  des  Finanzinstruments  tritt  ein,  sobald  sämtliche  in  dem  Kaufvertrag
genannten  aufschiebenden  Bedingungen  eingetreten  sind.  Nach  Abschluss  des
Kaufvertrags wird die DZAG den Auftraggeber dabei unterstützen, etwaige erforderliche
Erklärungen Dritter einzuholen, die nach Auffassung der DZAG zur Durchführung des
Kaufvertrags notwendig und zweckmäßig sind. Die DZAG übernimmt keine Haftung im
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Hinblick  auf  die  Erteilung  der  für  die  Durchführung  des  Kaufvertrags  notwendigen
Erklärungen und/oder Handlungen.

13. Haftungs- oder steuerliche Risiken

Bereits  erhaltene  Auszahlungen  von  geschlossenen  Fonds  /  AIFs  können  unter
bestimmten  Umständen  auch  dann  von  dem  jeweiligen  Zeichner  zurückgefordert
werden, wenn dieser sein Finanzinstrument bereits veräußert hat. Der von der DZAG
bereitgestellte Musterkaufvertrag sieht eine Ausgleichspflicht der Parteien untereinander
bezogen auf den schuldrechtlich vereinbarten Stichtag vor. Der Verkäufer ist daher unter
Umständen verpflichtet, auch nach dem Verkauf seiner Beteiligung und über die Dauer
der  Nachhaftung  gemäß  §  160  HGB  hinaus  erhaltene  Auszahlungen  von  der
Gesellschaft an diese zurückzuzahlen bzw. den Käufer von etwaigen diesbezüglichen
Forderungen der Gesellschaft freizustellen.

Die dem Anleger im Rahmen einer Kapitalanlage zustehenden Ansprüche können ggf.
teilweise oder sogar insgesamt nicht wirksam begründet worden oder trotz wirksamer
Begründung nicht gegen den jeweiligen Schuldner durchsetzbar sein. Auch wenn der
Verkäufer in der Vergangenheit sämtliche zugesagten Leistungen erhalten hat, könnte
dies dazu führen, dass der Käufer keine weiteren Leistungen erhält und diese ggf. auch
nicht gerichtlich geltend machen kann.

Es  ist  nicht  auszuschließen,  dass  der  Kauf  bzw.  Verkauf  des  Finanzinstruments  zu
Haftungsrisiken  oder  steuerlichen  Belastungen  des  Auftraggebers  führt.  Der  Makler
übernimmt  diesbezüglich  keinerlei  Haftung.  Der  Makler  haftet  auch  im  Übrigen  nur,
soweit ihm, seinen gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit  zur Last fällt.  Dies gilt  nicht für die Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit des Auftraggebers oder vertragswesentlicher Pflichten des Maklers.

Diese  Haftungsbeschränkung  wirkt  auch  zugunsten  der  gesetzlichen  Vertreter  und
Erfüllungsgehilfen des Maklers. Die Einholung rechtlicher und steuerlicher Beratung wird
ausdrücklich empfohlen. Der Makler übernimmt keine Rechts- oder Steuerberatung.

Wegen der weiteren mit der Veräußerung bzw. dem Erwerb verbundenen Risiken wird
auf die kostenlos für die jeweilige Art des Finanzinstrumentes zur Verfügung gestellte
„Basisinformation der Deutschen Zweitmarkt AG“ verwiesen.

14. Makler- und Vermittlerprovisionen - Gesamtpreis

Der Makler wird sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer als Nachweismakler
tätig.  Er  erhält  bei  dem Zustandekommen des  Kaufvertrages  für  die  nachgenannten
Geschäftsvorfälle folgende Provisionen:

Vom Verkäufer und Käufer jeweils eine Maklerprovision in Höhe von 3,25% (mindestens
aber ein Betrag in Höhe von 395 Geldeinheiten in der jeweiligen Währung des jeweils im
Kaufvertrag  vereinbarten  Kaufpreises).  Bei  Vorliegen  eines  Direktgeschäfts  wird  der
Makler im Einzelfall mit den Parteien abweichende Provisionen einzeln vereinbaren. Im
Fall von Teilausführungen eine Vergütung in Höhe von 395 Geldeinheiten für die erste
Teilausführung  und  jeweils  150  Geldeinheiten  für  jede  weitere  Teilausführung  des
Auftrages fällig. Die vorstehenden Provisionen verstehen sich bei zum Vorsteuerabzug
berechtigten Personen bzw. Gesellschaften zzgl. der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer.

Darüber  hinaus für  die  Einschaltung von Vermittlern  anfallende Provisionen trägt  die
Partei, die den Vermittler jeweils beauftragt hat. Die vorstehenden Provisionen sind mit
Abschluss  des  Kaufvertrages  verdient  und  binnen  zehn  Bankarbeitstagen  nach
Abschluss des Kaufvertrages fällig. Der Gesamt-Maklerprovisionsanspruch des Maklers
grundsätzlich 6,5% jeweils des vereinbarten Kaufpreises.  Der Anspruch des Maklers auf
die  Provision  entfällt  nicht  dadurch,  dass  der  Auftraggeber  von  dem  Kaufvertrag
zurücktritt  oder  der  Kaufvertrag  aus  anderem  Grund  nachträglich  entfällt.  Eine
nachträgliche Minderung des Kaufpreises berührt die Höhe des Provisionsanspruches
nicht. Der Makler ist berechtigt, den ihm von einem durch den Verkäufer eingeschalteten
Vermittler mitgeteilten Provisionsanspruch, der  sich nach den vorstehenden Absätzen
gegen den jeweiligen Verkäufer unmittelbar richtet, auf Weisung des Vermittlers von dem
Kaufpreis einzubehalten und an ihn auszuzahlen. Ein etwaiger Erstattungsanspruch des
Verkäufers richtet sich ausschließlich gegen den Vermittler selbst.

Darüber hinaus zahlt der Makler Vermittlern, die von ihm selbst in die Vermittlung des
Kaufvertrages  eingebunden  wurden,  ggf.  eine  Vergütung  aus  der  von  ihm  selbst
vereinnahmten Provision. Die Vermittler sind in der Regel als Doppelmakler sowohl im
Interesse  des  Maklers  als  auch  im  Interesse  des  jeweils  von  ihnen  vermittelten
Vertragspartners  tätig.  Die  Vermittler  sind  nicht  Erfüllungsgehilfen  des  Maklers  und
verpflichtet,  die  Anforderungen  des  WpHG  vollständig  einzuhalten  und  die  jeweils
vermittelten Kunden vollständig und richtig über die vermittelten Finanzinstrumente und
ihre Tätigkeit  nebst Vergütung zu informieren. Die Kommunikation des Vermittlers mit
den Kunden wird nicht  durch den Makler  beeinflusst  oder  kontrolliert,  noch erhält  er
Kenntnis hiervon. Der Makler übernimmt für die Tätigkeit der Vermittler keine Haftung.

Die Kaufpreiszahlung erfolgt über ein Treuhandkonto der FDB. Hierbei fällt für jede der
Parteien des Kaufvertrages ein Transaktionsentgelt an, das jeweils 30 Geldeinheiten in
der jeweiligen Währung der des Kaufpreises beträgt. Zusätzlich ist, sofern der Kaufpreis
nicht auf Euro lautet, von jeder Partei des Kaufvertrages ein Fremdwährungsentgelt in
Höhe von je 250 Geldeinheiten in der jeweiligen Währung des Kaufpreises an die DZAG
zu zahlen.  Wird ein  Auftrag zur  Veräußerung einer  Kapitalanlage in  mehreren  Teilen
ausgeführt  (Teilausführung),  fallen  die  Transaktionskosten  und  ggf.
Fremdwährungsentgelte nur für die erste Teilausführung an.

Darüber hinaus fallen ggf. je nach Finanzinstrument Kosten für die Übertragung auf den
Käufer an,  die unmittelbar durch den Anbieter /  die Emittentin /  den Treuhänder  o.ä.
berechnet  werden.  Diese  ergeben  sich  jeweils  aus  den  durch  den  Anbieter  des
jeweiligen Finanzinstruments zur Verfügung gestellten Informationen.

15. Aufwendungsersatz sowie weitere Steuern, Kosten und Gebühren

Der Auftraggeber hat dem Makler Aufwendungen nur insoweit zu erstatten, als außerhalb
der Nachweistätigkeit nachweisbare Kosten im Zusammenhang mit dem Maklervertrag
oder  dem  Kaufvertrag  entstanden  sind,  z.B.  durch  Pfandfreigaben,  Umschreibungs-
gebühren, Steuern etc. oder wenn der Auftraggeber seinen Auftrag inhaltlich ändert,  die
Durchführung des Auftrages verhindert oder seine Pflichten aus dem Alleinauftrag gemäß
Ziffer 3.5 des Maklervertrages verletzt hat, insofern er Verbraucher im Sinne des §13 BGB
ist. Eigene Kosten für Telefon, Internet, Porti etc. hat der Auftraggeber selbst zu tragen.

Endet  der  Maklervertrag  nach  Vermittlung  ohne  Abschluss  eines  Kauf-  und
Übertragungsvertrages, so kann der Makler zur Abgeltung seiner Aufwendungen (ohne
allgemeine Geschäftskosten und Zeitaufwand) die Zahlung eines Pauschalbetrages in
Höhe von Euro 395,- verlangen. Zusätzliche Kosten für die Benutzung von Telefon, Fax

und Schriftverkehr, Liefer- oder Versandkosten werden dem Kunden durch den Makler
nicht in Rechnung gestellt.

Bitte beachten Sie, dass Kapitalerträge steuerpflichtig sind.

16. Informationen zur Anlageberatung

16.1 Wesentliche Leistungsmerkmale

Eine  Anlageberatung  durch  den  Makler  erfolgt  nur  auf  Grundlage  entsprechender
gesonderter schriftlicher Vereinbarung. Sie erfolgt ausschließlich zu Finanzinstrumenten
in  Form  von  geschlossenen  Fonds/  AIFs  und  umfasst  folgende  Leistungen:
Strategiegespräche, Risikoanalyse.

16.2 Risiken

Die  Anlageberatung  erfolgt  ausschließlich  transaktionsbezogen.  Eine  darüber
hinausgehende  Beobachtung  der  erworbenen  Finanzinstrumente  erfolgt  nicht.
Finanzinstrumente sind mit speziellen Risiken behaftet. Diese können Sie insbesondere
den  für  das  jeweilige  Finanzinstrument  herausgegebenen  „Basisinformationen  der
Deutschen  Zweitmarkt  AG“  und  den  Informationen  und  Prospekten  der  jeweiligen
Anbieter entnehmen.

Eine Garantie für Kurserfolge oder den Eintritt  bestimmter Ereignisse gibt der Makler
nicht.

16.3 Nutzungsbedingungen

Für  die  Nutzung  der  Anlageberatung  ist  der  schriftliche  Abschluss  eines  separaten
Anlageberatungsvertrages notwendig.

Des  Weiteren  benötigt  der  Makler  den  Kommunikationsbogen  sowie  den
Anlegerprofilbogen,  um  sowohl  die  präferierten  Kontaktwege  sowie  das  persönliche
Chance-Risiko-Profil  des  Auftraggebers  zu  ermitteln.  Der  Anlegerprofilbogen  wird
zusammen  mit  dem  Anlageberater  im  Erstgespräch  ausgefüllt,  um  die  persönlichen
Anlageziele des Auftraggebers zu ermitteln.

16.4 Hinweis auf weitere Kosten und zu zahlende Steuern

Eine  über  die  in  Ziffer  14.-15.  genannten  Vergütungen  und  Kosten  hinausgehende
separate  Beratungsvergütung  fällt  lediglich  in  etwa  individuell  mit  dem Auftraggeber
vereinbarter Höhe an. Zusätzlich zur Maklervergütung können bei der Übertragung des
Finanzinstruments  weitere  Kosten  anfallen.  Neben  dem  Kaufpreis  können  dies
insbesondere  Umschreibungskosten,  Bearbeitungsgebühren,  Treuhandgebühren,
Kosten einer Handelsregisteranmeldung und Handelsregistereintragung sowie sonstige
Kosten sein, die aufgrund der Veräußerung des Finanzinstruments nach den für dieses
geltenden  Regelungen  –  insbesondere  des  Gesellschafts-  und  /  oder  Zeichnungs-
vertrages – anfallen.

16.5 Leistungsvorbehalt

Die Beratung umfasst ausschließlich den Handel mit Beteiligungen an geschlossenen
Fonds  /  AIFs  und  nicht  den  Handel  von  sonstigen  Finanzinstrumenten  wie  offenen
Fonds,  Wertpapieren,  Optionsscheinen,  Optionen  und  Futures.  Auch  erfolgt  keine
Beratung in steuerlichen Fragen, Versicherungsfragen oder zu Themen außerhalb der
Kapitalanlage in geschlossene Fonds/ AIFs.

17. Gewährleistungsrechte

Es bestehen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.

18. Ausführungsplatz, Währung, Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Sprache

Handels- und Ausführungsplatz ist Hamburg, Deutschland.

Die Vertragsabschlüsse erfolgen in der jeweiligen Währung des Finanzinstruments.

Der  Maklervertrag  sowie  der  durch  die  Nachweistätigkeit  der  DZAG  zu schließende
Kaufvertrag  unterliegen  ausschließlich  deutschem  Recht  unter  Ausschluss  des  UN-
Kaufrechts  und  derjenigen  Regelungen  des  internationalen  Privatrechts,  die  zur
Anwendung des Rechts eines anderen Staates führen würden. Als Gerichtsstand für den
Maklervertrag  ist,  soweit  eine  solche  Vereinbarung  wirksam  möglich  ist,  Hamburg
vereinbart.  Maklervertrag,  Kaufvertrag  sowie  sämtliche  weiteren  Vertragsbedingungen
und sonstigen Informationen sind  in  deutscher  Sprache verfasst.  Die Kommunikation
zwischen den Parteien und der DZAG erfolgt in deutscher Sprache.

19. Gültigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen 

Die vorstehenden Informationen behalten ihre Gültigkeit, bis die DZAG sie aktualisiert.

(Stand: Januar 2022)
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AUSFÜHRUNGSGRUNDSÄTZE DER DEUTSCHEN ZWEITMARKT AG
GRUNDSÄTZE DER DEUTSCHEN ZWEITMARKT AG ÜBER DIE AUSFÜHRUNG VON AUFTRÄGEN
UND DIE VERMEIDUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN (Stand: Januar 2022)

A. Grundsätze über die Ausführung von Aufträgen
1.  Bei  der  durch  die  Deutsche  Zweitmarkt  AG  („DZAG“)  und  die  Fondsbörse
Deutschland Beteiligungsmakler AG („FDB“, gemeinsam mit DZAG „der Makler“)
vorgenommenen  Anlagevermittlung  werden  die  Anlageentscheidungen  allein
durch den Kunden getroffen. Der Makler stellt dem Kunden die Finanzinstrumente
lediglich vor und informiert ggf. über ihre Ausgestaltung.

Der Kunde wird als Privatanleger tätig und weist den Makler an, Veräußerer oder
Erwerber  für  die  Finanzinstrumente,  die Gegenstand der jeweiligen Vermittlung
sind,  zu  vermitteln.  Anderweitiger  Erwerb  oder  Veräußerung  ist  nicht  möglich.
Aufgrund dieser Besonderheiten des Zweitmarktes für nicht an einem öffentlichen
zugelassenen  Markt  gehandelte  Finanzinstrumente  kann  eine  bestmögliche
Auftragsdurchführung,  insbesondere  auch  unter  Berücksichtigung  des
bestmöglichen Preises als einziges Kriterium, nicht sichergestellt werden.

2. Die Deutsche Zweitmarkt AG und die Fondsbörse Deutschland Beteiligungs-
makler AG sind als Makler für Finanzinstrumente im Bereich des Zweitmarktes
tätig. Die  FDB ist  als  Makler  am Zweitmarkt  für  Beteiligungen der  Fondsbörse
Deutschland tätig, der von der BÖAG Börsen AG, Hamburg, organisiert wird.

Die  Kunden  des  Maklers  können  sowohl  Käufer  als  auch  Verkäufer  sein.  Die
Bedingungen des Handels und alle damit verbundenen Kosten sind transparent
und umfassend in  dem jeweils  aktuellen Maklervertrag  dargelegt  und über  die
Website der Deutschen Zweitmarkt  AG (www.deutsche-zweitmarkt.de)  abrufbar.
Der Maklervertrag enthält Bedingungen, die Änderungen unterliegen können. Der
Kunde  ist  verpflichtet,  die  Bedingungen  vor  jedem  Abschluss  eines
Maklervertrages zu überprüfen und zu bestätigen.

3.  Der  Makler  wird  vor  der  Erbringung  seiner  Wertpapierdienstleistungen
Informationen zu Kenntnissen und Erfahrungen des Kunden in Bezug auf die von
ihm  erbrachten  Dienstleistungen  sowie  die  von  ihm  vermittelten  Arten  von
Finanzinstrumenten  von  dem  Kunden  einholen,  um  die  Angemessenheit  der
Wertpapierdienstleistungen und der Finanzinstrumente für den Kunden beurteilen
zu  können.  Gelangt  der  Makler  auf  Grundlage  der  Informationen  zu  der
Auffassung,  dass  die  gewünschte  Dienstleistung  oder  das  gewünschte
Finanzinstrument  für  den  Kunden  nicht  angemessen  ist,  wird  er  den  Kunden
darauf  hinweisen.  Erlangt  der  Makler  nicht  die  zur  Beurteilung  der
Angemessenheit  erforderlichen  Informationen,  wird  er  den  Kunden  darauf
hinweisen, dass eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich ist.

4.  Der  Makler  gibt  dem  Kunden  keine  persönliche  Anlageempfehlung
(beratungsfreies  Geschäft).  Der  Auftraggeber  trifft  seine  Anlageentscheidung
daher  ausschließlich  eigenständig.  Die  DZAG  holt  nur  die  erforderlichen
Informationen  über  Kenntnisse  und  Erfahrungen  des  Auftraggebers  ein;  dies
umfasst nicht Informationen zu seinen Anlagezielen und finanziellen Verhältnissen.

5. Der Makler wird im Rahmen der vorgenannten vertraglichen Maßstäbe ferner
ergänzend  andere  relevante  Kriterien (z.B.  Marktordnung  Geschlossene  Fonds
etc.) beachten. Dabei geht der Makler davon aus, dass der Kunde vorrangig den –
unter  Berücksichtigung  sämtlicher  mit  dem  Ausführungsgeschäft  verbundenen
Kosten  –  bestmöglichen  Preis  erzielen  will.  Da  im  Zeitverlauf  nach  der
Auftragserteilung eine Entwicklung etwa am Markt erzielbarer Preise zum Nachteil
des Kunden nicht ausgeschlossen werden kann, werden vor allem solche Wege
zur  Ausführung  des  Auftrages  berücksichtigt,  über  die  eine  vollständige
Ausführung  wahrscheinlich  und  zeitnah  möglich  ist.  Bei  der  Gewichtung  der
Maßstäbe wurden die Merkmale des Kunden, des Auftrags, des Finanzinstruments
sowie des Ausführungsweges berücksichtigt.

6. Die Inhalte von Telefongesprächen und elektronischer Kommunikation zwischen
Kunden  und  Makler  bzw.  dessen  Mitarbeitern,  die  sich  auf  die  Annahme,
Übermittlung  und  Ausführung  von  Kundenaufträgen  beziehen,  werden,  auch
sofern es nicht zu einem konkreten Auftrag kommt, aufgezeichnet.

7.  Der  Kunde  kann  dem  Makler  Weisungen  erteilen,  über  welchen
Ausführungsweg sein Auftrag ausgeführt werden soll.  Solche Weisungen haben
grds. Vorrang.

Hinweis: Liegt eine Kundenweisung vor, wird der Makler den Auftrag entsprechend
der Weisung ausführen und ist insoweit nicht verpflichtet, den Auftrag gemäß den
hier vorliegenden Ausführungsgrundsätzen auszuführen.

8. Soweit außergewöhnliche Marktverhältnisse oder eine Marktstörung eine von
diesen  Ausführungsgrundsätzen  abweichende  Ausführung  erforderlich  machen,
wird die DZAG diese unter Wahrung des Kundeninteresses wählen.

9.  Sofern  die DZAG ihrem Kunden Informationen über die jeweils gehandelten
Finanzinstrumente erteilt, kann für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben
keine Gewähr übernommen werden. Jegliche diesbezügliche Haftung wird daher
sowohl für die DZAG als auch die FDB ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich
möglich ist.

10. Der Makler wird diese Ausführungsgrundsätze mindestens jährlich überprüfen.
Außerhalb des Jahresrhythmus wird eine Überprüfung dann vorgenommen, wenn
der Makler von einer wesentlichen Veränderung Kenntnis erhält, die dazu führt,
dass über  die  vorgesehenen Ausführungswege eine Ausführung  von Aufträgen
nicht mehr gleichbleibend im bestmöglichen Interesse des Kunden gewährleistet
ist.

B. Wertpapierdienstleistungen des Maklers
Der Makler erbringt je nach Einzelfall die nachfolgend benannten Dienstleistungen:

 Anlagevermittlung (§2 Abs. 2 Nr. 3 WplG)
 Abschlussvermittlung (§2 Abs. 2 Nr. 5 WplG)
 Anlageberatung (§2 Abs. 2 Nr. 4 WplG)

jeweils ausschließlich bezogen auf Beteiligungen an geschlossenen Fonds (GmbH
& Co. KG, Investment-GmbH & Co. KG (Alternativer Investmentfonds / AIF) oder
GbR).  Wertpapiernebendienstleistungen (gemäß § 2 Abs.  9 Wertpapierhandels-
gesetzes („WpHG“)) werden nicht erbracht.

Nach  Abschluss  einer  Vermittlung  übernimmt  der  Makler  die  Abwicklung  des
betreffenden  Handels  durch  Einholung  etwa  erforderlicher  Zustimmungen  und
Antrag  auf  Umschreibung  der  Beteiligung  Die  Erbringung  dieser  weiteren
Leistungen erfolgt  unentgeltlich für den jeweils vermittelten Handel.  Ausserdem
übernimmt der Makler die Abwicklung der Kaufpreiszahlung im Treuhandwege. Die
hierfür jeweils anfallende Vergütung ist im Leistungsverzeichnis des Maklers bzw.
im jeweils zu dem Handel abgeschlossenen Maklervertrag benannt.

1. Handelsplattform geschlossene Fonds
Die FDB führt  den Auftrag des Kunden im Rahmen eines Bietverfahrens  aus.
Soweit Käufer oder Verkäufer keine anders lautende Weisung erteilen, sammeln
die  Makler  Kauf-  und  Verkaufsaufträge  und  die  FDB stellt  geschäftstäglich  ab
14.00 Uhr für jeden geschlossenen Fonds, zu dem ausführbare Aufträge vorliegen,
einen Preis fest. Der Preis ist so festzusetzen, dass der größtmögliche Umsatz
zustande kommt. Zur Ausführung gelangen Kaufaufträge mit den höchsten bzw.
Verkaufsaufträge mit den geringsten Preislimits (Preispriorität).  Mehrere Gebote
mit  demselben  Limit  sind  nach  der  Reihenfolge  ihres  Eingangs  auszuführen
(Zeitpriorität).  Die  Auftragsausführung  erfolgt  zu  dem Preis,  der  sich  aus  dem
Mittel  der  beiden  besten  ausführbaren  Kaufgebote  ergibt.  Liegt  nur  ein
ausführbares Gebot auf der Kaufseite vor, bestimmt sich der Preis nach dem Mittel
aus  Kauf-  und  dem Verkaufsgebot  mit  dem höchsten  ausführbaren  Preislimit.
Genügen die Grundsätze nach Satz 5 und 6 nicht dem Meistausführungsprinzip,
ist  der  Preis  unter  Berücksichtigung  der  Interessen  der  Parteien  festzusetzen.
Weichen die Limite der zu mittelnden Gebote erheblich voneinander ab, so hat der
Makler vor der Preisfeststellung den Auftraggebern eine Taxe bekannt zu geben
und die Möglichkeit einzuräumen, das Limit der aufgegebenen Order zu ändern.
Das Mittel wird jeweils auf die nächst höhere Preisstufe gerundet.

2. Direktgeschäft
Im Rahmen des Direktgeschäfts sucht die DZAG im Auftrag des Kunden einen
Kauf-  oder  Verkaufsinteressenten  für  das  betreffende  Finanzinstrument.  Dabei
wird sie ein passendes Angebot aus den ihr selbst und der FDB im Direktgeschäft
erteilten Aufträgen auswählen oder Dritte als Untervermittler mit der Suche nach
einem entsprechenden Angebot beauftragen (vgl lit. E Ziffer 3).

C. Grundsätze über den Umgang mit Interessenkonflikten
Die  in  lit  B.  benannten  Dienstleistungen  sind  Grundlage  der  nachfolgenden
Darstellung  möglicher  Interessenkonflikte.  Interessenkonflikte  lassen  sich  bei
Wertpapierinstituten  wie  dem  Makler,  der  sowohl  für  Käufer-  als  auch
Verkäuferseite  Vermittlungsdienstleistungen  erbringen,  nicht  vollständig
ausschließen. Nach den Vorgaben des WpHG müssen daher Grundsätze über die
Identifizierung  und  den  Umgang  mit  Interessenkonflikten  aufgestellt  und  den
Kunden zur Verfügung gestellt werden.

Zunächst werden mögliche Interessenkonflikte identifiziert und sodann dargestellt,
welche  organisatorischen  Maßnahmen  zur  Erkennung  und  Vermeidung  von
Interessenkonflikten  der  Makler  getroffen  hat.  Kann ein  Interessenkonflikt  nicht
vermieden werden, müssen definierte Maßnahmen ergriffen werden, die diesen
Interessenkonflikt lösen. Trotz aller Maßnahmen ist es jedoch nicht immer möglich,
Interessenkonflikte zu vermeiden oder zu lösen. In diesem Fall ist der Makler als
Wertpapierinstitut zur Offenlegung der jeweiligen Interessenkonflikte den Kunden
gegenüber verpflichtet.

Kunden  im  Sinne  dieser  Grundsätze  sind  Endkunden,  das  heißt  Käufer  und
Verkäufer.

D. Identifizierung von Interessenkonflikten
Diese  Grundsätze  betreffen  Interessenkonflikte,  die  zu  einem  erheblichen
Schadensrisiko für das Interesse eines Kunden oder des Maklers führen können.
Interessenkonflikte können insbesondere dann entstehen, wenn eine Partei eigene
persönliche, finanzielle Vorteile oder andere Interessen hat, die die unparteiische
und objektive  Ausübung ihrer  Pflichten  beeinträchtigen können.  Diese eigenen
persönlichen  Interessen  umfassen  jeden  möglichen  Vorteil  für  sich  selbst,  die
Familie,  sonstige  Verwandte  oder  den  Freundes-  und  Bekanntenkreis.
Interessenkonflikte  können sich ferner  im Rahmen der  Vermittlungstätigkeit  (im
aufsichtsrechtlichen  Sinne)  zwischen  dem  Makler  oder  seinen  Mitarbeitern
einerseits  und  den  Kunden  des  Maklers  andererseits  ergeben.  Insbesondere
folgende Interessenkonflikte treten dabei auf:

1. eigene  Umsatzinteressen  des  Maklers  und/oder  seiner  Mitarbeiter  an  der
Vermittlung von Finanzinstrumenten
 durch erfolgsbezogene Vergütung von Mitarbeitern des Maklers,
 bei Gewähr von Zuwendungen an die Mitarbeiter des Maklers,
 bei sonstigen Anreizen für die Mitarbeiter des Maklers,
 bei Erhalt oder Leistung von Zuwendungen im Sinne des § 70 Abs. 2 WpHG

(z.B.  Abschluss-  und  Vertriebsprovisionen,  Gebühren  und  sonstigen
nichtmonetären Vorteilen)  von Dritten  oder  an Dritte  im Zusammenhang mit
Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen (siehe dazu
E. 3.)

2. Zuteilung bei der Vermittlung von volumenbegrenzten Produkten an Kunden bei
finanziellen und sonstigen Anreizen an Mitarbeiter des Maklers, die dazu führen,
dass  Mitarbeiter  die  Interessen  des  einen  Kunden  vor  die  Interessen  anderer
Kunden stellen.

3. Erlangung von sog. Insiderwissen, das heißt Informationen, die nicht öffentlich
bekannt sind, durch Mitarbeiter des Maklers (siehe dazu E. 4.)

Grundsätzlich gilt, dass der Makler ein wirtschaftliches Interesse hat, ein möglichst
hohes  Volumen  an  Finanzinstrumenten  am Zweitmarkt  zu  handeln  und  damit
gleichzeitig  möglichst  hohe Provisionserlöse zu generieren.  Im Folgenden wird
daher dargestellt, inwiefern dies zu Interessenkonflikten führen kann.
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E. Interessenkonflikte nach Geschäftsbereichen
1. Verhältnis Makler / Vermittler / Dritte
Der Vermittlungs- bzw. Abwicklungsprozess sieht keine grundsätzliche Einbindung
von  Vermittlern  durch  den  Makler  selbst  vor.  Der  Makler  schließt  jedoch  in
verschiedenen Fällen Vereinbarungen mit Vermittlern ab, die auf eine dauerhafte
oder einzelfallbezogene Kooperation in der Vermittlung von Finanzinstrumenten
ausgerichtet  sind.  In  diesen  Vereinbarungen  verpflichtet  sie  die  Vermittler,  die
Anforderungen  des  WpHG vollständig  einzuhalten  und  die  jeweils  vermittelten
Kunden vollständig und richtig über die vermittelten Finanzinstrumente und ihre
Tätigkeit  nebst Vergütung zu informieren. Die Vermittler werden regelmäßig als
Doppelmakler für den Makler sowie den von ihnen angesprochenen Kunden tätig.
Der  Makler  zahlt  den  von  ihm  eingeschalteten  Vermittlern  ggf.  über  die  im
Maklervertrag  geregelte  Vergütung  hinaus  eine  einzelvertraglich  mit  ihnen
vereinbarte  Vergütung.  Im  Einzelfall  zahlt  der  Makler  eine  Vergütung  für  die
Zuführung von Kunden an nicht in die Vermittlung eingebundene Dritte.

Die  Kommunikation der  Vermittler  oder  sonstiger  Dritter  mit  den Kunden kann
durch den Makler weder beeinflusst noch kontrolliert  werden. Der Makler erhält
keine Kenntnis hiervon. Insbesondere übernimmt der Makler für die Tätigkeit der
jeweiligen weiteren Parteien keine eigene Haftung. 

Darüber hinaus wurden keine Interessenkonflikte durch den Makler identifiziert.

2. Verhältnis Makler / Kunde / Dritte
Im  Verhältnis  des  Maklers  zum  Kunden  kann  es  im  Einzelfall  zu
Interessenkonflikten kommen.

Der Handel von Finanzinstrumenten auf dem Zweitmarkt erfolgt entsprechend der
beschriebenen  Bestimmungen  im  Maklervertrag  und  den  Bedingungen  für  die
Nutzung  der  Handelsplattformen  einschließlich  der  für  das  jeweilige
Finanzinstrument  geltenden  Marktordnung  Fondsbörse  Deutschland.
Interessenkonflikte  werden  dadurch  zunächst  regelmäßig  weitgehend
ausgeschlossen.

Die  Mitarbeiter  erlangen direkt  Kenntnis  über  eingehende Kundenaufträge.  Die
Informationen haben jedoch in der Regel keinen kursbeeinflussenden Charakter.
Konfliktsituationen  in  Bezug  auf  die  Abwicklung  der  Orders  oder  auch  das
Bevorzugen von Kundeninteressen gegenüber anderen Kunden/-gruppen werden
durch  die  Handelsbedingungen  wesentlich  reduziert.  Der  Makler  tätigt  keine
Eigengeschäfte im Sinne des WpHG.

Grundsätzlich  unterliegen  die  Kursentwicklungen  auf  dem  Zweitmarkt  keiner
Dynamik, die der an einer Wertpapierbörse vergleichbar ist. Dem verbleibenden
Risiko,  dass  Mitarbeiter  Kenntnisse  über  Kundenaufträge  entgegen  den
Kundeninteressen nutzen, wird mit der weitgehenden Einschränkung des eigenen
Handels  der  relevanten  Mitarbeiter  auf  dem  Zweitmarkt  und  entsprechenden
Arbeitsanweisungen begegnet.

Es  wird  auf  den  aktuell  gültigen  Maklervertrag  und  die  für  das  jeweilige
Finanzinstrument  geltende  börsliche  Marktordnung  verwiesen.  Dort  finden  sich
detailliert die entsprechenden Informationen über die Auftragsabwicklung.

3. Zuwendungen und (Rück-) Vergütungen
Der Makler  erhält  gemäß aktuellem Maklervertrag sowohl  von Käufer  als auch
Verkäufer eine Vergütung für die Abwicklung des Handels der Finanzinstrumente
auf dem Zweitmarkt. Nach entsprechender gesonderter Vereinbarung erhält ggf.
ein  etwa durch  den Käufer  oder  den Verkäufer  eingeschalteter  Vermittler  eine
Vergütung für die Vermittlung des Handelsgeschäftes. Diese wird in dem aktuellen
Maklervertrag definiert.  Ferner ist  der Makler berechtigt, Dritte zum Beispiel als
gegenüber  dem  Käufer  oder  Verkäufer  auftretende  Vermittler  oder  als
Geschäftsbesorger in die Vermittlung einzubinden. Diese erhalten ebenfalls eine
jeweils  einzelvertraglich  festgelegte  Vergütung.  Die  an  Vermittler  gezahlten
Vergütungen / Zuwendungen werden gegenüber den Parteien jeweils im Rahmen
der  schriftlichen  Vermittlungsanzeige  sowohl  im  prozentualen  Verhältnis  zum
Kaufpreis  als  auch  in  konkreter  Höhe  offengelegt.  Darüber  hinaus  erhält  und
gewährt der Makler keine Zuwendungen im Sinne des WpHG.

4. Interessenkonflikte aufgrund von Insiderwissen der Mitarbeiter des Maklers
Interessenkonflikte  können  ebenfalls  auftreten,  wenn  Mitarbeiter  Kenntnis  über
bisher nicht öffentlich bekanntgegebene wesentliche Informationen erlangen. Der
Makler  unterhält  insbesondere  auf  Grundlage  der  ihm  beim  Verkauf  von
Finanzinstrumenten  erteilten  Auskunftsvollmachten  Verbindungen  zu  den
Emittenten  verschiedener  gehandelter  Finanzinstrumente.  Mitarbeiter  können
dadurch  sogenannte  Insiderinformationen  erhalten.  Die  Gesellschaft  begegnet
diesem Interessenkonflikt mit strengen Handelsrestriktionen für die Mitarbeiter auf
dem Zweitmarkt. Die Übertragung von Finanzinstrumenten erfolgt im Vergleich zu
Aktien  sehr  transparent  und  die  Compliance  Stelle  wird  stichprobenartig  die
Einhaltung der internen Vorgaben zum Handel von Finanzinstrumenten auf dem
Zweitmarkt prüfen.

F. Vorkehrungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten
1. Allgemeines
Um bestmöglich zu vermeiden, dass sachfremde Interessen z. B. die Ausführung
von Kundenaufträgen beeinflussen, haben sich der Makler und ihre Mitarbeiter zur
Einhaltung  hoher  ethischer  Standards  verpflichtet.  Diese  beinhalten  jederzeit
regelgemäßes  Handeln,  Redlichkeit,  Professionalität  sowie  die  Einhaltung  von
Marktstandards und die Beachtung von Marktregeln, unter stetiger Beachtung der
Anlegerinteressen.

Bei dem Makler besteht unter der direkten Verantwortung der Geschäftsführung
eine unabhängige „Compliance-Stelle“.  Dieser  Abteilung obliegt  im Besonderen
die fortlaufende Identifikation, Vermeidung und das Management (Regelung) von
Interessenkonflikten. Sollte es zu einem Interessenkonflikt kommen, muss dieser
umgehend bearbeitet und gelöst werden.

2. Vorkehrungen im Einzelnen
Im Einzelnen ergreift der Makler insbesondere folgende Maßnahmen:

 Einzelne  Abteilungen  und  die  Compliance-Stelle,  die  unter  anderem  für  die
Identifizierung und den Umgang mit Interessenkonflikten zuständig ist, operieren
mit der angemessenen Unabhängigkeit voneinander.

 Relevante  Mitarbeiter  des  Maklers  unterliegen  den  „Leitlinien  persönliche
Geschäfte“,  die  unter  anderem  den  Umgang  mit  Insiderwissen  zum
Regelungsgegenstand haben.

 Es gelten effektive Vorgehensweisen zur Kontrolle von Informationsflüssen in
Bereichen,  in  denen  ansonsten  das  Risiko  eines  Interessenkonflikts  den
Interessen eines Kunden schaden könnte.

 Es  wird  eine  Sperrliste  (sog.  Restricted  List)  geführt,  um  möglichen
Interessenkonflikten zu begegnen durch Geschäfts- oder Beratungsverbote oder
ein Verbot der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

 Geschäfte  von  Mitarbeitern,  bei  denen  im  Rahmen  ihrer  Tätigkeit
Interessenkonflikte  auftreten  können,  werden  bei  begründetem  Verdacht
gegenüber der Compliance-Stelle offengelegt (Überwachung der Einhaltung der
„Leitlinien persönliche Geschäfte“).

 Es  gibt  interne  Richtlinien  (Organisationshandbuch,  Compliancerichtlinien,
Leitlinien  persönliche  Geschäfte,  etc.),  die  unter  anderem  festlegen,  dass
Zuwendungen  für  Mitarbeiter,  die  Interessenkonflikte  auslösen  könnten,
gegenüber der Compliance Stelle offengelegt werden müssen.

 Sofern notwendig, werden relevante Personen aufgefordert, ihre Arbeit in einem
speziellen  Bereich  oder  ihre  Teilnahme am Management  zu  beenden,  wenn
wesentliche potenzielle Interessenkonflikte identifiziert werden.

 Es wurden organisatorische Vorkehrungen zur Wahrung des Kundeninteresses
geschaffen, z. B. Genehmigungsverfahren für neue Produkte oder Investment-
prozesse sowie angemessene interne Kontrollverfahren.

 Es werden Mitarbeiter-Schulungen zum Thema Compliance durchgeführt.

G. Umgang mit Beschwerden
Die DZAG hat Regelungen zum Umgang mit Kundenbeschwerden getroffen und
diese in Beschwerdemanagement-Grundsätzen dargestellt.  Die Grundsätze sind
auf der Website „www.deutsche-zweitmarkt.de“ veröffentlicht. Die DZAG bittet um
Verständnis, dass tatsächlich nur solchen Beschwerden abgeholfen werden kann,
die  auf  eigene  Handlungen  bzw.  die  Handlungen  der  Mitarbeiter  der  DZAG
zurückzuführen  sind.  Insbesondere  die  Abwicklung  nach  Abschluss  des
Kaufvertrages  ist  von  Willenserklärungen  und  Handlungen  Dritter  (Emittentin,
Treuhänder etc.) abhängig. Die DZAG hat dabei keinen Einfluss darauf,  ob die
jeweiligen Dritten die erforderlichen Erklärungen oder Handlungen zeitnah, richtig
oder  überhaupt  durchführen.  Hierdurch  entstehende  Verzögerungen  sind  nicht
durch die DZAG zu vertreten und begründen keine Haftung der DZAG.

Deutsche Zweitmarkt AG
Kleine Johannisstraße 4, 20457 Hamburg, 
info@deutsche-zweitmarkt.de, www.deutsche-zweitmarkt.de

Amtsgericht Hamburg, HRB 98038 | St.-Nr.: 48/766/04472,
Vorstand: Jan-Peter Schmidt, Alex Gadeberg, Sven Marxsen
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Friedhelm Steinberg

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG
Kleine Johannisstraße 4, 20457 Hamburg, 
info@zweitmarkt.de, www.zweitmarkt.de 

Amtsgericht Hamburg, HRB 83767 | St.-Nr.: 48/722/01357
Vorstand: Alex Gadeberg, Sven Marxsen
Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Friedhelm Steinberg

Aufsichtsbehörde jeweils: 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt; ID: 126273
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Abschnitt 1

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung  innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen . Die Frist beginnt nach

Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2

aufgeführten  Informationen auf  einem  dauerhaften  Datenträger  (z.B.  Brief,  Telefax,  E-Mail)  erhalten  haben. Zur  Wahrung  der  Widerrufsfrist  genügt  die

rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: 

Deutsche Zweitmarkt AG, Kleine Johannisstraße 4, 20457 Hamburg

Fax 040/30 70 26 099, E-Mail: info@deutsche-zweitmarkt.de

Abschnitt 2

Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen.

1. Identität  und  Vertreter  des  Unternehmens,  Register  inklusive
Registriernummer

a) Deutsche Zweitmarkt AG (nachfolgend „DZAG“), Kleine Johannisstraße 4,
20457  Hamburg,  Handelsregister  Amtsgericht  Hamburg  HRB  98038,
Vorstand Jan-Peter Schmidt,  Alex Gadeberg, Sven Marxsen, Vorsitzender
des Aufsichtsrats Dr. Friedhelm Steinberg

b) Fondsbörse  Deutschland  Beteiligungsmakler  AG  (nachfolgend  „FDB“),
Kleine  Johannisstraße  4,  20457  Hamburg,  Handelsregister  Amtsgericht
Hamburg  HRB  83767,  Vorstand  Alex  Gadeberg,  Sven  Marxsen,
Vorsitzender des Aufsichtsrats Dr. Friedhelm Steinberg

2. Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens, zuständige Aufsichtsbehörde

Hauptgeschäftstätigkeit  der DZAG und der FDB ist jeweils die Vermittlung von
Kauf-  und Übertragungsverträgen bezüglich  Finanzinstrumenten,  insbesondere
unmittelbar oder mittelbar – über eine Treuhänderin – gehaltenen Beteiligungen
an Publikumsfonds und Anteilen an Alternativen Investmentfonds (AIF).  DZAG
und FDB sind dabei jeweils als Nachweismakler tätig. 

Die Parteien zu 1 a) und b) werden nachfolgend gemeinsam auch als „Makler“
bezeichnet

Die Dienstleistung der DZAG und der FDB gegenüber  dem Auftraggeber zum
Nachweis  von  Kauf-  bzw.  Verkaufsinteressenten  für  die  angebotenen
Finanzinstrumente  über  den  Zweitmarkt  unterliegt  der  Aufsicht  durch  die
Bundesanstalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht,  Marie-Curie-Straße  24-28,
60439 Frankfurt, ID: 126273.

3. Ladungsfähige Anschrift

a) Deutsche Zweitmarkt AG, Kleine Johannisstraße 4, 20457 Hamburg

b) Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler  AG Kleine Johannisstraße 4,
20457 Hamburg

4. Wesentliche  Merkmale  der  Dienstleistungen,  Zustandekommen  des
Vertrags

Die  wesentlichen  Merkmale  der  Dienstleistungen  der  DZAG  und  der  FDB
bestehen  in  Maklerleistungen,  insbesondere  der  Vermittlung  von  Kauf-  und
Übertragungsverträgen  von  Finanzinstrumenten.  Dabei  erfolgt  die  Vermittlung
grundsätzlich im Wege des Plattformhandels (vgl. 4.1). Auf Weisung des Kunden,
die  telefonisch,  in  Textform  oder  in  Schriftform  erfolgen  kann,  erfolgt  die
Vermittlung im Rahmen des Direktgeschäfts (vgl. 4.2).

4.1. Plattformhandel

Die  Preisfindung  erfolgt  durch  Angebot  und  Nachfrage.  Soweit  Käufer  oder
Verkäufer  keine anders lautende Weisung erteilen,  sammeln die Makler  Kauf-
und Verkaufsaufträge und die FDB stellt geschäftstäglich ab 14.00 Uhr für jeden
geschlossenen Fonds, zu dem ausführbare Aufträge vorliegen, einen Preis fest.
Der Preis ist so festzusetzen, dass der größtmögliche Umsatz zustande kommt.
Zur Ausführung gelangen Kaufaufträge mit den höchsten bzw. Verkaufsaufträge
mit  den  geringsten  Preislimits  (Preispriorität).  Mehrere  Gebote  mit
demselben  Limit  sind  nach  der  Reihenfolge  ihres  Eingangs  auszuführen
(Zeitpriorität).  Die  Auftragsausführung erfolgt  zu dem Preis,  der  sich aus dem
Mittel  der  beiden  besten  ausführbaren  Kaufgebote  ergibt.  Liegt  nur  ein
ausführbares Gebot  auf  der  Kaufseite vor,  bestimmt sich der Preis  nach dem
Mittel  aus  Kauf-  und  dem  Verkaufsgebot  mit  dem  höchsten  ausführbaren
Preislimit.  Genügen  die  Grundsätze  nach  Satz  5  und  6  nicht  dem
Meistausführungsprinzip, ist der Preis unter Berücksichtigung der Interessen der
Parteien festzusetzen.  Weichen die Limite der zu mittelnden Gebote erheblich
voneinander ab, so hat der Makler vor der Preisfeststellung den Auftraggebern
eine  Taxe bekannt  zu geben und die  Möglichkeit  einzuräumen,  das Limit  der
aufgegebenen Order zu ändern. Das Mittel wird jeweils auf die nächst höhere
Preisstufe gerundet.

4.2. Direktgeschäft

Im  Rahmen  des  Direktgeschäfts  wird  die  DZAG  von  dem  Auftraggeber
beauftragt,  (i)  dem Verkäufer  Angebote  von Kaufinteressenten  nachzuweisen,
indem  sie  Angebote  einholt,  bzw.  (ii)  dem  Käufer  Verkaufsinteressenten
nachzuweisen.  Der  Verkäufer  erklärt  bereits  im  Voraus  die  grundsätzliche
Bereitschaft zur Annahme des ausgesuchten Angebots, das dem Mindestpreis
entspricht, sobald die DZAG dem Käufer gegenüber die Annahme des Verkäufers
schriftlich erklärt. Die DZAG ist insoweit berechtigt, aber nicht verpflichtet, statt
der  Erklärung  der  Annahme gegenüber  einem den  Mindestpreis  anbietenden
Käufer  weitere  Angebote,  die  über  dem  vom  Verkäufer  angegebenen
Mindestpreis  liegen,  einzuholen.  Entscheidet  sich  die  DZAG  hierzu,  gilt  die
Annahme  des  Verkäufers  gegenüber  demjenigen  Käufer,  den  die  DZAG  als
Höchstbietenden  identifiziert  und  dem  gegenüber  die  DZAG  die  Annahme
schriftlich mitteilt.

5. Zustandekommen

Der Maklervertrag kommt durch Annahme des Angebots des Auftraggebers durch
die DZAG, die zugleich als Stellvertreterin der FDB handelt,  zustande. Sowohl
das Angebot des Auftraggebers als auch die Annahmeerklärung kann schriftlich,
per Fax oder E-Mail erfolgen. Die Dienstleistung der DZAG und der FDB besteht
unter  anderem  darin,  dass  sie  nach  Maßgabe  des  Maklervertrages  für  den
Verkäufer  Angebote  von  Kaufinteressenten  oder  für  den  Käufer
Verkaufsinteressenten für den Kauf- bzw. Verkauf von Finanzinstrumenten – nach
Wahl  des  jeweiligen  Auftraggebers  im  Wege  des  Plattformhandels  oder  des

Direktgeschäfts – nachweisen. Der Nachweis kann je nach Ermessen der DZAG
auch über die Einschaltung Dritter als Erfüllungsgehilfen der DZAG erfolgen. Die
Dienstleistung  der  FDB  besteht  darüber  hinaus  in  der  Abwicklung  der
Kaufpreiszahlung über ein von ihr  geführtes  Treuhandkonto.  Die Berechtigung
zur  Nutzung  der  durch  die  BÖAG  Börsen  AG,  Hamburg,  organisierten
„Fondsbörse Deutschland“ für Geschäftsabschlüsse im Plattformhandel besteht
nur  während  der  Laufzeit  des  Maklervertrages.  Die  der  Nutzung  zugrunde
liegenden  und  als  Anlage  zum  Maklervertrag  bestehenden  allgemeinen
Geschäftsbedingungen  für  die  Nutzung  der  Handelsplattform  können  von der
DZAG jederzeit  geändert  werden und werden neuer  Vertragsinhalt,  wenn der
Auftraggeber  dem  nicht  innerhalb  von  einem  Monat  nach  Übersendung  der
jeweiligen Änderung widerspricht.

Ergänzend  gilt  für  die  Nutzung  der  Handelsplattformen  die  jeweilige
Marktordnung in der jeweils gültigen Fassung.

6. Laufzeit

Der Maklerauftrag zum Nachweis von Kaufinteressenten wird für eine Dauer von
neun Monaten erteilt. Der Auftrag zum Nachweis von Verkaufsinteressenten wird
zeitlich  unbefristet,  längstens  jedoch für  die  Dauer  von 2  Jahren,  erteilt.  Der
Maklervertrag beginnt mit der Annahme des Angebots des Auftraggebers durch
die DZAG. Sofern während der Laufzeit des Maklervertrages ein Kaufvertrag über
das  Finanzinstrument  des  Verkäufers  abgeschlossen  wird,  bleibt  die
Treuhandabrede  gemäß  Ziffer  4  der  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  zum
Maklervertrag  über  das  Ende  der  Laufzeit  hinaus  bis  zur  vollständigen
Abwicklung des Kaufvertrages bestehen. 

7. Vertragliche Kündigungsbedingungen, Vertragsstrafen

Der Maklervertrag ist jederzeit  mit  einer Frist von zwei Wochen kündbar.  Eine
Kündigung durch die DZAG wirkt zugleich auch für die FDB mit. Die Änderung
eines  Auftrages  stellt  eine  Kündigung  bei  gleichzeitiger  Erteilung  eines
Neuauftrages dar. Eine außerordentliche Kündigung ist nur aus wichtigem Grund
möglich. Jede Kündigung hat in Textform oder schriftlich (z.B. per E-Mail, Brief,
oder Fax) zu erfolgen. 

Scheitert  der  Kauf  bzw. Verkauf  des Finanzinstruments  aus Gründen,  die  der
Auftraggeber zu vertreten hat, ist dieser verpflichtet, der DZAG Schadenersatz in
Höhe einer  Pauschale  von EUR 395,-  zu leisten,  sofern die DZAG nicht  den
Eintritt  eines  höheren  Schadens  nachweist.  Der  Auftraggeber  hat  das  Recht
jederzeit  nachzuweisen,  dass  kein  oder  ein  wesentlich  niedrigerer  Schaden
eingetreten ist.

8. Gesamtpreis, Preisbestandteile

Der  Makler  wird  sowohl  für  den  Verkäufer  als  auch  für  den  Käufer  als
Nachweismakler tätig. Er erhält bei dem Zustandekommen des Kaufvertrages für
die nachgenannten Geschäftsvorfälle folgende Provisionen:

Vom Verkäufer  und  Käufer  jeweils  eine  Maklerprovision  in  Höhe  von  3,25%
(mindestens aber ein Betrag in Höhe von 395 Geldeinheiten in der jeweiligen
Währung des jeweils im Kaufvertrag vereinbarten Kaufpreises). 

Bei Vorliegen eines Direktgeschäfts wird der Makler im Einzelfall mit den Parteien
abweichende  Provisionen  einzeln  vereinbaren.  Im  Fall  von  Teilausführungen
beträgt die Mindestcourtage 395 Geldeinheiten für die erste Teilausführung und
jeweils  mindestens  150  Geldeinheiten  für  jede  weitere  Teilausführung  des
Auftrages  fällig.  Die  vorstehenden  Provisionen  verstehen  sich  bei  zum
Vorsteuerabzug berechtigten Personen bzw. Gesellschaften zzgl. der gesetzlich
geltenden Umsatzsteuer.

Darüber hinaus für die Einschaltung von Vermittlern anfallende Provisionen trägt
die Partei, die den Vermittler jeweils beauftragt hat. Die vorstehenden Provisionen
sind  mit  Abschluss  des  Kaufvertrages  verdient  und  binnen  zehn
Bankarbeitstagen  nach  Abschluss  des  Kaufvertrages  fällig.  Der  Gesamt-
Maklerprovisionsanspruch  des  Maklers  beträgt  grundsätzlich  6,5%  des
vereinbarten Kaufpreises.  Der Anspruch des Maklers auf  die Provision entfällt
nicht dadurch, dass der Auftraggeber von dem Kaufvertrag zurücktritt  oder der
Kaufvertrag  aus  anderem  Grund  nachträglich  entfällt.  Eine  nachträgliche
Minderung des Kaufpreises berührt  die Höhe des Provisionsanspruches nicht.
Der  Makler  ist  berechtigt,  den  ihm  von  einem  durch  den  Verkäufer
eingeschalteten  Vermittler  mitgeteilten  Provisionsanspruch,  der  sich  nach den
vorstehenden Absätzen gegen den jeweiligen Verkäufer unmittelbar richtet, auf
Weisung  des  Vermittlers  von  dem  Kaufpreis  einzubehalten  und  an  ihn
auszuzahlen.  Ein  etwaiger  Erstattungsanspruch  des  Verkäufers  richtet  sich
ausschließlich gegen den Vermittler selbst.

Ausserdem zahlt der Makler Vermittlern, die von ihm selbst in die Vermittlung des
Kaufvertrages eingebunden wurden, ggf. eine Vergütung aus der von ihm selbst
vereinnahmten  Provision.  Die  Vermittler  sind  in  der  Regel  als  Doppelmakler
sowohl im Interesse des Maklers als auch im Interesse des jeweils von ihnen
vermittelten Vertragspartners tätig. Die Vermittler sind nicht Erfüllungsgehilfen des
Maklers und verpflichtet,  die Anforderungen des WpHG vollständig einzuhalten
und die jeweils vermittelten Kunden vollständig und richtig über die vermittelten
Finanzinstrumente  und  ihre  Tätigkeit  nebst  Vergütung  zu  informieren.  Die
Kommunikation  des  Vermittlers  mit  den  Kunden  wird  nicht  durch  den  Makler
beeinflusst  oder  kontrolliert,  noch  erhält  er  Kenntnis  hiervon.  Der  Makler
übernimmt für die Tätigkeit der Vermittler keine Haftung.

Die Kaufpreiszahlung erfolgt  über ein Treuhandkonto der FDB. Hierbei  fällt  im
Rahmen der Abwicklung des Kaufes für jede der Parteien des Kaufvertrages ein
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Transaktionsentgelt an, das jeweils 30 Geldeinheiten in der jeweiligen Währung
des Kaufpreises beträgt.  Zusätzlich ist,  sofern der  Kaufpreis  in  einer  anderen
Währung  als  Euro  bezahlt  wird,  von  jeder  Partei  des  Kaufvertrages  ein
Fremdwährungsentgelt  in  Höhe  von  je  250  Geldeinheiten  in  der  jeweiligen
Währung  des  Kaufpreises  an  die  DZAG  zu  zahlen.  Wird  ein  Auftrag  zur
Veräußerung  eines  Finanzinstruments  in  mehreren  Teilen  ausgeführt
(Teilausführung), fallen die Transaktionskosten und ggf. Fremdwährungsentgelte
nur für die erste Teilausführung an. 

9. Zusätzlich anfallende Kosten und Steuern, die nicht über das Unternehmen
abgeführt werden

Je nach Finanzinstrument fallen ggf. Kosten für die Übertragung auf den Käufer
an,  die unmittelbar durch den Anbieter  /  die Emittentin /  den Treuhänder o.ä.
berechnet werden. Diese ergeben sich jeweils aus den durch den Anbieter des
jeweiligen Finanzinstruments zur Verfügung gestellten Informationen.

Der Auftraggeber hat dem Makler Aufwendungen nur insoweit zu erstatten, als
außerhalb  der  Nachweistätigkeit  nachweisbare Kosten im Zusammenhang mit
dem  Maklervertrag  oder  dem  Kaufvertrag  entstanden  sind,  z.B.  durch
Pfandfreigaben,  Umschreibungsgebühren,  Steuern  etc.  oder  wenn  der
Auftraggeber  seinen Auftrag  inhaltlich ändert,  die  Durchführung des Auftrages
verhindert  oder  seine  Pflichten  aus  dem  Alleinauftrag  gemäß  Ziffer  3.5  des
Maklervertrages verletzt hat, insofern er Verbraucher im Sinne des §13 BGB ist.
Eigene Kosten  für  Telefon,  Internet,  Porti  etc.  hat  der  Auftraggeber  selbst  zu
tragen.

Endet  der  Maklervertrag  nach  Vermittlung  ohne  Abschluss  eines  Kauf-  und
Übertragungsvertrages, so kann der Makler zur Abgeltung seiner Aufwendungen
(ohne  allgemeine  Geschäftskosten  und  Zeitaufwand)  die  Zahlung  eines
Pauschalbetrages in Höhe von Euro 395,- verlangen. Zusätzliche Kosten für die
Benutzung  von  Telefon,  Fax  und  Schriftverkehr,  Liefer-  oder  Versandkosten
werden dem Kunden durch den Makler nicht in Rechnung gestellt.

Bitte beachten Sie, dass Kapitalerträge steuerpflichtig sind.

10. Einzelheiten der Zahlung und Lieferung/Erfüllung

Erfüllung  tritt  ein,  wenn  der  Makler  dem Auftraggeber  ein  Kaufangebot/einen
Kaufinteressenten  bzw.  einen  Verkaufsinteressenten  nachgewiesen  hat.  Bei
erfolgreichem Nachweis können Verkäufer  und Käufer  einen Kaufvertrag nach
dem  auf  der  Website  verfügbaren  und  den  Parteien  vor  Abschluss  des
Maklervertrages zur Verfügung gestellten Muster schließen, es sei denn, dass ein
von  einem  Dritten  (z.B.  Emittent,  Anbieter,  Treuhänder)  vorgegebener
Vertragstext  zu  verwenden  ist.  Danach  ist  der  Kaufpreis  zuzüglich  der  vom
Käufer  zu  zahlenden,  unter  Ziff.  8  näher  beschriebenen  Makler-  und
Vermittlerprovision binnen zehn Bankarbeitstagen nach Abschluss des Kauf- und
Übertragungsvertrages  fällig  und  von  dem  Käufer  auf  das  entsprechende
Treuhandkonto  zu  zahlen.  Ab  dem  Stichtag,  der  von  den  Parteien  des
Kaufvertrages  vereinbart  werden  kann,  werden  sich  die  Parteien  im
Innenverhältnis so stellen, wie sie stehen würden, wäre die dingliche Wirkung der
Übertragung des Finanzinstruments zu diesem Tag eingetreten. Die tatsächliche
dingliche  Wirkung  der  Übertragung  des  Finanzinstruments  tritt  ein,  sobald
sämtliche  in  dem  Kaufvertrag  genannten  aufschiebenden  Bedingungen
eingetreten  sind.  Nach  Abschluss  des  Kaufvertrags  wird  die  DZAG  den
Auftraggeber  dabei  unterstützen,  etwaige  erforderliche  Erklärungen  Dritter
einzuholen, die nach Auffassung der DZAG zur Durchführung des Kaufvertrags
notwendig und zweckmäßig sind. Die DZAG übernimmt keine Haftung im Hinblick
auf  die  Erteilung  der  für  die  Durchführung  des  Kaufvertrags  notwendigen
Erklärungen und/oder Handlungen.

11. Spezielle Hinweise wegen der Art der Finanzdienstleistung

Informationen  über  die  vermittelten  Finanzinstrumente  stellt  der  Makler  den
Auftraggebern grundsätzlich mit der für das jeweilige Finanzinstrument geltenden
„Basisinformation  der  Deutschen  Zweitmarkt  AG“  zur  Verfügung.  Weitere
Hinweise,  insbesondere  zu  Risiken  und  Bedingungen  des  jeweiligen
Finanzinstruments,  finden  sich  in  den  Informationen  des  Anbieters  des
betreffenden  Finanzinstruments,  insbesondere  dem  Prospekt.  Für  die
umfassende Beurteilung des Vertragsabschlusses ist  es  erforderlich,  dass der
Auftraggeber sich die entsprechenden Basisinformationen, den Prospekt sowie
die  weiteren  Geschäftsunterlagen,  insbesondere  aktuelle  Anlegerinformationen
und  das  vorliegende  Vertragswerk  sorgfältig  und  vollständig  durchliest.  Die
Einholung von rechtlichem und steuerlichem Rat wird empfohlen.

Bei den zu vermittelnden Finanzinstrumenten handelt es sich insbesondere um
unmittelbar  oder  mittelbar  –  über  einen  Treuhänder  –  gehaltene  Anteile  an
Publikumsgesellschaften  oder  Alternativen  Investmentfonds  (AIF).  Daraus
ergeben sich jeweils spezielle Risiken, die sowohl den Verkäufer als auch den
Käufer treffen können.

Der  Preis  von  am  Zweitmarkt  gehandelten  Finanzinstrumenten  unterliegt
Marktschwankungen,  die  von  Angebot  und  Nachfrage  des  jeweiligen

Finanzinstruments  abhängen.  Angebot  und  Nachfrage  werden  insbesondere
durch die Entwicklung des Finanzinstruments sowie dessen Vertragsbedingungen
beeinflusst.  Der Makler hat  auf  die Entwicklung des Finanzinstruments keinen
Einfluss. Er hat auch keinen Einfluss auf Angebot  und Nachfrage und ebenso
wenig  auf  Preisschwankungen und  Preisentwicklungen  des  Finanzinstruments
auf dem Finanzmarkt.

Die in der Vergangenheit erwirtschafteten Erträge eines Finanzinstruments oder
bisher  erfolgte  Auszahlungen  sind  kein  Indikator  für  künftige  Erträge  oder
Auszahlungen.

12. Mitgliedstaat der EU, dessen Recht das Unternehmen unterliegt

Die  Deutsche  Zweitmarkt  AG  und  die  Fondsbörse  Deutschland
Beteiligungsmakler AG unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

13. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

Handels- und Ausführungsplatz ist Hamburg, Deutschland.

Der  Maklervertrag  sowie  der  durch  die  Nachweistätigkeit  der  DZAG  zu
schließende  Kaufvertrag  unterliegen  ausschließlich  deutschem  Recht  unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts und derjenigen Regelungen des internationalen
Privatrechts,  die  zur  Anwendung  des  Rechts  eines  anderen  Staates  führen
würden.  Als  Gerichtsstand  für  den  Maklervertrag  ist,  soweit  eine  solche
Vereinbarung wirksam möglich ist, Hamburg vereinbart.

14. Währung

Die  Vertragsabschlüsse  erfolgen  in  der  jeweiligen  Währung  des
Finanzinstruments.

15. Vertragssprache

Maklervertrag,  Kaufvertrag sowie sämtliche weiteren Vertragsbedingungen und
sonstigen Informationen sind in deutscher Sprache verfasst. Die Kommunikation
zwischen den Parteien und der DZAG erfolgt in deutscher Sprache.

16. Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren

Die DZAG hat Regelungen zum Umgang mit Kundenbeschwerden getroffen und
diese in Beschwerdemanagement-Grundsätzen dargestellt. Die Grundsätze sind
auf der Website „www.deutsche-zweitmarkt.de“ veröffentlicht.

Die Möglichkeit eines Zugangs des Auftraggebers zu einem außergerichtlichen
Beschwerde-  und Rechtsbehelfsverfahren  ist  vertraglich nicht  vorgesehen.  Bei
Streitigkeiten  aus  der  Anwendung  der  Vorschriften  des  Bürgerlichen
Gesetzbuches  betreffend  Fernabsatzverträge  über  Finanzdienstleistungen
können die Beteiligten unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, eine
Schlichtungsstelle  anrufen,  die  bei  der  Bundesanstalt  für
Finanzdienstleistungsaufsicht eingerichtet ist (Anschrift: Schlichtungsstelle bei der
Bundesanstalt  für Finanzdienstleistungsaufsicht, Referat  ZR 3,  Graurheindorfer
Straße 108, D-53117 Bonn, Telefon: 0228 / 4108-0, Fax: 0228 / 4108-62299, E-
Mail:  schlichtungsstelle@bafin.de).  Die  Beschwerde  ist  schriftlich  unter  kurzer
Schilderung  des  Sachverhalts  und  unter  Beifügung  der  zum Verständnis  der
Beschwerde erforderlichen Unterlagen zu erheben. Der Beschwerdeführer hat zu
versichern,  dass  er  in  der  Streitigkeit  noch  kein  Gericht,  keine
Streitschlichtungsstelle  und  keine  Gütestelle,  die  Streitbeilegung  betreibt,
angerufen  und  auch  keinen  außergerichtlichen  Vergleich  mit  dem
Beschwerdegegner  abgeschlossen  hat.  Der  Beschwerdeführer  kann  sich  im
Verfahren  vertreten  lassen.  Das  Verfahren  bestimmt  sich  nach  der
Schlichtungsstellenverfahrensverordnung.

17. Garantie-/Entschädigungsregelung

Die  DZAG  und  die  FDB  sind  jeweils  der  Entschädigungseinrichtung  der
Wertpapierhandelsunternehmen  (EdW),  10865  Berlin  angeschlossen  (Telefon:
030/203  699-5626;  Fax:  030/203  699-5630;  E-Mail:  mail@e-d-w.de;  Internet:
www.e-d-w.de).

Ein  Entschädigungsanspruch  richtet  sich  nach  dem  Wert  der  Forderung  des
Auftraggebers  aus  Geschäften  mit  Finanzinstrumenten  bei  Eintritt  des
Entschädigungsfalles. Der Entschädigungsanspruch ist der Höhe nach begrenzt
auf 90% der Forderung des Auftraggebers, höchstens jedoch 20.000 EUR. Diese
Obergrenze bezieht sich auf die Gesamtforderung des Auftraggebers gegenüber
der  Deutsche  Zweitmarkt  AG.  Sie  ist  damit  unabhängig  von  der  Anzahl  der
Transaktionen/Aufträge. Ein Entschädigungsanspruch besteht nur, soweit Gelder
auf die Währung eines EU-Mitgliedstaates oder auf Euro lauten.

18. Bestehen eines Widerrufsrechts und Einzelheiten

Der Auftraggeber kann seine auf den Abschluss des Maklervertrages gerichtete
Willenserklärung nach Maßgabe der deklarierten Widerrufsbelehrung widerrufen.

Abschnitt 3

Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf

erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass

vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu

führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen.

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist , bevor Sie Ihr Widerrufsrecht

ausgeübt haben.  Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden .  Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung

Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung
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KAUF- UND ÜBERTRAGUNGSVERTRAG (PLATTFORMHANDEL/DIREKTGESCHÄFT)
(Stand: Januar 2022)

zwischen Verkäufer

Name, Vorname bzw. Firma:

ggf. Vertretungsberechtigte(r): Geburtsdatum:

Straße, Nr.: PLZ, Ort:

und Käufer

Name, Vorname bzw. Firma: 

ggf. Vertretungsberechtigte(r): Geburtsdatum:

Straße, Nr.: PLZ, Ort:

- Verkäufer und Käufer zusammen die „Parteien“ -

a. Der Verkäufer hält an der nachfolgend bezeichneten Kommanditgesellschaft (Firma, Sitz, Amtsgericht, HRA-Nr.):

(nachstehend „Fondsgesellschaft“)

(Bitte Zutreffendes ankreuzen):     unmittelbar als Kommanditist      mittelbar als Treugeber über einen Treuhänder

einen Kommanditanteil im Nominalbetrag (Pflichteinlage) von (bitte Währung angeben):

b. Der Verkäufer verkauft und überträgt mit diesem Kauf- und Übertragungsvertrag (nachstehend „Vertrag“) an den dies annehmenden Käufer seinen Kommanditanteil /
einen Teil seines Kommanditanteils in folgender

Höhe (bitte Währung angeben):  (nominal) =  % des Nominalbetrages des Kommandit-
anteils, nach vorstehend a., und zwar (i), sofern der Verkäufer im Handelsregister eingetragener Kommanditist der Fondsgesellschaft ist, seinen Kommanditanteil im
vorbezeichneten Umfang im Wege der Sonderrechtsnachfolge einschließlich eines etwaigen auf diesen Umfang bezogenen Treuhandvertrages mit einem Treuhänder
über eine Verwaltungstreuhand (unechte Treuhand) (nachstehend „Direktbeteiligung“) oder (ii), sofern der Verkäufer mittelbar als Treugeber über einen Treuhänder den
Kommanditanteil  an  der  Fondsgesellschaft  hält,  den  auf  den  Kommanditanteil  im  vorbezeichneten  Umfang  bezogenen,  mit  dem  Treuhänder  geschlossenen
Treuhandvertrag  über  eine  Vollrechtstreuhand  (echte  Treuhand)  sowie  sämtliche etwaigen  im Innenverhältnis  nach  dem Gesellschaftsvertrag  damit  verbundenen
gesellschaftsrechtlichen Positionen (nachstehend „Treugeberbeteiligung“) (nachstehend (i) und (ii) einheitlich „Beteiligung“), jeweils einschließlich aller (anteilig) für den
Verkäufer geführter Konten, inklusive festem Kapitalkonto, etwaige gesamthänderisch gebundene Konten sowie Konten zur Erfassung aufgelaufener Verluste; aber ohne
Konten, die im Verhältnis zur Fondsgesellschaft Forderungen und Verbindlichkeiten begründen, soweit sie sich nicht ausschließlich auf die Beteiligung beziehen.

c. Der Stichtag für die schuldrechtliche / wirtschaftliche Übertragung ist der:                                                                                                                                                      

Wenn die Parteien keinen Stichtag für die wirtschaftliche Wirkung des Kaufs bzw. Verkaufs und der Übertragung („Stichtag“) festlegen, ist der Stichtag der Tag des
Abschlusses dieses Vertrages (Datum der letzten Unterschrift der Parteien unter diesem Vertrag).

Die dingliche Wirkung der Übertragung soll zu dem nach dem Gesellschaftsvertrag oder Treuhandvertrag frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen, sofern der Gesellschafts-
vertrag oder Treuhandvertrag für die Übertragung der Beteiligung eine Zeitbestimmung vorsehen.

Der Anspruch auf Auszahlungen jeder Art geht mit dem Stichtag auf den Käufer über. 

Soweit der Käufer Auszahlungen, die vor dem Stichtag an den Verkäufer geleistet worden sind, nach dem Stichtag an die Fondsgesellschaft zurück zu gewähren hat, ist
der Verkäufer verpflichtet, den Käufer nach den Regelungen der Ziffern 3.2.1-3.2.5 der Allgemeinen Vertragsbedingungen freizustellen

d. An der Beteiligung bestehen folgende Rechte Dritter (genaue Bezeichnung des Gläubigers und des betreffenden Rechts):

(bitte eintragen)

Der Verkäufer und der Käufer weisen die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG, Hamburg (nachfolgend „FDB“) hiermit jeweils unwiderruflich an, sämtliche für
die Ablösung der vorstehenden Rechte Dritter notwendigen Zahlungen jeweils in ihrem Namen und Auftrag aus dem auf dem Treuhandkonto eingegangenen Kaufpreis
zu leisten und jeweils die zur Löschung der Rechte erforderlichen Erklärungen für sie abzugeben und entgegenzunehmen.

e. Der Kaufpreis für die nach diesem Vertrag verkaufte Beteiligung beträgt  % des Nominalbetrags und somit (bitte Währung angeben): 

(in Worten: ) (nachstehend „Kaufpreis“).

Der Kaufpreis, die durch den Käufer zu zahlende Makler- und Vermittlerprovision sowie etwaige durch den Käufer zu tragende fremde Kosten (entsprechend Ziffer 1 der
Allgemeinen Vertragsbedingungen der „Zahlungsbetrag“) sind unverzüglich, spätestens aber zehn Bankarbeitstage nach Unterzeichnung dieses Vertrags fällig und nach
Zahlungsaufforderung durch die DZAG zahlbar auf das von ihr in der Zahlungsaufforderung benannte Treuhandkonto der FDB Fondsbörse Deutschland Beteiligungs-
makler AG, Hamburg (nachfolgend „FDB“).
Die Abrechnung und Zahlung des Zahlungsbetrages erfolgt in der jeweiligen Fondswährung, auch wenn diese nicht auf Euro lautet. Weitere Einzelheiten der Abwicklung
des Kaufpreises bzw. des Zahlungsbetrages sind in Ziffer 2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen dargestellt.

Der Verkäufer bevollmächtigt, unbeschadet etwaiger weiterer Vollmachten, den Käufer ausdrücklich, eine etwa nach dem Gesellschaftsvertrag, Treuhandvertrag oder
anderen  Vereinbarungen  zur  Übertragung  erforderliche  Zustimmung  eines  etwaigen  Zustimmungsberechtigten  einzuholen,  etwa  zur  Erlangung  der  Zustimmung
erforderliche Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen.  Die Vollmacht umfasst  ausdrücklich auch die gerichtliche Geltendmachung eines ggf.  bestehenden
Anspruches auf Zustimmung im Namen des Verkäufers. Die Kosten sind gem. Ziffer 8.2. der Allgemeinen Vertragsbedingungen zum Kauf- und Übertragungsvertrag zu
tragen.

MUSTER
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KAUF- UND ÜBERTRAGUNGSVERTRAG (PLATTFORMHANDEL/DIREKTGESCHÄFT)
(Stand: Januar 2022)

f. Die Parteien erklären, dass ihnen die Gelegenheit zum Abschluss dieses Vertrages von der DZAG nachgewiesen wurde. Sie verpflichten sich daher, der DZAG die
zwischen  ihnen  und  der  DZAG  im  Maklervertrag  vereinbarte  Maklerprovision  zu  zahlen.  Diese  Provision,  das  der  FDB  nach  dem  Maklervertrag  zustehende
Transaktionsentgelt  und  das  der  DZAG zustehende  Fremdwährungsentgelt  sind  mit  Unterzeichnung  des  Kauf-  und  Übertragungsvertrages  durch  beide  Parteien
(maßgeblich  ist  das  Datum  der  letzten  Unterschrift)  verdient  und  binnen  zehn  Bankarbeitstagen  nach  Abschluss  des  Kaufvertrages  fällig.  Nachträgliche
Kaufpreisminderungen bleiben für Zwecke der Provisionsberechnung jeweils außer Betracht. Der Anspruch entfällt nicht dadurch, dass der Käufer gemäß Ziffer 6. der
Allgemeinen Vertragsbedingungen zum Kauf- und Übertragungsvertrag von diesem Vertrag zurücktritt oder dieser Vertrag aus einem anderen Grund nachträglich entfällt.

g. Der Käufer bestätigt, dass (i) er bei Abschluss dieses Vertrages im eigenen Namen und für eigene Rechnung handelt und (ii) ihm der Gesellschaftsvertrag und
– sofern einschlägig – der Treuhandvertrag mit dem für die Fondsgesellschaft vorgesehenen Treuhänder bekannt sind.

(Handelt der Käufer nicht im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, ist eine separate Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten erforderlich!)

h. Die nachstehend abgedruckten Allgemeinen Vertragsbedingungen sind Bestandteil dieses Kauf- und Übertragungsvertrages.

Ort, Datum: Unterschrift Verkäufer: 

Ort, Datum: Unterschrift Käufer: 

Ort, Datum: Zugestimmt durch: 

(Zustimmungsberechtigte(r) nach Gesellschafts- und/oder Treuhandvertrag der Fondsgesellschaft)

MUSTER
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KAUF- UND ÜBERTRAGUNGSVERTRAG (PLATTFORMHANDEL/DIREKTGESCHÄFT)
Allgemeine Vertragsbedingungen (Stand: Januar 2022)

1. Definitionen

Auszahlungen: Auf  die  verkaufte  Beteiligung  entfallende  Zahlungen  der
Fondsgesellschaft,  unabhängig  davon,  ob  sie  bereits  im  Rechenwerk  der
Fondsgesellschaft  berücksichtigt  sind,  seien  es  solche  aus  Gewinn  oder  solche aus
Liquidität.

Gesellschaftsvertrag: Der Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft in seiner jeweils
aktuellen Fassung.

Pflichteinlage: Der Betrag, zu dessen Leistung sich der Verkäufer oder sein Rechts-
vorgänger gegenüber der Fondsgesellschaft und/oder dem Treuhänder verpflichtet hat
(ohne Agio).

Treuhandvertrag: Der  bei  der  Fondsgesellschaft  für  den  Verkäufer  gültige
Treuhandvertrag mit dem Treuhänder über das treuhänderische Halten und Verwalten
des Kommanditanteils (echte Treuhand) oder über eine Verwaltungstreuhand (unechte
Treuhand).

Treuhänder: Der im Treuhandvertrag und im Gesellschaftsvertrag für eine Vielzahl von
der  Fondsgesellschaft  beitretenden  Anlegern  bestimmte  Treuhänder  des  Verkäufers,
gleich ob echter Treuhänder  oder Verwaltungstreuhänder und unabhängig von seiner
Bezeichnung.

Stichtag: Tag, an dem nach dem Kauf- und Übertragungsvertrag die schuldrechtliche /
wirtschaftliche Übertragung erfolgt. Dieser Stichtag gilt, sofern die Fondsgesellschaft die
Übertragung nicht ebenfalls zum Stichtag vornimmt, im Innenverhältnis der Parteien.

Übertragungsstichtag: Tag, an dem die dingliche Übertragung wirksam wird.

Zahlungsbetrag:  Summe aus Kaufpreis und vom Käufer nach den Bedingungen des
Maklervertrages (Maklervertrag (Plattformhandel/Direktgeschäft)) und des Kaufvertrages
zu  tragenden  Kosten,  die  im  Zusammenhang  mit  dem  Kaufvertrag  oder  der
Anteilsübertragung  stehen,  insbesondere  Maklerprovision,  Transaktionsentgelt,
Fremdwährungsentgelt und Kosten für die Umschreibung der Beteiligung.

Auszahlungsbetrag:  Der Auszahlungsbetrag ergibt sich nach Abzug folgender Posten
vom Kaufpreis: a) durch den Verkäufer nach dem Maklerauftrag zu zahlende Provision,
b) für die Ablösung von Rechten Dritter erforderliche Beträge c) vom Verkäufer nach den
Bedingungen des Maklervertrages und des Kaufvertrages zu tragende Kosten, die im
Zusammenhang mit dem Kaufvertrag oder der Anteilsübertragung stehen, insbesondere
Maklerprovision,  Transaktionsentgelt,  Fremdwährungsentgelt  und  Kosten  für  die
Umschreibung der Beteiligung, d) dem Verkäufer zugeflossene Beträge, die nach der
Stichtagsregelung  dieses  Vertrages  dem Käufer  zustehen  und  nicht  gemäß  Ziff.  2.1
bereits abgezogen worden sind sowie e) offene Einzahlungsverpflichtungen gemäß Ziff.
4.1.3.

2. Fälligkeit und Zahlung des Kaufpreises

2.1 Der Zahlungsbetrag ist vom Käufer  auf das ihm in der Zahlungsaufforderung der
DZAG mitgeteilte Treuhandkonto der Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG
(„FDB“) zu überweisen.

Soweit  Auszahlungen  der  Fondsgesellschaft  nach  dem  Stichtag  an  den  Verkäufer
geleistet  wurden,  ist  der  Käufer  berechtigt,  einen  Teil  des  Kaufpreises  in  Höhe  der
geleisteten  Auszahlungen  einzubehalten.  Die  Zahlungsverpflichtung  des  Käufers  aus
dem  Kaufvertrag  ist  erfüllt,  wenn  und  soweit  der  Zahlungsbetrag  innerhalb  der
Zahlungsfrist auf dem Konto eingegangen ist. Käufer und Verkäufer bevollmächtigen die
FDB unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, die Kaufpreis-/Zahlungs-
und  Auszahlungsbetragsabwicklung  nach  Ziff.  2  dieser  Allgemeinen
Vertragsbedingungen durchzuführen, insbesondere den Zahlungsbetrag in Empfang zu
nehmen.

Die  Einzahlung  auf  das  Treuhandkonto  erfolgt  zunächst  i)  in  Erfüllung  des
Provisionsanspruches der DZAG gem. Ziff. 5 der AGB zum Maklervertrag (Maklervertrag
(Plattformhandel/Direktgeschäft)  Allgemeine  Geschäftsbedingungen) sowie  hinsichtlich
des gem. Ziff. 4.1 AGB zum Maklervertrag bestehenden Anspruches auf Zahlung eines
Transaktionsentgeltes  und eines Fremdwährungsentgeltes,  ii)  danach hinsichtlich des
vereinbarten Kaufpreises einschließlich der gemäß lit. d. des Kaufvertrages bzw. jeweils
der  Abtretungs-  und  der  Übernahmeerklärung  zur  Ablösung  von  Rechten  Dritter  zu
verwendender  Beträge  und  iii)  danach  auf  etwaigen  Aufwendungsersatz  der  DZAG
gemäß  Ziff.  6  der  AGB  zum  Maklervertrag  und  erst  dann  auf  etwaige  weitere,  im
Zusammenhang mit der Transaktion entstehende Kosten, Aufwendungen und sonstige
Zahlungspflichten.  Die  FDB ist  berechtigt,  die  im  vorstehenden  Satz  zu  Ziffern  i)-iii)
genannten Beträge an die jeweils berechtigten Stellen – auch sich selbst – auszuzahlen.

Guthaben auf dem Treuhandkonto werden nicht verzinst.

2.2 Nach Eingang des vollständigen Zahlungsbetrages auf dem Treuhandkonto sendet
die  DZAG  den  Kauf-  und  Übertragungsvertrag  an  die  Fondsgesellschaft  bzw.  den
Treuhänder zur Umschreibung der Beteiligung.

2.3  Die  DZAG  wird  die  FDB  zur  Überweisung  des  Auszahlungsbetrages  an  den
Verkäufer auffordern, wenn die aufschiebenden Bedingungen (Ziff. 5) erfüllt sind. Käufer
und  Verkäufer  weisen  die  FDB unwiderruflich  an,  die  Auszahlung  an  den  Verkäufer
sodann  unverzüglich  unter  Beachtung  der  Regelungen  dieser  Ziff.  auf  das  von  ihm
angegebene Konto vorzunehmen.

Eine Auszahlung des Auszahlungsbetrages kann auch vor Umschreibung erfolgen, wenn
der  DZAG  eine  Bestätigung  der  Geschäftsführung  der  Fondsgesellschaft  bzw.  des
Treuhänders  der  Fondsgesellschaft  vorliegt,  dass  i)  dem  Verkäufer  die  Beteiligung
zusteht,  die  Beteiligung  nicht  belastet  worden  ist  oder  dass  entsprechende
Freigabeerklärungen  der  Berechtigten  vorliegen,  ii)  der  Käufer  die  erforderlichen
Gesellschaftereigenschaften  für  die  Beteiligung  nachgewiesen  hat  und  iii)  die
Geschäftsführung der Fondsgesellschaft bzw. der Treuhänder der Übertragung oder der
erstrangigen  Verpfändung  der  Beteiligung  an  den  Käufer  zugestimmt  hat,  ihr  keine
anderen  Rechte  vorgehen  und  sie  die  Umschreibung  bei  nächster  Gelegenheit
vornehmen wird.

Widerruft  eine  der  Parteien  den  Kaufvertrag  aufgrund  eines  ihr  etwa  zustehenden
Widerrufsrechtes  wirksam oder  tritt  aufgrund eines ihr  nach dem Kaufvertrag jeweils
eingeräumten Rücktrittsrechts zurück oder widerruft eine von ihnen den der DZAG und
der FDB erteilten Maklerauftrag, weisen beide Parteien gemeinsam die FDB bereits jetzt

unwiderruflich an, den bereits auf das Treuhandkonto eingezahlten Zahlungsbetrag ggf.
abzgl.  entstandener  und  fälliger  Ansprüche  gemäß  Ziff.  2.1  i)-iii)  an  den  Käufer
auszukehren.

2.4 Die FDB ist berechtigt, sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben vollumfänglich auf die ihr
von der DZAG mitgeteilten Informationen zu stützen und diese, ohne sie einer eigenen
Prüfung zu unterziehen, als richtig und vollständig anzunehmen. 

Sie  ist  nicht  verpflichtet,  eigenständig  evtl.  bestehende  Voraussetzungen  für  die
Übertragung  der  Beteiligung  zu  prüfen,  bevor  sie  den  Auszahlungsbetrag  an  den
Verkäufer auszahlt.

3. Stichtag, Abgrenzung, Kommanditistenhaftung

3.1  Mit  dem  im  Kaufvertrag  festgelegten  Stichtag  werden  sich  die  Parteien  im
Innenverhältnis  so  stellen,  wie  sie  stehen  würden,  wäre  die  dingliche  Wirkung  der
Übertragung (Ziff. 5) zum Stichtag eingetreten.

3.2.1  Der  Verkäufer  tritt  an  den  dies  annehmenden  Käufer  sämtliche  Rechte  auf
Auszahlungen  ab,  die  die  Fondsgesellschaft  am  oder  nach  dem  Stichtag  vornimmt,
unabhängig  vom Zeitpunkt  etwaiger  diesbezüglicher  Beschlussfassungen  der
Fondsgesellschaft und unabhängig davon, ob etwaige zugrunde liegende Gewinne auf
den  Zeitraum  vor  oder  nach  dem  Stichtag  entfallen.  Maßgebend  ist  der
Zahlungsausgang bei der Fondsgesellschaft. Ziff. 5 gilt insofern nicht. Etwaige nach dem
Stichtag  noch  an  den  Verkäufer  erfolgende  Auszahlungen  sind  vom  Verkäufer
unverzüglich der DZAG anzuzeigen, damit der Abzug vorgenommen werden kann. Ist
ein Abzug wegen bereits erfolgter Auskehrung des Kaufpreises nicht mehr möglich, hat
der  Verkäufer  die  nach  dem  Stichtag  an  ihn  erfolgte  Auszahlung  dem  Käufer
unverzüglich herauszugeben.

3.2.2 Die Parteien sind verpflichtet, im Innenverhältnis Lasten aus der Kommanditisten-
haftung nach Maßgabe dieser  Stichtagsabgrenzung zu tragen.  Verkäufer  und Käufer
stellen  den jeweils  anderen Vertragspartner  hinsichtlich  der  von ihnen während ihrer
Zugehörigkeit  zur  Gesellschaft  (Stichtag)  erhaltenen  Auszahlungen,  die  zu  einem
Wiederaufleben der Kommanditistenhaftung nach § 172 Abs. 4 HGB geführt haben, von
sämtlichen gegenüber der Fondsgesellschaft bestehenden Zahlungsverpflichtungen frei.
Dieser Freistellungsanspruch gilt sowohl für vor als auch nach dem Stichtag begründete
Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft. 

Bis zur Herausgabe einer nach dem Stichtag erhaltenen Auszahlung (Ziff. 3.2.1) stellt der
Verkäufer  den  Käufer  auf  dessen  erstes  Anfordern  von  einer  durch  die  Auszahlung
ausgelösten etwaigen Haftung frei.

3.2.3  Ist der Käufer ausserhalb der Kommanditistenhaftung verpflichtet,  Zahlungen an
die  Kommanditgesellschaft  zu  leisten,  weil  der  Verkäufer  Auszahlungen  aus  der
Kommanditgesellschaft erhalten hat (z.B. als Darlehen oder Einlagenrückgewähr), stellt
der Verkäufer den Käufer auf dessen erstes Anfordern von einer solchen Zahlungspflicht
frei.  

3.2.4 Die Regelungen der Ziff.  3.2.2 und 3.2.3 finden entsprechende  Anwendung auf
Zahlungs- oder Freistellungsverpflichtungen gegenüber einem Treuhänder oder einem
Gläubiger der Gesellschaft.

3.2.5 Die Verpflichtung zur Freistellung erlischt, entsprechend § 160 HGB, mit Ablauf von
5 Jahren nach Ausscheiden des Verkäufers aus der Gesellschaft.

4. Garantien

4.1  Der  Verkäufer  garantiert  dem Käufer  im Wege  eines  selbständigen  Garantiever-
sprechens, dass die nachfolgenden Angaben zum Stichtag und zum Übertragungszeit-
punkt zutreffend sind:

4.1.1  Der  Verkäufer  ist  der  alleinige  rechtliche  und  wirtschaftliche  Inhaber  der  
Beteiligung, die wirksam begründet und, vorbehaltlich nachfolgender Ziff. 4.1.2, frei von
jeglichen Belastungen und frei von Rechten Dritter ist.

4.1.2  Mit  Ausnahme  der  im  Kauf-  und  Übertragungsvertrag  unter  d)  ausdrücklich
erwähnten Rechte, der in Ziff. 5.1 genannten Zustimmungsrechte sowie der in Ziff. 5.1
genannten  Zustimmungen  und  den  in  Ziff.  5.2  genannten  Vorkaufsrechte  hat  der
Verkäufer  das Recht,  über  die Beteiligung frei  zu verfügen,  ohne dass er  hierzu  die
Zustimmung eines Dritten benötigt  und ohne dass eine solche Verfügung die Rechte
eines Dritten verletzen würde.

4.1.3  Die  auf  die  Beteiligung  entfallende  Pflichteinlage  zzgl.  Agio  ist  –  vorbehaltlich
zeitlich  nachfolgender  Auszahlungen  –  in  der  gemäß  dem  Vertragswerk  der
Fondsgesellschaft  (Beitrittserklärung,  Gesellschaftsvertrag,  Treuhandvertrag)  fälligen
Höhe  vollständig  geleistet  worden.  Soweit  die  Pflichteinlage  nicht  geleistet  wurde,
verringert sich der Kaufpreis um den Betrag der offenen Einzahlungsverpflichtung.  

4.2  Im  Übrigen  sind  Ansprüche  des  Käufers  aus  und  im  Zusammenhang  mit  der
Beschaffenheit  der  Beteiligung,  insbesondere  etwaige  Ansprüche  aus  kaufrechtlichen
Gewährleistungsvorschriften  (§§ 433 ff.  BGB),  aus  positiver  Vertragsverletzung (§ 280
BGB)  und  culpa  in  contrahendo  (§ 311 BGB)  –  ausgenommen  Störung  der
Geschäftsgrundlage  (§  313  BGB)  –  ausgeschlossen,  soweit  nicht  dem  Verkäufer
Vorsatz,  Arglist  oder  grobe Fahrlässigkeit  zur  Last  fällt.  Der  Ausschluss  gilt  nicht  für
Schäden  aus  der  Verletzung  des  Lebens,  des  Körpers  oder  der  Gesundheit  sowie
wesentlicher Vertragspflichten des Verkäufers.

5. Aufschiebende Bedingungen

Die dingliche Wirksamkeit der Übertragung der Beteiligung ist aufschiebend bedingt auf
den Zeitpunkt  des  Eintritts  der  letzten  der  im  Folgenden genannten  aufschiebenden
Bedingungen („Übertragungszeitpunkt“):

5.1  Erklärungen  der  Zustimmung  durch  etwaige  Zustimmungsberechtigte  nach  dem
Gesellschaftsvertrag oder dem Treuhandvertrag;

5.2 Nichtausübung etwaiger Vorkaufsrechte Dritter nach dem Gesellschaftsvertrag oder
nach dem Treuhandvertrag innerhalb der für ihre Ausübung vertraglich oder gesetzlich
vorgesehenen Fristen;
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5.3 die Erklärung einer etwaigen, den Beteiligungserwerb des Verkäufers finanzierenden
Bank  oder  sonstigen  Person,  wonach  diese  auf  Sicherungsrechte  an  dem  Kauf-
gegenstand rechtswirksam verzichtet,

5.4 Eingang des Zahlungsbetrages auf dem entsprechenden Treuhandkonto;

5.5 Abgabe der nach dem  Gesetz über  das Aufspüren von Gewinnen aus schweren
Straftaten  (Geldwäschegesetz  GWG)  erforderlichen  Erklärungen  bzw.  Unterlagen
gegenüber dem Treuhänder;

5.6  Nur  im  Fall  einer  Direktbeteiligung:  Vollziehung  der  Übertragung  im  Wege  der
Sonderrechtsnachfolge im Handelsregister der Fondsgesellschaft.

5.7  Eintritt  eines  gegebenenfalls  nach  dem Gesellschaftsvertrag  und/oder  Treuhand-
vertrag  vorgeschriebenen,  vor  oder  nach  dem  Stichtag  liegenden  nächsten
Übertragungszeitpunktes  (z.B.  zum Ende  des  laufenden  Kalenderjahres),  soweit  die
Bedingungen  nach  Ziff.  5.1  bis  5.5  eingetreten  sind.  Ist  ein  solcher  Stichtag  im
Gesellschaftsvertrag vorgesehen, findet die aufschiebende Bedingung zu Ziff. 5.6 keine
Anwendung.

6. Rücktritt

6.1 Sollte die aufschiebende Bedingung nach Ziff. 5.1 nicht binnen neun Monaten nach
dem Abschluss  dieses  Vertrages  eingetreten  sein,  ist  jede  Partei  zum Rücktritt  von
diesem Vertrage berechtigt. Dies gilt nicht, sofern der Nichteintritt der Bedingung von der
jeweiligen  Partei  zu  vertreten  ist.  Der  Rücktritt  ist  schriftlich  gegenüber  der  insoweit
empfangsbevollmächtigten  FDB zu  erklären.  Ein  Recht  zum Rücktritt  besteht,  sofern
eine  Partei  des  Kaufvertrages  die  Zustimmung  gegenüber  dem
Zustimmungsberechtigten  gerichtlich  geltend  macht,  erst  dann,  wenn  ein  die
Verweigerung der Zustimmung bestätigendes Urteil rechtskräftig ist.

6.2  Der  Verkäufer  ist  zum  Rücktritt  berechtigt,  wenn  i)  der  Käufer  den  Kauf-  und
Übertragungsvertrag nicht innerhalb einer Frist von 15 Bankarbeitstagen nach Versand
an ihn angenommen und unterschrieben an den Makler zurückgesandt hat, ii) der Käufer
den Zahlungsbetrag nicht  fristgemäß geleistet  hat  oder iii)  der Käufer  nicht innerhalb
angemessener  Frist  die  von ihm zur  Umschreibung  der  Beteiligung beizubringenden
Unterlagen (insb. zur Geldwäscheidentifikation und zur Änderung des Handelsregisters)
beibringt.  Die angemessene Frist  beträgt  regelmäßig 6 Wochen nach Abschluss des
Kaufvertrages. Ziff. 6.1 Satz 3 gilt entsprechend.

7. Mitwirkung, Vollmachten, Sicherung des Käufers

7.1  Der Verkäufer und der Käufer verpflichten sich, alle zur Förderung und Durchführung
dieses Vertrages erforderlichen Handlungen zu ergreifen und Erklärungen abzugeben.

7.2 Im Fall, dass Gegenstand dieses Vertrages der Verkauf und die Übertragung einer
Direktbeteiligung ist, verpflichtet sich der Käufer, eine Handelsregistervollmacht mit den
nach  dem  Gesellschaftsvertrag  oder  nach  Angabe  der  Geschäftsführung  der
Fondsgesellschaft notwendigen Inhalten in notariell beglaubigter Form zu erteilen.

7.3  Sofern  der  Gesellschaftsvertrag  der  Beteiligungsgesellschaft  vorsieht,  dass  der
Käufer  und/oder  Verkäufer  verpflichtet  ist,  die Gesellschaft  von etwaigen steuerlichen
Folgen  der  Übertragung  freizustellen,  verpflichtet  sich  der  Betreffende  hiermit
ausdrücklich, der entsprechenden Freistellungsverpflichtung nachzukommen.

7.4 Die Parteien bevollmächtigten hiermit die DZAG, alle Maßnahmen zu treffen und
Erklärungen  abzugeben  und  anzunehmen,  die  zur  Durchführung  dieses  Vertrages
notwendig oder zweckmäßig sind. Dies gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich, für
die Erlangung von Zustimmungen, für die Abgabe von Erklärungen im Zusammenhang
mit Vorkaufsrechten Dritter und die etwaig notwendige Ablösung von Sicherungsrechten
Dritter.

7.5 Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer beginnend mit dem Stichtag sämtliche ihm
durch die Fondsgesellschaft, den Treuhänder oder Dritte übermittelten Informationen zu
der Fondsgesellschaft zur Verfügung zu stellen.

7.6  Der  Verkäufer  bevollmächtigt  den  Käufer,  auf  die  Beteiligung  entfallende
Verwaltungsrechte,  insbesondere  Stimm-  und  Weisungsrechte,  ab  dem  Stichtag
auszuüben, soweit dies nach dem Gesellschaftsvertrag und dem Treuhandvertrag zulässig
ist. Die Einräumung von Untervollmachten durch den Käufer ist zulässig. Der Verkäufer
verpflichtet  sich,  zum  Stichtag  etwaige  anderweitig  bestehende  Vollmacht/en  sowie
abgegebene  Weisungen  zu  aktuell  stattfindenden  Gesellschafterversammlungen/-
beschlüssen zu widerrufen.  Im Übrigen verpflichtet sich der Verkäufer gegenüber dem
Käufer, ihn über jegliche Kommunikation der Fondsgesellschaft /  des Treuhänders zu
informieren und auf die Beteiligung entfallende Verwaltungsrechte ab dem Stichtag nur
nach Weisung des Käufers auszuüben.

7.7  Aufgrund  der  voraussichtlich  vor  dem  Übertragungszeitpunkt  erfolgenden
Auszahlung des Auszahlungsbetrages vom Treuhandkonto an den Verkäufer verpfändet
der  Verkäufer  hiermit  seine  Beteiligung auf  den Stichtag  an  den dies  annehmenden
Käufer  als  Sicherheit  und  tritt  sämtliche  aus  der  Beteiligung  bestehenden
Zahlungsansprüche an ihn ab.  Die Verpfändung und Abtretung dienen der Sicherung
aller Ansprüche, die dem Käufer aus oder im Zusammenhang mit diesem Kaufvertrag
zustehen oder zustehen werden. Die Sicherungsabtretung ist auflösend bedingt auf den
Zeitpunkt, in dem gesicherte Ansprüche des Käufers nicht mehr bestehen. Der Käufer ist
berechtigt,  Verpfändung  und  Sicherungsabtretung  Dritten  gegenüber  offen  zu  legen,
soweit dies erforderlich oder dienlich ist.

8. Kosten

8.1  Die  Parteien  tragen  die  jeweils  nach  dem  Gesellschaftsvertrag  oder  dem
Treuhandvertrag  für  die  Übertragung  der  Beteiligung  gegen  sie  bestehenden
Vergütungsansprüche der Fondsgesellschaft, der persönlich haftenden Gesellschafterin
oder des Treuhänders.

8.2  Kosten  im  Zusammenhang  mit  einer  etwaigen  klagweisen  Erlangung  der
Zustimmung nach 5.1 trägt diejenige Partei des Kaufvertrages, die die Klage führt. 

8.3  Sonstige  Kosten  im  Zusammenhang  mit  der  Übertragung  der  Beteiligung  trägt  
–  vorbehaltlich  Ziff.  8.4  –  der  Käufer,  einschließlich  der  Kosten  erforderlicher
Handelsregisteranmeldungen und -eintragungen, soweit diese nicht über die Vergütung
nach Ziff. 8.1 abgegolten sind.

8.4  Im  Übrigen  tragen  Verkäufer  und  Käufer  ihre  eigenen  Kosten  aus  und  im
Zusammenhang  mit  der  Vorbereitung,  dem Zustandekommen  und  der  Durchführung
dieses Vertrages jeweils selbst.

8.5  Für  Provisionen,  die  aufgrund  der  Vermittlung  dieses  Kauf-  und  Übertragungs-
vertrages  entstehen,  gelten  die  Regelungen  der  zugrunde  liegenden  Makler-  und
Geschäftsbesorgungsverträge.

9. Schlussbestimmungen

9.1 Ansprüche aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag können nur mit vorheriger
schriftlicher  Zustimmung  der  jeweils  anderen  Vertragspartei  abgetreten  werden.  Die
Zustimmung bedarf der Textform (§ 126b BGB).

9.2 Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit
der Schriftform und der ausdrücklichen Bezugnahme auf diesen Vertrag. Dies gilt auch
für die Abbedingung dieses Schriftformerfordernisses selbst.

9.3  Dieser  Vertrag  unterliegt  dem  Recht  der  Bundesrepublik  Deutschland  unter
Ausschluss  des  UN-Kaufrechts  und  der  Vorschriften  des  deutschen  Internationalen
Privatrechts, die zur Anwendung einer anderen Rechtsordnung führen würden.

9.4 Sollten Regelungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder
undurchführbar  sein  oder  werden,  wird  die  Wirksamkeit  der  übrigen  Regelungen  
dadurch  nicht  berührt.  Die  nichtige,  unwirksame  oder  undurchführbare  Bestimmung
werden  die  Parteien  durch  eine  solche  ersetzen,  die  dem  Sinn  und  Zweck  der
unwirksamen Bestimmung  unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nach Ort,  Zeit,  Maß
und  Geltungsbereich in  rechtswirksamer  Weise  wirtschaftlich  am  nächsten  kommt.
Gleiches gilt für eventuelle Regelungslücken.

9.5 Sofern in diesem Vertrag von den Parteien abgegebene Erklärungen in Bezug auf
die DZAG oder FDB deren jeweiliger Annahme bedürfen, verzichten die Parteien auf den
Zugang der Annahmeerklärung als Voraussetzung für die Wirksamkeit der Annahme.
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Diese  Anlage  zum  Maklervertrag  (Plattformhandel/Direktgeschäft)  umfasst  ergänzende  Informationen  über  die  Verarbeitung  von
personenbezogenen Kundendaten sowie eine ausführliche Beschreibung der Rechte des Käufers und Verkäufers (Auftraggeber).

1. Verantwortliche Stelle gem. Art. 3 Nr. 7 Datenschutzgrundverordnung (DSG-VO) sind die

• Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG (FDB), Kleine Johannisstraße 4, 20457 Hamburg, 
Tel. 040 / 480 920-0, E-Mail-Adresse: info@zweitmarkt.de

• Deutsche Zweitmarkt AG (DZAG), Kleine Johannisstraße 4, 20457 Hamburg, 
Tel. 040 / 30 70 26 00, E-Mail-Adresse: info@deutsche-zweitmarkt.de

2. Datenschutzbeauftragter der DZAG und der FDB ist
• Andreas Kortmann, netCo.privacy GmbH, Reimerstwiete 11, 20457 Hamburg

Tel. 040 / 540 90 90-0, E-Mail: datenschutz@deutsche-zweitmarkt.de

3. Verarbeitung und Weitergabe von Daten

Die nachstehende Tabelle benennt die Daten, die von DZAG und FDB im Zusammenhang mit der Abwicklung des mit dem Maklervertrag erteilten
Auftrags erhobenen werden und beschreibt im Detail den Zweck der Datenverarbeitung.

DZAG und FDB erhalten diese Daten in erster Linie von ihren Auftraggebern oder von diesen dazu beauftragten Dritten, von öffentlich zugänglichen
Quellen, wie z.B. Handelsregister, oder durch Behördenmitteilungen.

Eine  darüber  hinausgehende  Verarbeitung  der  personenbezogenen  Daten  des  Auftraggebers  erfolgt  nur  mit  gesonderter  ausdrücklicher
Zustimmung des Betroffenen.

Arbeitsschritt Beschreibung Art der persönlichen Daten bzw. Datenkategorien

Auftragsannahme Im Zusammenhang mit der Annahme des Auftrags 

werden die persönlichen Daten des Auftraggebers in 

die EDV-Anlage der DZAG und FDB eingegeben

Vor- und Zuname, Titel, Geburtsort und -datum, 

Staatsangehörigkeit, Anschrift, Telefon- und Fax-Nummer,

E-Mail-Adresse, steuerlich relevante Daten sowie solche 

aus Angemessenheits- und Zielmarktabfrage, zur 

Beteiligung (nur Verkaufsinteressenten) und zur 

Kontoverbindung

Treuhandanfrage Zur Vorbereitung der Vermittlung werden die beim 

Treuhänder der jeweiligen Fondsbeteiligung 

gespeicherten Daten des verkaufswilligen 

Auftraggebers abgefragt und mit denen der DZAG 

und FDB vom Auftraggeber gemachten Angaben 

abgeglichen.

Vor- und Zuname, Titel, Geburtsort und -datum, Anschrift, 

Daten zur Beteiligung des Verkaufsinteressenten

Auftragsveröffentlichung Daten der zum Verkauf stehenden Beteiligung werden

Kaufinteressenten zur Verfügung gestellt

Keine persönlichen Daten der Auftraggeber betroffen.

Veröffentlichung umfasst ausschließlich nicht personalisierte

Daten zur Beteiligung des Verkaufsinteressenten

Abschluss Kauf- und 

Übertragungsvertrag

Zum Abschluss eines Kaufvertrages werden dem 

jeweiligen Vertragspartner persönliche Daten des 

Vertragspartners sowie Daten über die Beteiligung 

mitgeteilt.

Vor- und Zuname, Titel, ggf. Geburtsort und -datum, 

Staatsangehörigkeit, Anschrift, ggf. Daten zur 

Zahlungsabwicklung (Kontodaten)

Weiterleitung zwecks 

Umschreibung

Nach Abschluss des Kaufvertrages werden dem 

zuständigen Treuhänder die Vertragsdaten zwecks 

Umschreibung und Einholung etwaiger Zustimmungen

weitergeleitet.

Vor- und Zuname, Titel, Geburtsort und -datum, 

Staatsangehörigkeit, Anschrift, Telefon- und Fax-Nummer,

E-Mail-Adresse, Vertragsdaten sowie steuerlich relevante 

Daten.

Auszahlung

Kaufpreis

Nach Umschreibung der Anteile erfolgt die 

Auszahlung des Kaufpreises an den Verkäufer. Hierzu

werden die erforderlichen Zahlungsverkehrsdaten an 

das kontoführende Kreditinstitut der DZAG und FDB 

weitergeleitet.

Vor- und Zuname, Kontoverbindung
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ANLAGE ZUM MAKLERVERTRAG (PLATTFORMHANDEL/DIREKTGESCHÄFT):
DATENVERARBEITUNG UND RECHTE DES AUFTRAGGEBERS (Stand: Januar 2022)

4. Rechtliche Grundlagen der Datenverarbeitung

Durchführung der elektronischen Kommunikation auf Basis von Art. 6 Abs. (1) b)

Auftragsbearbeitung auf Basis von Art. 6 Abs. (1) b) und f)

Buchhaltung auf Basis von Art. 6 Abs. (1) b), c) und f)

Erfüllung gesetzlicher Anforderungen auf Basis von Art. 6 Abs. (1) c) und e), z.B. zur Erfüllung des Kreditwesengesetzes,
Abgabenordnung, Wertpapierhandelsgesetzes oder Geldwäschegesetzes

Durchführung von Werbung bei Einverständnis des Kunden auf Basis von Art. 6 Abs. (1) a) DSG-VO

5. Einschaltung Dritter

DZAG  und  FDB  bedienen  sich  bei  der  Erfüllung  ihrer  vertraglichen  und  gesetzlichen  Pflichten  externen  Dienstleistern  und
Untervermittlern, an die die DZAG und FDB die hierfür erforderlichen personenbezogenen Daten übermitteln. Dabei wird sichergestellt,
dass der empfangende Dienstleister oder Untervermittler ebenfalls die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes beachtet.

6. Rechte des Auftraggebers in Bezug auf die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten im Zuge der Durchführung seines Auftrags

Der Auftraggeber hat das Recht, bei der DZAG und FDB jederzeit die Löschung gem. Art. 17 DSG-VO seiner personenbezogenen Daten zu
verlangen, sofern diese nicht mehr für die Zwecke benötigt werden, zu denen sie erhoben wurden und keine anderweitige Rechtsgrundlage zur
Verarbeitung dieser Daten besteht.

Während der Dauer der Speicherung ist der Auftraggeber jederzeit berechtigt, von der DZAG und FDB gem. Art. 16 DSG-VO eine Berichtigung
seiner personenbezogenen Daten oder Vervollständigung seiner unvollständigen personenbezogenen Daten oder im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben die Einschränkung der Verarbeitung gem. Art. 18 DSG-VO zu verlangen.

Ebenso ist er während der Dauer der Speicherung berechtigt, von der DZAG und FDB über seine personenbezogenen Daten Auskunft gem. Art. 15
DSG-VO zu erhalten und -vorbehaltlich einer möglichen Beeinträchtigung von Rechten und Freiheiten anderer Personen- auf Verlangen eine Kopie
seiner personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zu erhalten. Sofern er nichts anderes wünscht, erhält er die Angaben in
einem gängigen elektronischen Format.

Sofern er seine bei der DZAG und FDB gespeicherten personenbezogenen Daten gem. Art. 20 DSG-VO an Dritte übertragen möchte, kann er dies
schriftlich an die oben genannten Adressen der verantwortlichen Stelle (Ziffer 1.) senden. Die DZAG und FDB wird dann - vorbehaltlich einer
möglichen Beeinträchtigung von Rechten und Freiheiten anderer Personen und der technischen Machbarkeit - seine personenbezogenen Daten an
den vom Auftraggeber genannten Dritten übertragen.

Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSG-VO i.V. mit § 19 BDSG).

Im Rahmen gesetzlicher  Vorgaben zeichnet  DZAG und  FDB telefonische und  elektronische  Kommunikation  auf,  die  sich  auf  die  Annahme,
Übermittlung oder Ausführung von Aufträgen zu Finanzinstrumenten oder  Wertpapierdienstleistungen und -Nebendienstleistungen bezieht.  Auf
Verlangen des Auftraggebers stellt die DZAG und FDB eine Kopie dieser Aufzeichnungen zur Verfügung.

7. Sonstige Informationen

Die  DZAG  und  FDB  nutzt  zur  Begründung  und  Durchführung  ihrer  Geschäftsbeziehung  mit  dem  Auftraggeber  keine  vollautomatisierte
Entscheidungsfindung gem. Art. 22 DSG-VO und verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu
bewerten (Profiling), es sei denn sie ist hierzu aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder behördlicher Anordnungen verpflichtet.

Sofern der Auftraggeber der DZAG und FDB die für die Auftragsausführung bzw. die Erfüllung gesetzlicher Pflichten erforderlichen Angaben nicht
macht, können die DZAG und FDB den Auftrag nicht annehmen bzw. nicht ausführen.

8. Speicherdauer

Die personenbezogenen Daten werden so lange gespeichert, wie es für die Erfüllung vertraglicher und gesetzlicher Pflichten erforderlich ist oder zur
Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjährungsvorschriften. Danach werden sie unverzüglich gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen,
z.B. gem. Kreditwesengesetz, Abgabenordnung, Wertpapierhandelsgesetz, Handelsgesetzbuch, Geldwäschegesetz, betragen zwei bis zehn Jahre.
Verjährungsfristen betragen regelmäßig drei Jahre, können aber gem. Bürgerlichem Gesetzbuch bis zu 30 Jahre betragen.
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