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Rahmenvereinbarung zur Fondsvermittlung 

zwischen 
 
   
 
 
 
 
 

  

(im Folgenden „Kunde“)  ( im Folgenden „Berater/Vermittler“) 

 
 

  

   

(bei Minderjährigen / Firma der gesetzlicher Vertreter)  (bei Minderjährigen / Firma zweiter gesetzlicher Vertreter) 

 
Einleitung 
Dieser Vertrag regelt die Geschäftsbeziehung zwischen Kunde 
und Berater/Vermittler. Zentrales Element stellt dabei die 
Dienstleistung des Beraters/Vermittlers im Hinblick auf die 
Fondsvermittlung dar. Dies kann sowohl offene als auch ge-
schlossene Fonds (Beteiligung) betreffen. Die Dienstleistung 
kann aus der Beratung und /oder Vermittlung bestehen und / 
oder aus der reinen Bereitstellung von Abwicklungskonditio-
nen bestehen. Der Berater/Vermittler verfügt über die not-
wendige Erlaubnis nach § 34 f GewO. Eine Beratung zu oder 
Vermittlung von anderen Finanzprodukten als Fondsprodukten 
wie bspw. Aktien oder Zertifikate kann und darf der Bera-
ter/Vermittler nach dieser Vereinbarung nicht vornehmen. Der 
Berater/Vermittler hat keinen eigenen Ermessensspielraum. 
Käufe und Verkäufe werden nur auf ausdrücklichen Kunden-
wunsch ausgeführt. In keinem Fall wird der Berater/Vermittler 
Gelder oder Wertpapiere direkt entgegennehmen. Der gesam-
te Geldverkehr findet auf den Konten und/oder Depots des 
Kunden statt.  
 
Voraussetzung für die Tätigkeit des Beraters/Vermittlers im 
Interesse des Kunden ist die Erfüllung gewisser Informations-
pflichten seitens des Kunden, die auf gesetzlichen Vorgaben 
beruhen. Zu diesem Zweck händigt der Berater/Vermittler dem 
Kunden eine Erstinformation über die eigene Person aus: 
 

Der Kunde bestätigt eine Erstinformation des Bera-
ters/Vermittlers erhalten zu haben. 

 
Der Berater/Vermittler wird ferner im Zuge seiner Tätigkeit 
Gespräche mit dem Kunden protokollieren sowie diese Doku-
mentation und Produktinformation zur Verfügung stellen und 
vom Kunden gegenzeichnen lassen.  
 
1. Gegenstand des Vertrages 
Gegenstand des Berater/Vermittlervertrages ist (bitte ankreu-
zen): 
 

Die Beratung und Vermittlung von Investmentfonds  
Die Beratung von Investmentfonds  
Die Beratung und Vermittlung von Anteilen an geschlos-
senen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft oder 
sonstigen Vermögensanlagen (sog. „Beteiligungen“) 
Die Beratung von Anteilen an geschlossenen Fonds in 
Form einer Kommanditgesellschaft oder sonstigen Ver-
mögensanlagen (sog. „Beteiligungen“) 
Die Beratung und Vermittlung einer ausschließlich  
fondsgebundenen Vermögensverwaltung 

Die Vermittlung von Investmentfonds und/oder ge-
schlossenen Beteiligungen im Rahmen des beratungs-
freien Geschäftes (ausschließlich Vermittlung) 

 
Der Berater/Vermittler ist berechtigt, Anzeigen und Willenser-
klärungen des Kunden entgegenzunehmen. Er ist verpflichtet, 
diese unverzüglich an die Vertragspartner des Kunden (z.B. die 
depotführende Stelle oder das jeweilige Fondshaus) weiterzu-
leiten. Weitere Befugnisse gegenüber Dritten ergeben sich aus 
dieser Vereinbarung nicht. Eine Vermögensverwaltung derge-
stalt, dass der Berater/Vermittler ohne expliziten Auftrag des 
Kunden auf dessen Rechnung Vermögenswerte kaufen oder 
verkaufen kann, ist ebenfalls nicht Bestandteil dieses Vertra-
ges.  
 
Die Betreuung der vermittelten Verträge stellt nur eine Neben-
leistung des Beraters/Vermittlers zur Vermittlung dar. Eine 
selbstständige laufende Überwachung der Kapitalanlagen und 
ihrer Entwicklung durch den Berater/Vermittler findet grund-
sätzlich nicht statt, es sei denn dies ist ausdrücklich anderslau-
tend schriftlich vereinbart.    
 
2. Tätigkeit und Pflichten des Beraters/Vermittlers 
Der Berater/Vermittler nimmt die Interessen des Kunden wahr 
und ist an keinen Produktgeber gebunden. Soweit hier verein-
bart, erfolgen  die Information, Beratung, Auswahl und Ver-
mittlung von Kapitalanlagen auf Grundlage der Informationen, 
die der Berater/Vermittler von dem Kunden erhält. Der Bera-
ter/Vermittler darf den Angaben des Kunden vertrauen und 
sich bei der Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten Dritter 
bedienen. 
 
a. Beratung 
Soweit der Kunde bereits über ein Depot und/oder Kapitalan-
lagen verfügt, kann er den Berater/Vermittler anweisen, diese 
Anlagen, sofern es sich um Investmentfonds handelt und die in 
Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind, zu überprüfen. Eine 
Beratung zu Finanzinstrumenten, die nicht als Investmentfonds  
im Sinne aller in Betracht kommender Gesetze gelten oder 
welche nicht in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind, 
findet ausdrücklich nicht statt. Der Berater/Vermittler  berät 
den Kunden unter Berücksichtigung seiner speziellen Ziele und 
Bedürfnisse im Hinblick auf den Gegenstand des Vertrages 
nach § 1. Eine fortlaufende Beratung über die im Depot geführ-
ten Produkte oder auch über neue Anlageentscheidungen ist 
nicht geschuldet.  
 
Der Berater/Vermittler steht dem Kunden als Ansprechpartner 
zur Verfügung. Es obliegt allein dem Kunden, sich bei veränder-
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ten persönlichen Umständen wegen einer möglicherweise 
erforderlichen Anpassung seiner Kapitalanlagen an den Bera-
ter/Vermittler zu wenden. 
 
b. Vermittlung 
Im Rahmen der Vermittlung von Investmentfonds erteilt der 
Kunde den Auftrag, für einen bestimmten Betrag Investment-
fondsanteile zu kaufen oder zu verkaufen (Order). Diese Order 
kann unter Umständen zusätzliche Bedingungen enthalten, wie 
z.B. ein bestimmter Mindest- oder Höchstpreis (Limit), einen 
bestimmten Handelsplatz, eine zeitliche Beschränkung (Lauf-
zeit der Order)  oder weitere Bedingungen.  
 
Der Berater/Vermittler kann bei der Formulierung einer Order 
behilflich sein bzw. diese für den Kunden komplett vorformu-
lieren. Erteilt der Kunde eine Order, so besteht die Verpflich-
tung des Beraters/Vermittlers darin, die Order unverzüglich, 
also ohne schuldhaftes Verzögern, an die ausführende Bank 
oder Depotstelle zu leiten. Der Auftrag muss schriftlich oder 
per Fax vom Kunden erteilt werden. Im Rahmen der Vermitt-
lung von Beteiligungen hängt der erfolgreiche Vertragsab-
schluss jedoch vom postalischen Eingang des Zeichnungsschei-
nes beim Produktgeber ab. 
 
3. Dokumentation  
Im Rahmen des Dokumentationsteils werden Daten aufge-
nommen und protokolliert, die für die Erbringung der jeweils 
geschuldeten Dienstleistung  essentiell sind. Sofern die nach-
folgend genannten Unterlagen nicht persönlich übergeben 
werden, erklärt sich der Kunde bereit diese per  
  E-Mail         
  Telefax     

Onlineabruf (vom Berater/Vermittler zu benennende 
öffentlich zugängliche Internetseiten)  

 Einstellen in das elektr. Postfach (wenn vorhanden) 
  Post 
zu erhalten.  Wird kein Feld angekreuzt, sind die Unterlagen 
dem Kunden per Einstellen ins elektronische Postfach zu über-
senden. In jedem Fall wird der Kunde dem Berater/Vermittler 
unverzüglich mitteilen, wenn er der Auffassung ist, dass die 
Dokumentation nicht richtig und/oder nicht vollständig ist. 
 
a. Selbstauskunft 
Im Rahmen der Selbstauskunft stellt der Berater/Vermittler 
Anlageerfahrung sowie die Risikobereitschaft des Kunden fest, 
um abschließend beurteilen zu können, ob die zu empfehlen-
den Produkte für die Zwecke des Kunden geeignet sind. Geeig-
net ist das Produkt dann, wenn die Anlagerisiken mit der Risi-
koneigung des Kunden übereinstimmen, der Kunde mit seinen 
Kenntnissen und Erfahrungen die hieraus erwachsenden Anla-
gerisiken verstehen kann, zur Umsetzung der vom Kunden 
genannten Anlageziele passen und vom Kunden entsprechend 
finanziell tragbar sind. Erlangt der Berater/Vermittler diese 
Informationen nicht, sind die Möglichkeiten, die jeweils ge-
schuldete Leistung zu erbringen, stark eingeschränkt oder auch 
gänzlich ausgeschlossen.  
 
b. Beratungsprotokoll 
Der Berater/Vermittler ist verpflichtet, über den Verlauf ein-
zelner Beratungsgespräche ein Beratungsprotokoll zu erstellen. 
Dieses ist auf Vollständigkeit und Richtigkeit vom Kunden zu 
prüfen und anschließend gegenzuzeichnen.  
 
c. Produktinformation 
Soweit im Rahmen einer Anlageberatung der Kauf und / oder 
Verkauf von Investmentfondsanteilen betroffen ist, bzw. eine 
Halteempfehlung ausgesprochen wird, hat der Kunde einen 

Anspruch auf Zurverfügungstellung eines Produktinformati-
onsblattes (Dokument mit wesentlichen Anlegerinformatio-
nen) („KID“). Zusätzlich kann dem Kunden auf Verlangen der 
aktuellste Verkaufsprospekt sowie der letzte veröffentlichte 
Jahres- und Halbjahresbericht (HJB) zur Verfügung gestellt 
werden.  
 
Handelt es sich bei dem Geschäft um die Zeichnung einer 
Beteiligung stellt der Berater/Vermittler ein Vermögensanla-
geninformationsblatt („VIB“) zur Verfügung. 
 
Der Kunde verpflichtet sich nach Erhalt / Angebot der jeweili-
gen Produktinformation dieses auch im Rahmen der Bera-
tungsdokumentation explizit zu bestätigen.  
 
d. Telefonische Beratung 
Sollen Anlageberatungen auch telefonisch durchgeführt wer-
den, hat der Kunde dies ausdrücklich zu erklären. 
 
 

 
 
 
 

Der folgende Buchstabe e. ist nur anzukreuzen, wenn vorste-
hende Frage zur telefonischen Beratung mit „Ja“ beantwortet 
worden ist:  
 
e. Ordererteilung vor Erhalt des Beratungsprotokoll 
Grundsätzlich kann der Berater/Vermittler von dem Kunden 
Aufträge erst entgegennehmen, wenn dieser die Zurverfü-
gungstellung des Beratungsprotokolls dem Berater/Vermittler 
bestätigt hat. Wünscht der Kunde, dass der Berater/Vermittler 
Aufträge von ihm entgegennimmt und weiterleitet, bevor der 
Kunde das Beratungsprotokoll erhalten hat, so bedarf es der 
ausdrücklichen Erklärung dieses Kundenwunsches. 
 
 
 
 
 
 

    JA      NEIN 
 
Eine Möglichkeit zur telefonischen Vermittlung von Beteiligun-
gen besteht hingegen nicht. 
 
f. Rücktrittsrecht 
Ein generelles Rücktrittsrecht bezüglich der vom Kunden erteil-
ten Aufträge besteht nicht. Ist allerdings das Beratungsproto-
koll im Rahmen der Vermittlung von Investmentfonds unrichtig 
oder unvollständig erstellt worden und wird das Geschäft des 
Kunden auf seinen ausdrücklich erklärten Wunsch ausgeführt, 
bevor der Kunde das Beratungsprotokoll erhalten hat, so steht 
dem Kunden ein Rücktrittsrecht zu. Die Rücktrittsfrist beträgt 
eine Woche ab Protokollerhalt. Das Rücktrittsverlangen ist an 
die Adresse des Beraters/Vermittlers zu senden.  
 
4. Mitwirkungspflichten des Kunden 
Der Kunde erteilt dem Berater/Vermittler die erforderlichen 
Informationen über seine persönlichen und finanziellen Ver-
hältnisse für eine Beratung. Hierzu gehören insbesondere 
Angaben zu den Vermögens- und Einkommensverhältnissen 
des Kunden, zu seinen Anlagezielen und zu seinen Kenntnissen 
und Erfahrungen mit Kapitalanlagen. Macht der Kunde falsche 
Angaben, so darf der Berater/Vermittler diesen Angaben ver-
trauen und zur Grundlage seiner Beratung machen. Der Kunde 

Der Kunde erklärt, „Ich möchte die Möglichkeit ha-
ben, telefonische Anlageberatungen in Anspruch zu 
nehmen.“ 
  Ja  Nein 

Der Kunde erklärt, „Ich möchte, dass mein Bera-
ter/Vermittler nach telefonisch erfolgten Beratungs-
gesprächen Aufträge von mir entgegennimmt und 
weiterleitet, auch bevor ich das Beratungsprotokoll 
erhalten habe.“ 
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hat dem Berater/Vermittler vertrags- und risikorelevante Än-
derungen unverzüglich, spätestens vor dem nächsten Bera-
tungs- / Vermittlungsgeschäft mitzuteilen. Relevante Änderun-
gen in den persönlichen Verhältnissen des Kunden können z.B. 
eine unerwartet eingetretene Arbeitsunfähigkeit oder Arbeits-
losigkeit oder Änderungen seiner familiären Umstände sein.  
 
5. Bereitstellung von Abwicklungskonditionen,  
Beratungsfreie Geschäfte 
Die Bereitstellung von Abwicklungskonditionen im Bereich der 
Investmentfonds meint die Zurverfügungstellung der Abwick-
lungskonditionen für Wertpapiergeschäfte bei der Depotbank. 
Im Bereich der Beteiligungen kann dies bspw. die Streichung 
des Agios bedeuten. Beides wird als Beratungsfreies Geschäft 
verstanden. Beratungsfreies Geschäft meint dabei sämtliche 
Orderweiterleitung oder Weiterleitung von Zeichnungen von  
Beteiligungen, ohne dass vom Berater/Vermittler hierzu eine 
Beratung erfolgte. Der Kunde kann reine Vermittlungsleistun-
gen ohne Beratung in Anspruch nehmen, auch wenn die Par-
teien in anderen Fällen eine Anlageberatung vereinbart haben. 
 
Bei beratungsfreiem Geschäft trifft der Kunde eigenständig 
und eigenverantwortlich aufgrund eigener Recherche und 
Kenntnisse der Marktzusammenhänge seine Anlageentschei-
dungen. Basis seiner Anlageentscheidung können die ihm 
vorliegenden Verkaufsprospekte, Rechenschaftsberichte und 
andere offizielle Veröffentlichungen des Produktgebers sein, 
jedenfalls keine Empfehlung des Beraters/Vermittlers. Die 
Auswertung der Prospektangaben in Bezug auf Wirtschaftlich-
keit und Risikostruktur („Plausibilität“) wird vom Kunden selbst 
vorgenommen. Die vom Berater/Vermittler zur Verfügung 
gestellten Informationen und Unterlagen des Emittenten zu 
Finanzinstrumenten und Wertpapierdienstleistungen stellen 
keine Kaufempfehlung dar.  
 
Die gesetzlichen Vorschriften für beratungsfreie Geschäfte  
beschränken sich darauf, dass der Berater/Vermittler im Rah-
men der sog. „Angemessenheitsprüfung“ dem Kunden eine 
Warnung zuteilwerden lässt, falls die dem Berater/Vermittler 
bekannt gemachten Kenntnisse des Kunden nicht ausreichen, 
um den Risikogehalt des Produktes beurteilen zu können. 
Insbesondere besteht keine Pflicht zur Erstellung eines Bera-
tungsprotokolls. Der Berater/Vermittler vermittelt das von 
dem Kunden gewünschte Geschäft, indem er den Auftrag des 
Kunden an die ausführende Stelle weiterleitet. 
 
6. Vergütung des Beraters/Vermittlers 
Der Berater/Vermittler erhält für seine Tätigkeit eine Vergü-
tung in Form von Provisionen.  
 
Der Berater/Vermittler erhält aus Kapitalanlagegeschäften 

 Teile der Vertriebsprovision 

 Teile der Verwaltungsvergütungen der Fonds 

 Teile der Transaktionsgebühren 
soweit sie Fondsgeschäft betreffen.  
 
Erläuterung: 
Für die Vermittlung erhält der Berater/Vermittler z.B. eine 
Vertriebsprovision aus dem Ausgabeaufschlag (Agio) oder eine 
Innenprovision.  
 
Darüber hinaus kann der Berater/Vermittler auch zeitanteilige 
Vergütungen aus der Verwaltungsvergütung des Investment-
fonds (siehe Verkaufsprospekt) oder aus der Beteiligung erhal-
ten, so lange die Fondsanteile seitens des Kunden gehalten 
werden (laufende bzw. haltedauerabhängige Vertriebsprovisi-
on oder Vertriebsfolgeprovision). Zusätzliche Kosten entstehen 

dem Kunden hierfür nicht.  
 
Die Depotbanken erheben im Investmentfondsgeschäft regel-
mäßig Gebühren für die Verwahrung und / oder Verfügung von 
Wertpapieren. Der Berater/Vermittler kann dabei an den 
Depot- bzw. Ordergebühren  partizipieren.    
 
Im Rahmen der Vermittlung von Fondsvermögensverwaltungs-
strategien können auf den Berater/Vermittler auch Anteile aus 
der Verwaltungsvergütung entfallen. 
 
Die Höhe der Vergütung, d.h. sowohl der Vertriebs- als auch 
der Vertriebsfolgeprovision, hängt ab von dem im Einzelfall 
vermittelten Produkt. Der Kunde kann jederzeit Auskunft über 
die Provisionen von dem Berater/Vermittler verlangen, die 
dieser für das jeweils vermittelte Produkt erhält. Mit seiner 
Unterschrift unter diesem Vertrag verzichtet der Kunde auf 
gegenwärtige und zukünftige Herausgabeansprüche hinsicht-
lich der Provision und erklärt sich ausdrücklich damit einver-
standen, dass die von Dritten an den Berater/Vermittler ge-
zahlten Provisionen bei diesem verbleiben, es sei denn es wird 
anders vereinbart. 
 
Es besteht ferner die Möglichkeit, dass dem Berater/Vermittler 
vom jeweiligen Produktgeber geldwerte Vorteile gewährt 
werden (bspw. in Form von Schulungen oder anderen Zuwen-
dungen), dies kann u.U. zu Interessenkonflikten im Rahmen 
der Beratung führen. Allerdings dient die Vereinnahmung von 
Provisionen / Zuwendungen der Bereitstellung einer effizien-
ten und qualitativ hochwertigen Infrastruktur für die erbrachte 
Dienstleistung insgesamt. Der Kunde verzichtet mit Unter-
zeichnung auf die Herausgabe dieser Zuwendungen, es sei 
denn es wird anders vereinbart. Soweit der Kunde selbständig 
Orders bei der jeweiligen Depotstelle platziert, können dem 
Berater/Vermittler hierfür oben genannte Provisionsanteile 
zufließen.  
 
7. Servicegebührenvereinbarung 
Berater/Vermittler und Kunde haben die Möglichkeit neben 
der obigen Vergütung zusätzlich eine Servicegebührenverein-
barung für gesonderte Dienstleistungen zu schließen. Soweit 
eine Vereinbarung dieses Inhalts vom Kunden gewünscht wird, 
füllen die Parteien eine ergänzende Servicegebührenvereinba-
rung aus. 
 
8. Haftung 
Der Berater/Vermittler erfüllt seine Pflichten mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmanns. Er haftet nicht für die Werthal-
tigkeit oder die Wertentwicklung der Kapitalanlagen, die er 
dem Kunden vermittelt hat. Er haftet ferner nicht für Aussagen 
und Unterlagen von Dritten, die dem Kunden im Rahmen der 
Beratung und Vermittlung zur Verfügung gestellt werden. Für 
Fehler in den Angaben, die der Kunde gegenüber dem Bera-
ter/Vermittler macht, und Schäden, die daraus resultieren, 
dass der Kunde dem Berater/Vermittler Änderungen in seinen 
persönlichen Verhältnissen oder seiner Anlageziele und –
wünsche nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig mitteilt, 
ist eine Haftung des Beraters/Vermittlers ausgeschlossen. 
 
9. Kündigung 
Die Rahmenvereinbarung ist auf unbestimmte Zeit geschlossen 
und kann vom Kunden jederzeit ohne Einhaltung einer Frist 
gekündigt werden. Der Berater/Vermittler kann den Vertrag 
mit einer Frist von einem Monat kündigen. Das Recht zur au-
ßerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unbe-
rührt. Jede Kündigung bedarf der Schriftform.  Von der vorste-
henden Regelung wird das Vertragsverhältnis des Kunden und 
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der Depotbank nicht berührt und bedarf ggf. einer separaten 
Kündigung oder anderweitigen Regelung. 
 
10. Datenschutz  
Der Berater/Vermittler verwendet alle Kundendaten aus-
schließlich zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner vertragli-
chen Pflichten und zur Abwicklung der von dem Kunden erteil-
ten Aufträge und gibt die Kundendaten nur zu diesen Zwecken 
an Dritte weiter. Alle Kundendaten werden unter Beachtung 
der einschlägigen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) gespeichert und verarbeitet. Mit Übermittlung seiner 
persönlichen Daten und Unterzeichnung dieses Vertrages 
erklärt sich der Kunde mit der Speicherung seiner Daten gemäß 
der vorstehenden Datenschutzerklärung einverstanden. Der 
Kunde hat das Recht, unentgeltlich Auskunft zu den zu seiner 
Person gespeicherten Daten zu erhalten. Er kann seine Einwil-
ligung in die Speicherung seiner Daten jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen. Für den Fall eines Widerrufes kann 
dem Berater/Vermittler die Erbringung gewisser Pflichten 
entweder nur eingeschränkt möglich oder aber ausgeschlossen 
sein.  Das Auskunftsverlangen oder der Widerruf sind an den 
Berater/Vermittler zu richten.  
 
Der Kunde ist darüber informiert, dass der Berater/Vermittler 
im Rahmen der Abwicklung des Geschäftes sich eines externen 
Dienstleisters, der Argentos AG, Kaiserstraße 70, 60329 Frank-
furt am Main oder deren Muttergesellschaft Netfonds AG, 
Süderstraße 30, 20097 Hamburg, bedient und ermächtigt 
diesen ebenfalls zur auftragsgemäßen Datenverwendung. 
Zur Legitimation nach dem Geldwäschegesetz (GwG) erklärt 
sich der Kunde mit der Anfertigung einer Personalausweis- 
oder Reisepasskopie einverstanden. Der Berater/Vermittler 
wird sämtliche Vertragsunterlagen ungeachtet der Dauer der 
Geschäftsbeziehung mit dem Kunden mindestens fünf Jahre ab 
dem Zeitpunkt ihrer Erstellung aufbewahren. 
 
11. Informationen & Widerrufsrecht 
Gemäß § 312 d BGB ist darauf hinzuweisen, dass sich die Fi-
nanzdienstleistungen des Beraters/Vermittlers auf Finanzin-
strumente beziehen kann, die wegen ihrer spezifischen Merk-
male oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen 
Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem 
Finanzmarkt unterliegt, auf die der Berater/Vermittler keinen 
Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit erwirtschaftete 
Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind. 
 
Dem Kunden stehen ggf. unterschiedliche Widerrufsrechte zur 
Verfügung. Dies orientiert sich im Wesentlichen an dem jewei-
ligen Produkt und der Situation, in welcher der Vertragsschluss 
herbeigeführt wird.  

 
Bei außerhalb von Geschäftsräumen des Beraters/Vermittlers 
geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen steht 
dem Kunden ein Widerrufsrecht gemäß §§ 312g, 355, 357a 
BGB zu. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage, sie beginnt mit 
Vertragsschluss zu laufen, soweit nichts anderes bestimmt ist. 
Der Widerruf erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber 
dem Berater/Vermittler. Der Widerruf ist zu senden an die 
Geschäftsadresse des Berater/Vermittler. Dem Kunden ist es 
freigestellt, entweder das Muster eines Widerrufs, welches 
ihm seitens des Beraters/Vermittlers zur Verfügung gestellt 
wird, zu verwenden oder eine eigene Erklärung abzugeben. 
Diese muss den Entschluss des Kunden zum Widerruf des 
Vertrages eindeutig offenbaren. 
 
Sofern der Widerruf nach §§ 312g, 355 BGB wirksam erklärt 
wurde, sind die gegenseitig empfangenen Leistungen binnen 
30 Tagen zurück zu gewähren. Der Kunde ist zur Zahlung von 
Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung 
verpflichtet, wenn er vor Abgabe der Vertragserklärung auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen wurde und ausdrücklich zuge-
stimmt hat, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der 
Ausführung der Gegenleistung begonnen werden soll. Besteht 
eine solche Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann 
dies dazu führen, dass der Kunde die vertraglichen Zahlungs-
verpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch 
erfüllen muss.  
 
  
 
 
 
 
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von 
beiden Seiten auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden voll-
ständig erfüllt ist, bevor er sein Widerrufsrecht ausgeübt hat. 
 
12. Schlussbestimmungen 
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der 
Schriftform. Dies gilt auch für eine Aufhebung des Schriftfor-
merfordernisses. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Ver-
trages unwirksam sein oder werden, so bleibt der Vertrag im 
Übrigen wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt 
eine solche als vereinbart, die dem wirtschaftlich gewollten 
Zweck am nächsten kommt. 
 
Diese Vereinbarung ersetzt sämtliche zwischen den Parteien 
geschlossene Vereinbarungen gleichen oder gleich gewollten 
Inhalts

 

Ort, Datum  
 
 
 
 
 
 

 Unterschrift Kunde bzw. gesetzliche Vertreter 

Ort, Datum  Unterschrift des zweiten Kunden bzw. des zweiten gesetzlichen Vertreters 
  

Ort, Datum  Unterschrift Berater/Vermittler 
 

 Der Kunde erklärt „Hiermit erkläre ich mich mit der 
Ausführung der beauftragten (Finanz-) Dienstleistungen 
vor Ablauf der Widerrufsfrist von 14 Tagen nach Abgabe 
meiner Kundenunterschrift einverstanden.“ 
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Erklärung zur Kontaktaufnahme mit Fernkommunikationsmitteln 
(Telefon/E-Mail/Telefax/Brief) 
 
Der Gesetzgeber verpflichtet den Berater/Vermittler im Rahmen der üblichen Geschäftsbeziehung zur Einho-
lung einer Einverständniserklärung.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Berater/Vermittler mit folgenden Kommunikationsmitteln Kontakt zu 
mir aufnimmt: 
 
      per Telefon/Handy          per E-Mail  per Telefax      per Brief    Elektronisches Postfach

  
 
Eine Weitergabe meiner persönlichen Daten an Dritte zu rein werblichen Zwecken darf nicht erfolgen. Mir ist 
bekannt, dass ich mein Einverständnis jederzeit widerrufen kann. Der Widerruf bedarf der Textform (Brief, Fax, 
E-Mail) und ist zu richten an meinen Berater/Vermittler. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Gespräche mit dem Berater/Vermittler und / oder deren Vertretern zu 
Dokumentationszwecken sowie zur stetigen Optimierung der Servicequalität aufgezeichnet und gespeichert 
werden können. 
 
□ Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Berater/Vermittler im Rahmen der laufenden Geschäftsbezie-
hung mit Fernkommunikationsmitteln Kontakt zu mir aufnimmt. Stattdessen darf der Berater/Vermittler an 
mich zur Erfüllung seiner Aufgaben auf folgendem Weg an mich herantreten:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ort, Datum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Unterschrift Kunde bzw. gesetzliche Vertreter 

Ort, Datum  Unterschrift des zweiten Kunden bzw. des zweiten gesetzlichen Vertreters 
  

Einwilligungserklärung zur Weitergabe von Daten 
 
Ich bin mit der Verarbeitung, Nutzung, Speicherung und Weitergabe meiner personenbezogenen Daten 
einverstanden, sofern dies zur ordnungsgemäßen Durchführung dieses Vertrages erforderlich ist. Meine 
personenbezogenen Daten dürfen insbesondere auch an Finanzinstitute, mit dem Berater/Vermittler ver-
bundene Unternehmen und vom Berater/Vermittler eingeschaltete Dienstleister weitergegeben werden, 
die meine personenbezogenen Daten verwenden, um auch für mich Dienstleistungen zu erbringen. Eine 
Weitergabe meiner personenbezogenen Daten zu ausschließlich werblichen Zwecken oder zu Zwecken der 
Marktforschung darf nicht erfolgen. Nach Vertragsbeendigung ist der Berater/Vermittler zur Speicherung 
meiner personenbezogenen Daten berechtigt, soweit dies aufgrund gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher 
Regelungen erforderlich ist. Mir ist bekannt, dass ich darüber Auskunft verlangen kann, wer im Rahmen 
der Geschäftsbeziehung von mir erfasste Daten verwaltet, erhebt oder auch weiterleitet. Über mein Recht 
die insoweit gegebene Einwilligung jederzeit gegenüber dem Berater/Vermittler widerrufen zu können, bin 
ich informiert. Der Widerruf ist an den Geschäftssitz des Beraters/Vermittlers zu senden. 



N
FR

V
2

0
1

4R
2

  

Seite 6 von 6 
© Argentos/Netfonds Rahmenvereinbarung nach § 34 f GewO 

Stand: 25.07.2014 

  

 
Widerrufsbelehrung bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und  bei Fernabsatzverträ-

gen über  Finanzdienstleistungen 
 
 

 
Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 
 
Sie  können  Ihre  Vertragserklärung  innerhalb  von  14 Tagen  ohne  Angabe  von  Gründen mittels  einer  ein-
deutigen Erklärung  widerrufen.  Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Daten-
träger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß 
Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (zum 
Beispiel Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Widerrufsfolgen  
Im Falle eines  wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren.  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 ha-
ben, dass wir vor dem  Ende  der  Widerrufsfrist mit der  Ausführung der  Gegenleistung beginnen. Besteht eine 
Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann  dies dazu  führen,  dass Sie die vertraglichen Zahlungsver-
pflichtungen 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 Wi-
derrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen  
erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren  Emp-
fang.   
 

 
 

  

 
 

Ort, Datum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Unterschrift Kunde bzw. gesetzliche Vertreter 

Ort, Datum  Unterschrift des zweiten Kunden bzw. des zweiten gesetzlichen Vertreters 
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