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5. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden
nach dem tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber der 
bank auf die rechtsnachfolge des Kunden beruft, der bank seine 
erbrechtliche berechtigung in geeigneter weise nachzuweisen.
wird der bank eine ausfertigung oder eine beglaubigte abschrift 
der letztwilligen Verfügung (testament, erbvertrag) nebst 
zugehöriger eröffnungsniederschrift vorgelegt, darf die bank 
denjenigen, der darin als erbe oder testamentsvollstrecker 
bezeichnet ist, als berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen 
und insbesondere mit befreiender wirkung an ihn leisten. Dies 
gilt nicht, wenn der bank bekannt ist, dass der dort genannte 
(zum beispiel nach anfechtung oder wegen nichtigkeit des 
testaments) nicht verfügungsberechtigt ist oder wenn ihr dies 
infolge fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

12. Zinsen, Entgelte und Aufwendungen
(1) Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Verbrauchern 
Die Höhe der Zinsen und entgelte für die üblichen bankleistungen, 
die die bank gegenüber Verbrauchern erbringt, einschließlich der 
Höhe von Zahlungen, die über die für die Hauptleistung vereinbarten 
entgelte hinausgehen, ergeben sich aus dem „preisaushang – 
regelsätze im standardisierten privatkundengeschäft“ und aus 
dem „preis- und leistungsverzeichnis“.
wenn ein Verbraucher eine dort aufgeführte Hauptleistung in 
anspruch nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung 
getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im preisaushang 
oder preis- und leistungsverzeichnis angegebenen Zinsen und 
entgelte.
eine Vereinbarung, die auf eine über das vereinbarte entgelt 
für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers 
gerichtet ist, kann die bank mit dem Verbraucher nur ausdrücklich 
treffen, auch wenn sie im preisaushang oder im preis- und 
leistungsverzeichnis ausgewiesen ist.
für die Vergütung der nicht im preisaushang oder im preis- und 
leistungsverzeichnis aufgeführten leistungen, die im auftrag des 
Verbrauchers erbracht werden und die, nach den umständen 
zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, 
gelten, soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die 
gesetzlichen Vorschriften.

(2) Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Kunden, die 
keine Verbraucher sind

Die Höhe der Zinsen und entgelte für die üblichen bankleistungen, 
die die bank gegenüber Kunden, die keine Verbraucher sind, 
erbringt, ergeben sich aus dem „preisaushang – regelsätze im 

standardisierten privatkundengeschäft“ und aus dem „preis- und 
leistungsverzeichnis“, soweit der preisaushang und das preis- und 
leistungsverzeichnis übliche bankleistungen gegenüber Kunden, 
die keine Verbraucher sind (zum beispiel geschäftskunden), 
ausweisen.
wenn ein Kunde, der kein Verbraucher ist, eine dort aufgeführte 
bankleistung in anspruch nimmt und dabei keine abweichende 
Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im 
preisaushang oder preis- und leistungsverzeichnis angegebenen 
Zinsen und entgelte.
im Übrigen bestimmt die bank, sofern keine andere Vereinbarung 
getroffen wurde und gesetzliche bestimmungen dem nicht 
entgegenstehen, die Höhe von Zinsen und entgelten nach billigem 
ermessen (§ 315 des bürgerlichen gesetzbuchs). 

(5) Änderungen von Entgelten bei typischerweise 
dauerhaft in Anspruch genommenen Leistungen

änderungen von entgelten für bankleistungen, die von Kunden 
im rahmen der geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft 
in anspruch genommen werden (zum beispiel Konto- und 
Depotführung), werden dem Kunden spätestens zwei monate 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres wirksamwerdens in 
textform angeboten. Hat der Kunde mit der bank im rahmen der 
geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg 
vereinbart (zum beispiel das online-banking), können die 
änderungen auch auf diesem wege angeboten werden. Die 
Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine ablehnung 
nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des wirksamwerdens 
der änderung angezeigt hat. auf diese genehmigungswirkung 
wird ihn die bank in ihrem angebot besonders hinweisen. 
werden dem Kunden die änderungen angeboten, kann er den 
von der änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des wirksamwerdens der änderung auch fristlos und 
kostenfrei kündigen. auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die 
bank in ihrem angebot hinweisen. Kündigt der Kunde, wird das 
geänderte entgelt für die gekündigte geschäftsbeziehung nicht 
zugrunde gelegt.
Die vorstehende Vereinbarung gilt gegenüber Verbrauchern 
nur dann, wenn die bank entgelte für Hauptleistungen ändern 
will, die vom Verbraucher im rahmen der geschäftsverbindung 
typischerweise dauerhaft in anspruch genommen werden. eine 
Vereinbarung über die änderung eines entgelts, das auf eine 
über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers 
gerichtet ist, kann die bank mit dem Verbraucher nur ausdrücklich 
vereinbaren.

ich erteile die eröffnung des Konto/Depots mit folgenden änderungen des beiliegenden und unterschriebenen formulars.

(1) Anpassung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)

(2) Anpassung der Widerrufsbelehrung

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
ist der Käufer von anteilen oder aktien eines offenen investmentvermögens durch mündliche Verhandlungen außerhalb der 
ständigen geschäftsräume desjenigen, der die anteile oder aktien verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, dazu bestimmt 
worden, eine auf den Kauf gerichtete willenserklärung abzugeben, so ist er an diese erklärung nur gebunden, wenn er sie nicht 
innerhalb einer frist von zwei wochen bei der max Heinr. sutor oHg schriftlich widerruft. Dies gilt auch dann, wenn derjenige, der 
die anteile oder aktien verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen geschäftsräume hat. Zur wahrung der frist genügt 
die rechtzeitige absendung der widerrufserklärung. Der widerruf ist gegenüber der max Heinr. sutor oHg, Hermannstraße 46, 
20095 Hamburg schriftlich unter angabe der person des erklärenden einschließlich dessen unterschrift zu erklären, wobei eine 
begründung nicht erforderlich ist. Die widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn dem Käufer die Durchschrift des antrags auf 
Vertragsabschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin eine belehrung über 
das widerrufsrecht enthalten ist, die den anforderungen des art. 246 abs. 3 s. 2 und s. 3 egbgb genügt. ist der fristbeginn 
streitig, trifft die beweislast den Verkäufer. Das recht zum widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass der 
Käufer kein Verbraucher im sinne des § 13 bgb ist oder er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der anteile oder 
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aktien geführt haben, auf grund vorhergehen-der bestellung gemäß § 55 abs. 1 gewo aufgesucht hat. Handelt es sich um ein 
fernabsatzgeschäft über waren oder Dienstleistungen, deren preis auf dem finanzmarkt schwankungen unterliegt, auf die der 
Unternehmer keinen Einfluss hat und die während der Widerrufsfrist auftreten können (§ 312g Abs. 2 Nr. 8 BGB), ist ein Widerruf 
ebenfalls ausgeschlossen.

Widerrufsfolgen
Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die Max Heinr. Sutor oHG verpflichtet, dem Käufer, 
gegebenenfalls Zug um Zug gegen rückübertragung der erworbenen anteile oder aktien, die bezahlten Kosten und einen betrag 
auszuzahlen, der dem wert der bezahlten anteile oder aktien am tag nach dem eingang der widerrufserklärung entspricht. auf 
das recht zum widerruf kann nicht verzichtet werden. Dieses widerrufsrecht gilt für den Verkauf von anteilen oder aktien durch 
den anleger entsprechend.

Ende der Widerrufsbelehrung

(3) Änderungen einzelner Posten im Preis- und Leistungsverzeichnis für Investmentdepots 
und Sparverträge der Bank

• Ordergebühr für ETF/Investmentvermögen ohne Ausgabeaufschlag 0,8% des Ordervolumens (bei ETF der Dimensional Funds Plc. 0,3%)
• Die modalitäten zum fonds switch entfallen. ein fondswechsel erfolgt zu den vertraglich vereinbarten Kauf- und Verkaufsbedingungen.
• postversandgebühr für briefpost 1,19 eur
• Verwaltungsgebühr für das SutorRiesterdepot 0,5 % p.a. vom Depotvolumen, max. 40,00 EUR

(4) Änderungen Vertragsschluss im Fernabsatz

Die informationen zum fernabsatz, sofern der Vertrag unter ausschließlicher Verwendung von fernkommunikationsmitteln 
abgeschlossen wurde, wurden in Verbraucherinformationen gemäß §312d abs. 2 bgb i.V. mit art. 246b §§1,2 egbgb geändert.
inhaltlich entsprechen die Verbraucherinformationen den informationen nach fernabsatz. Die widerrufsbelehrung für den abschluss 
nach fernabsatz entfällt. maßgebend ist die auf dem Zusatzformular abgedruckte widerrufsbelehrung. 
nähere informationen erhalten sie auf nachfrage.

Bitte ausgefüllt und unterschrieben zusammen mit dem Konto-/Depoteröffnungsantrag einsenden an:

Max Heinr. Sutor oHG
Postfach 11 33 37 
20433 Hamburg
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Kundenangaben

Vorname(n)name

antragsdatumgeburtsdatum
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