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Für Ihre Unterlagen:  
Diese Unterlagen beinhalten die allgemeinen Vertragsregelungen aus Ihrem Konto-/Depoteröffnungsantrag, Regelungen für Ihren Girokontoantrag 
und Kreditkartenantrag sowie Sonderbedingungen für weitere Produkte, die Sie ggf. zusätzlich abgeschlossen haben.

Alle wesentlichen vertraglichen  
Bestimmungen aus Ihrem Konto-/ 
Depoteröffnungsantrag auf einen Blick

1. Allgemeine Vertragsregelungen aus Ihrem Konto-/Depoteröffnungsantrag

Online-Banking

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Konto/Depot für die Online-
Anwendung von comdirect – eine Marke der Commerzbank AG (im Folgenden  
comdirect genannt) freigeschaltet wird.

Sofern Sie der Vereinbarung über die Nutzung des PostBox-Services und der Nut-
zung der E-Mail-Adresse(n) und Telefonnummer(n) zugestimmt haben, gelten die 
beiden folgenden Absätze.

Vereinbarung über die Nutzung des PostBox-Services und  
weiterer elektronischer Medien

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass comdirect die zur Erfüllung
ihrer ggf. auch termingebundenen Informations- und Rechnungslegungspflichten 
mir/uns gegenüber erforderlichen Bankmitteilungen sowie sonstige geeignete Nach-
richten für alle unter meiner/unserer Kundennummer geführten Konten und De-
pots auf einem anderen dauerhaften Datenträger als Papier bereitstellt, und zwar 
zum Abruf in der für mich/uns von ihr kostenlos eingerichteten elektronischen Post-
Box (zugänglich über www.comdirect.de). comdirect wird die in Ihrer elektronischen 
PostBox bereitgestellten Dokumente auch nach Ablauf etwaiger rechtlicher Aufbe-
wahrungsfristen für diese während der Geschäftsbeziehungen nicht löschen, um si-
cherzustellen, dass Ihnen die Informationen dauerhaft für diesen Zeitraum zur Ver-
fügung stehen. Sobald die rechtlichen Aufbewahrungspflichten für  
Dokumente abgelaufen sind, bieten wir Ihnen in der PostBox jederzeit die Möglichkeit, 
die betroffenen Dokumente selbstständig unwiederbringlich zu löschen. Den Auftrag  
zur Löschung können Sie uns auch telefonisch erteilen. Bitte überprüfen Sie vor der 
Löschung, ob Sie noch eine eigene Sicherung des Dokumentes benötigen; dann laden 
Sie es bitte aus der PostBox auf ein persönliches Gerät herunter. Ich bin/Wir sind 
auch damit einverstanden, dass mir/uns die allgemeinen und produktbezogenen  
Geschäftsbedingungen sowie Änderungen derselben und/oder die Fernabsatzinfor-
mationen per CD-ROM bereitgestellt werden können. Ich/Wir habe(n) die Möglich-
keit, diesen Versandweg jederzeit zu ändern und mir/uns diese Informationen und 
Mitteilungen der Bank gegen Versandpauschale in Papierform auf dem Postwege 
zusenden zu lassen. Ich bin/Wir sind verpflichtet, meine/unsere PostBox regelmäßig 
zu prüfen, es gelten insbesondere die Nr. 7.2 der allgemeinen Geschäftsbedingungen  
und 2.4 der Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächtigungs-
verfahren sowie 11.4 und 11.5 der allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einwilligung für die Übermittlung werblicher Informationen per Telefon 
oder E-Mail

Ich kann/Wir können in die Nutzung meiner/unserer personen be zogenen Daten durch 
comdirect für Zwecke der Übermittlung werb licher Informationen per Telefon oder 
per E-Mail über Dienst- und Serviceleistungen, Produkte, Angebote  
sowie des Newsletters (dieser nur per E-Mail) von comdirect einwilligen. Diese  
Einwilligung kann ich/können wir jederzeit für die Zukunft gegen über comdirect 
online oder durch einfache Mitteilung auf anderen Wegen (z. B. telefonisch, per 
E-Mail oder postalisch) widerrufen. Bis zu meinem/unserem Wider ruf oder bis zur 
Beendigung meiner/unserer Geschäftsverbindung mit comdirect bleibt meine/ 
bleiben unsere Einwilligung(en) wirksam. Durch meinen/unseren Widerruf oder die  
Beendigung meiner/unserer Geschäftsverbindung wird die Rechtmäßigkeit der bis  
dahin erfolgten Verarbeitung meiner/unserer per sonenbe zog enen Daten nicht berührt. 
Informationen zu meinen/unseren Rechten als Betroffene(r), die Kontaktdaten des  
Datenschutzbeauftragten von comdirect sowie weitere relevante Informationen zum  
Datenschutz in der Bank kann ich/können wir den Datenschutzhinweisen unter 
www.comdirect.de/datenschutzhinweise entnehmen. 

Jahressteuerbescheinigung 

Ich beauftrage/Wir beauftragen comdirect, für mein/unser Konto/Depot  
keine Einzelsteuerbescheinigungen zu erstellen, sondern diese pro Kalenderjahr 
durch eine Jahressteuerbescheinigung zu ersetzen. Diese kann bei comdirect ange-
fordert werden.

Einwilligung in die Aufzeichnung von Telefongesprächen sowie im  
Rahmen der Videotelefonie

comdirect zeichnet im nachfolgend beschriebenen Umfang Telefonge spräche so-
wie Gespräche im Rahmen der Videotelefonie mit ihren Kunden insbesondere zu 
Nachweiszwecken über die Inhalte der Gespräche bei entsprechenden Beschwer-
deangelegenheiten oder sonstigen Streitfällen auf. 
Ich/Wir willige(n) ein, dass comdirect berechtigt ist, alle mit mir/uns im Rahmen 
des Telefon-Bankings und/oder der technischen Hotline mit comdirect geführten Tele-
fongespräche sowie Gespräche im Rahmen der Videotelefonie aufzuzeichnen und für 
eine Frist von 6 Monaten aufzubewahren. 

Diese Aufbewahrungsfrist verlängert sich ggf. bis zur endgültigen Beendigung der 
Beschwerdeangelegenheit oder des sonstigen Streitfalles.  
Hinweis: Abweichend davon müssen von comdirect aufgrund gesetzlicher An-
forderung Telefongespräche im Zusammenhang mit möglichen Wertpapier-
transaktionen aufgezeichnet und 5, auf Weisung der Aufsichtsbehörden in Einzel-
fällen längstens 7 Jahre aufbewahrt werden. Ich kann/Wir können die Herausgabe 
einer Aufzeichnung der mit mir geführten Telefongespräche verlangen.  
Es ist jederzeit für mich/uns möglich, per Formular die Aufzeichnung der mit  
comdirect geführten Telefongespräche für die Zukunft zu wider rufen.  
Mir/uns ist bewusst, dass mein/unser Widerruf zur Folge hat, dass ich/wir in Gesprä-
chen mit comdirect keine konto- und depotbezogenen Dienstleistungen wie Konto-
auskünfte und Wertpapieraufträge in Anspruch nehmen kann/können. Das Wider-
rufsformular ist online unter www.comdirect.de/formulare abrufbar.

Maßgebliche Geschäftsbedingungen, Entgelte und Kosten

Für die Geschäftsbeziehung gelten die in diesem Vertrag getroffenen Vereinbarun-
gen, die in der gleichnamigen Broschüre enthaltenen „allgemeinen und produktbe-
zogenen Geschäftsbedingungen“, das „Preis- und Leistungsverzeichnis“, die „Infor-
mationen zu im Fernabsatz oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen 
Verträgen über Finanzdienstleistungen einschließlich Widerrufsbelehrungen“, der  
„Informationsbogen für den Einleger“ sowie die „Datenschutzhinweise“ von  
comdirect, einzusehen unter www.comdirect.de

Für eine geduldete Überziehung des Kontos (über die vertraglich vereinbarte Kredit-
vereinbarung, z. B. Dispositionskredit, hinaus) wird ein veränderlicher Sollzinssatz 
gemäß der allgemeinen und produktbezogenen Geschäftsbedingungen berechnet.

Für den Depotvertrag sowie die Durchführung von Wertpapierdienstleistungen sind 
insbesondere die produktbezogenen Geschäftsbedingungen „Trading” einschließlich 
der Ausführungsgrundsätze und bei Einrichtung eines Wertpapiersparplanes diejenigen 
zum Wertpapiersparplan sowie der für das Wertpapiergeschäft geltende Teil des 
„Preis- und Leistungsverzeichnisses“ maßgebend. (Nur Depoteröffnungsantrag)
Vor der Zulassung von Geschäften in Finanzinstrumenten der Produktklasse F bedarf 
es zusätzlich zu den vorstehenden Regelungen weiterer Vereinbarungen. (Nur Depot-
eröffnungsantrag)

Kein Anspruch des Kunden auf Herausgabe von Zuwendungen

Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass comdirect die von Dritten an sie 
geleisteten Zuwendungen behält, vorausgesetzt, dass comdirect die Zuwendun-
gen nach den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (insbesondere §§ 64,70 
WpHG) annehmen darf1.  
Insoweit treffen der Kunde und comdirect die von der gesetzlichen  
Regelung des Rechtes der Geschäftsbesorgung (§§ 675, 667 BGB, § 384 HGB)  
abweichende Vereinbarung, dass ein Anspruch des Kunden gegen die Bank auf  
Herausgabe der Vertriebsvergütungen nicht entsteht. Weitergehende Informatio-
nen finden sich unter der Überschrift „Umgang mit Interessenkonflikten“, die Teil der 
Broschüre Kundeninformationen zum Wertpapiergeschäft sind. Nähere Einzelheiten 
teilt comdirect zudem auf Nachfrage mit.

1 Im Rahmen des cominvest Vermögensverwaltungs- und Depotvertrages  an comdirect geleistete Zu-

wendungen sind nicht Gegenstand der Vereinbarung und werden unverzüglich an den Kunden aus-

gekehrt. 

Informationen zum Basisinformationsblatt (BIB)

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass ich/wir das jeweilige Basisinformationsblatt 
(BIB) im comdirect Informer unter Eingabe der Wertpapierkennnummer in der Kurs-
suche als PDF-Datei aufrufen, abspeichern und/oder ausdrucken können/kann.
Selbstverständlich können Sie sich ein BIB auch jederzeit kostenlos in Papierform zu-
senden lassen. 

Angaben nach § 10 Absatz 1 Nr. 2 Geldwäschegesetz

Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir im eigenen 
wirtschaft lichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht 
als Treuhänder) handle/handeln.

www.comdirect.de/datenschutzhinweise
www.comdirect.de/datenschutzhinweise
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2. Zusätzliche Regelungen für Ihren Girokontoantrag

Informationen zur Bonitätsprüfung und automatisierten  
Einzelfallentscheidung

comdirect setzt zur Entscheidung über die Eröffnung eines Girokontos mit oder ohne 
Dispositionskredit oder Visa-Karte ein automatisiertes Ent scheidungs verfahren ein. 
Eine Prüfung oder Entscheidung durch einen Mitarbeiter der Bank erfolgt nicht. Die-
ses dient der objektiven Entscheidungsfindung und soll Sie vor Überschuldung und 
comdirect vor möglichen Zahlungsausfällen schützen.

Die Entscheidung über die Annahme oder bei zusätzlicher Beantragung eines Dispo-
sitionskredites und/oder einer Visa-Karte auch über eine Teilannahme Ihres Antrages  
fällt das automatisierte Verfahren auf der Grundlage des Resultates der darin 
durchgeführten Bonitätsprüfung des Antragstellers. Im Rahmen dieser wird ein auf 
einem wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren beru-
hender Wahrscheinlichkeitswert (sog. Score-Wert) errechnet, der eine statistische 
Aussage über die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalles einer möglicherweise Ihnen ge-
genüber bestehenden Zahlungsforderung von comdirect aus dem Girokonto, dem 
Dispositionskredit und/oder der Visa-Karte trifft. In die Bildung des Score-Wertes 
fließen neben verschiedenen Daten aus diesem Antrag und ggf. aus einer schon be-
stehenden Kundenbeziehung zu Ihnen herrührenden Daten auch ein im Auftrag von 
comdirect von der SCHUFA Holding AG, Wiesbaden, aus Ihrem Datenbestand er-
rechneter Teil-Score ein. Neben der Ermittlung des Score-Wertes wird der Antrag 
noch auf das Vorliegen bestimmter, gegen die Annahme sprechender Einzelmerkma-
le geprüft.

Mit positiver Bonitätsprüfung wird Ihr Antrag automatisch angenommen, gegeben-
en falls wird Ihr Antrag auch nur teilweise angenommen (z. B. Annahme des Giro-
konto antrages bei Ablehnung der Visa-Karte). Bei negativer Bonitätsprüfung wird 
Ihr Antrag automatisch abgelehnt. Die Tragweite der automatisierten Einzelfallent-
scheidung beschränkt sich alleine darauf, ob Ihr Antrag ganz oder teilweise ange-
nommen oder abgelehnt wird. 

Sollte Ihr Antrag ganz oder teilweise abgelehnt werden, haben Sie das Recht, uns 
gegenüber Ihren Standpunkt geltend zu machen. Ein Mitarbeiter wird Ihren Antrag 
nochmals unter Berücksichtigung Ihres Standpunktes prüfen.

Datenübermittlung an die SCHUFA und Befreiung vom Bankgeheimnis

comdirect übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personen-
bezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser 
Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten oder be-
trügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wies-
baden. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b 
und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung  
(DSGVO). Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f 
DSGVO dürfen nur erfolgen, soweit dieses zur Wahrung berechtigter Interessen  
der Bank/Sparkasse oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personen -
bezogener Daten erfordern, überwiegen. Der Datenaustausch mit der SCHUFA 
dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdig-
keitsprüfungen von Kunden (§ 505a des Bürgerlichen Gesetzbuches, § 18a des 
Kreditwesengesetzes).

Der Kunde befreit comdirect insoweit auch vom Bankgeheimnis.

Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum  
Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen 
Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu 
diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht)  
Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen  
Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können dem 
SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DSGVO entnommen oder online unter 
www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden.

3. Sonderbedingungen für weitere Produkte, die Sie ggf. zusätzlich abgeschlossen haben

Sonderbedingungen bei Eröffnung eines comdirect JuniorDepots 

Haftungserklärung

Soweit es im Rahmen der Ausführung von Wertpapieraufträgen, insbesondere bei 
der Abwicklung unlimitierter Aufträge, zu Überziehungen auf dem Konto des Min-
derjährigen kommt, werde(n) ich/wir die Unterdeckung unverzüglich ausgleichen und 
lasse(n) die Wirkung aus dem jeweiligen Grundgeschäft auch für und gegen mich/
uns gelten.

Verfügungsberechtigung

Bis zur Volljährigkeit des Minderjährigen soll jeder der gesetzlichen Vertreter alleine 
vertre tungs berechtigt sein. Diese Einzelberechtigung kann comdirect gegenüber je-
derzeit schriftlich widerrufen werden. Die Verfügungsberechtigung des/der gesetzli-
chen Vertreter(s) wird mit dem Tag der Erlangung der Volljährigkeit des Kontoinha-
bers ausgesetzt, sofern comdirect kein anderer Auftrag des Kontoinhabers vorliegt.

Verfügungsberechtigung des Minderjährigen

Der Minderjährige soll bis zu seiner Volljährigkeit nicht verfügungsberechtigt sein.
Sonderbedingungen bei Eröffnung eines comdirect Wertpapiersparplanes

Bitte beachten Sie:

•  Erstmalige Anträge sowie Änderungsanträge müssen spätestens 3 Bankarbeits-
tage (montags bis freitags) vor der vereinbarten Aus führung bei comdirect vorlie-
gen. Ansonsten kann sich die Abbuchung des ersten Spar betrages auf den nächs-
ten Ausführungs termin verschieben.

•  Sollte bis spätestens 3 Bankarbeitstage (montags bis freitags) vor dem Aus-
führungs termin nicht genügend Deckung auf dem Ver rech nungskonto zur Anla-
ge des vereinbarten Sparbetrages vorhanden sein, ist comdirect berechtigt, diesen 
Ausführungstermin unberücksichtigt zu lassen.

•  Bitte wählen Sie ausschließlich Wertpapiere aus dem aktuellen Sparplan-Angebot.
•  Die von comdirect angebotenen Fonds der Gesellschaften sind nicht für den Ver-

trieb in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US-Bürger bestimmt.




