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Preis- und Leistungs-
verzeichnis für das 
MorgenFund Depot 
für Privatanleger1

Stand : 01. Januar 2023

A. Depotführungsentgelt

Für die nachfolgend genannten Depotmodelle ist jeweils das 
aufgeführte Depotführungsentgelt vom Kun den zu entrich
ten. Das Depotführungsentgelt wird aktuell pro Kalender
jahr berechnet und abgerechnet. Alle genannten Ent gelte 
und Preise enthalten, sofern eine solche anfälllt, die je weils 
aktuell gültige Mehrwertsteuer und können bei Ände rungen 
der Mehrwertsteuer entsprechend angepasst wer den.  
Das Institut behält sich vor, den Abrechnungszyklus für das 
Depot führungsentgelt auf quartalsweise umzustellen.

In dem Depotführungsentgelt sind folgende Leistungen ent
halten :

• die Ver waltung und Verwahrung von Fondsanteilen  
in einem Depot bei MorgenFund

• Ermittlung und Wiederanlage der Erträge  
(Aus schüt tungen)

• Transaktionsentgelte (ausgenommen hiervon sind 
fondsspezi fische Kosten2 und Vertriebsprovision3)

• Einzelabrechnungen pro Transaktion  
(außer bei regelmäßigen Aufträgen)

• Halbjahresdepotauszüge bei regelmäßigen Aufträgen 
(Spar und Entnahmepläne)

• Jahresdepotauszug aller getätigten Transaktionen 
des abgelaufenen Kalenderjahres inkl. steuerlicher 
Bescheinigung (Jahressteuerbescheinigung)

• Versandkosten (soweit in diesem Preis und Leistungs
verzeichnis nichts Abweichendes vereinbart ist)

 Abrechnungsmodalitäten für das Depotführungsentgelt 

Das Depotführungsentgelt wird jeweils am letzten Ge 
schäfts  tag vor dem 2. Wochen ende im Dezember eines 
Jah res fällig und berech net und zu dem an diesem Tag 
er mit  telten Rück nahme preis durch Anteils  verkauf abge
rech  net. Das Depot führungsentgelt wird grund sätz lich für 

das ge samte Jahr, unab hängig vom Eröff nungs zeit punkt des 
Depots, be rech net und abgerechnet. Bei einer Umstellung 
des Ab rech nungs zyk lus für das Depotführungsentgelt auf 
quar tals weise Berechnung des Depot füh rungs ent geltes, 
erfolgtdieAbrechnungwiefolgt :JeQuartalwirddasDepot
füh rungs entgelt, unabhängig vom Eröffnungszeitpunkt des 
Depots,anteiligzuBeginneinesneuenQuartalsfürdasvor
herigeQuartalberechnetundabgerechnet.

Grund sätzlich erfolgt die Abrechnung und Belas tung des 
Depot führungs entgeltes durch einen steuer pflichtigen 
Ver kauf von An teilen bzw. Anteils bruchteilen in ent spre
chen der Höhe aus dem Depot bestand zu dem an diesem 
Tag ermittelten Rück nahme preis. Aus genommen von einer 
Ver äußerung sind An teile und Anteils bruch teile an Invest
ment vermögen, die beson deren Rück nahme be din gungen 
unter liegen und Anteile oder Anteils bruchteile an Invest
ment vermögen, die einen ver pflichtenden Mindest anlage
betrag vorsehen.

Bei unterjähriger Auflösung des Depots (einschließlich der 
Veräußerung des Gesamtbestandes eines Invest ment fonds) 
wird das Depotführungsentgelt bereits zu diesem Zeit punkt 
fällig und zu dem an diesem Tag ermittelten Rück nahme
preis durch Anteils verkauf bzw. Verkauf von Anteils bruch
teilen aus dem Depot belastet bzw. vom Verkaufs erlös in 
Ab zug gebracht.

Das Institut behält sich das Recht vor, den Prozess zur 
Ab rech nung und Einzug des Depot füh rungs entgeltes 
zu künf tig zu ver än dern und das Depot füh rungs ent gelt, 
an stelle eines Anteils ver kaufs bzw. Ver kauf von Anteils
bruch teilen bei Vor liegen eines gültigen SEPAMandates 
von der ange ge benen externen Referenz bank ver bindung 
des Kun den einzuziehen.

Bei Anlagen von vermögenswirksamen Leistungen ist eben
falls ein jährliches Depot führungsentgelt zu entrichten, 
wo bei dieses nicht jährlich, son dern ins gesamt zum Anfang 
des letzten Monats der für den Ein zah lungs zeit raum fest ge
setz ten Sperr frist fällig wird. Die Ab rech nung und der Ein zug 
des Depot füh rungs ent gel tes er folgt durch den Ver kauf der 
nicht mehr ge sperr ten Anteile am letz ten Ge schäfts tag vor 
dem 2. Wochen ende im Dezem ber vor Ab lauf der Sperr frist.

Bei Einzug/Verrechnung des Depot führungs entgeltes durch 
den Ver kauf von Anteilen oder Anteil bruchteilen, wird fol
gendeSystematikangewandt :

Sofern der Kunde einen Bestand in einem oder mehre
ren Geld markt bzw. Renten fonds hält, die nach fol gend 
unter F. „Anlage in Geld markt fonds bzw. Renten fonds für 
den Anleger“ ge nannt sind, wird das Insti tut Anteile oder 

1 Für Unternehmer iSv § 14 BGB behalten wir uns eine gesonderte Entgeltregelung vor.
2FondsspezifischeKostensindu. a.Kosten,diedasInstitutbeiderAbwicklungeinerTransaktionanDrittezuentrichtenhat.
3  Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximal gültigen 

Ausgabeaufschlages.
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Anteil bruch teile an diesem Geld markt bzw. Renten fonds 
ver äußern. Sollte auf diese Weise keine hin rei chende Be glei
chung des Depot füh rungs ent geltes möglich sein, wird der 
Betrag durch Ver äußerung von An teilen oder Anteils bruch
teilen der in dem Depot verbuchten Invest ment vermögen 
ent nom men, beginn end mit der nie drig sten Invest ment
fonds num mer und bei Bedarf in aufsteigender Reihen folge.

Weitere Details zur Abrechnungssystematik können Sie 
Abschnitt 11„EntgelteundAuslagen/Verrechnungsmöglich
keiten des Instituts“ der Allge meinen Geschäfts bedingungen 
für Depots bei der MorgenFund GmbH entnehmen.

 Abrechnungsmodalitäten sonstige Entgelte

Die in diesem Preis und Leistungsverzeichnis aufgeführ
tenEntgeltewerdengemäßAbschnitt 11„Entgelteund
Aus lagen/Verrechnungsmöglichkeiten des Instituts“ der 
All ge meinen Geschäftsbedingungen für Depots bei der 

MorgenFund GmbH abgerechnet. Die sonstigen Entgelte 
werden unverzüglich oder mindestens einmal jährlich in einer 
Summe abgerechnet.

Ein möglicher Anspruch des Instituts auf Ersatz von wei
te ren Aufwendungen richtet sich nach den gesetzlichen  
Vor schriften.

4  Dieses Entgelt wird nur erhoben, wenn der Kunde die Anschriftenermittlung/Adressnachforschung aufgrund einer Postretoure zu vertreten hat. Dem Kunden ist 
der Nachweis gestattet, dass der MorgenFund GmbH kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. Die Verrechnung erfolgt entsprechend der Abrechnung 
und dem Einzug für das Depotführungsentgelt, i.d.R. durch den Verkauf von Fondsanteilen.

5VersanderfolgtaufAnfragedesKundenüberdiebereitserfülltegesetzlicheVerpflichtungdesInstitutshinaus.

Depotmodell Beschreibung Depotführungsentgelt (inkl. MwSt)

Depot Classic
Klassische Depotführung von Fonds der DWSGruppe 
(DWS Investment GmbH, DWS Investment S.  A., 
DB Platinum, Xtrackers)

12,00 €

Depot Classic online
Depot online für die Fonds der DWSGruppe  
(DWS Investment GmbH, DWS Investment S.  A., 
DB Platinum, Xtrackers)

8,00 €

Depot Plus
Klassische Depotführung von Fonds der DWSGruppe 
und Fonds anderer Anbieter

50,00 €

Depot Plus online
Depot online für die Fonds der DWSGruppe  
und Fonds anderer Anbieter

45,00 €

Depot Junior
Depotführung für Kunden bis zum vollendeten  
18. Lebensjahr

kostenfrei

Sonstige Entgelte
(Abrechnung erfolgt im Rahmen der nächsten Transaktion  
oder des nächsten Depotführungsentgelteinzugs)

Entgelt (inkl. MwSt)

Aufwandsersatz für Postretoure4 15,00 €

Übermittlung von Mitteilungen, Abrechnungen, Depotauszügen
(das Entgelt wird jeweils pro Dokument berechnet)

 • online

 • Zweitschriften

Zusätzlicher postalischer Versand von einzelnen Mitteilungen/Abrechnungen/
Depotauszügen5

kostenfrei

je Zweitschrift 10,00 €

1,90 €

Aufwandsersatz für Verpfändung je 20,00 €

Vorzeitige Auflösung/Beendigung VLVertrag
zulageschädlich (Ausnahme siehe 5. VermBG)

je Vertrag 25,00 €
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B. Fondsbezogene Kosten

InformationenzudenfondsbezogenenKostenwiez. B.Kos
ten pauschale, Verwaltungsvergütung und Ausgabe auf
schlag können den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen der 
In vest ment fonds ent nommen werden.

C. Kosten Dritter

Sollten sich im Rahmen der Depotführung und/oder Ab wick
lung von Aufträgen Kosten Dritter ergeben, ist das Institut 
be rech tigt, diese gegenüber dem Kunden abzurechnen bzw. 
weiter zu belasten. 

D.  Umrechnungskurs bei Fremdwährungsgeschäften  
für Privatanleger

Aufträge für den Kauf/Verkauf von Anteilen an Invest ment
ver mögen sind in der jeweiligen Währung des Invest ment ver
mögenszuerteilen.BeauftragtderKundedasInstitutz. B.
über einen schrift lichen Auftrag oder per Telefax mit dem 
Kauf/ Verkauf von An tei len an Invest ment fonds ver mö gen 
in einer vom jeweiligen Invest ment ver mögen ab weichen den 
Währung, ist das Institut berechtigt, den Auf trag ab zuleh nen.

Kauf aufträge per Überweisung haben ebenfalls in der 
je wei ligen Währung des Investmentvermögens zu erfolgen. 
Im Falle der Überweisung eines Betrages in einer von dem 
ge wünschten Investmentvermögen abweichenden Wäh rung, 
ist das Institut berechtigt, den Kauf preis zum je weiligen 
Devisen kurs in die jeweilige Wäh rung des Invest ment ver
mö gens um zurechnen. Die Devisen kurs kon ver tie rung findet 
über eine vom Institut beauftragte Ab rechnungs stelle statt. 
Die Ab rechnung gegenüber dem Kunden erfolgt gleicher
maßen wie das Institut von der je wei li gen Abrech nungs stelle 
ab ge rechnet wird.

Die Auszahlung des Verkaufserlöses bei einem Verkaufs auf
trag für Anteile an Investmentvermögen in einer anderen 
Währung als EUR erfolgt vom Institut gegenüber dem Kun
den grundsätzlich in EUR, sofern der Kunde gegenüber dem 
Institut keine anderweitige Weisung erteilt hat.

E. Orderannahmeschluss-Zeiten

Der Zeitpunkt für den Geschäftsabschluss sowie der maß
geb liche Anteils preis richten sich nach dem Zeitpunkt für 
den soge nannten Annahmeschluss/Orderannahmeschluss 
(CutoffZeit) des Instituts, welche sich unter Berück sich ti
gung einer angemessenen Bearbeitungszeit für das Institut 
an den Annahme schlusszeiten der Ver wal tungs gesell
schaften der je weiligen Fonds orientieren. Die Annahme
schluss zeiten der Verwaltungs gesellschaften sind in den 
Verkaufs unter lagen des jeweiligen Fonds veröffentlicht.

Weitere Informationen können Sie auch den Allgemeinen 
Geschäfts bedingungen für Depots bei der MorgenFund 
GmbH in Abschnitt 3 „Regelungen zum Kauf und Verkauf 
von Anteilen“ entnehmen.

F.  Anlage in Geldmarktfonds bzw. Rentenfonds  
für den Anleger

Ausschüttungen von Investmentfonds, bei denen der Kauf 
neuer Anteile nicht möglich oder nicht zugelassen ist, wer
den – je nachdem in welcher Währung die Aus schüttung 
er folgt – für den Kunden in die nachfolgenden Geld markt 
bzw. Rentenfonds angelegt, die überwiegend in An leihen 
mit kurzer Restlaufzeit investieren. Sofern der Kunde dem 
Insti tut keine Weisung erteilt hat, wie nach der Auf lösung 
eines Investmentfonds mit dem Liqui dations erlös ver fahren 
werden soll, wird dieser dem ent sprechend vom Institut inves
tiert. Weitere Einzelheiten hier zu können Sie den Allge meinen 
Geschäfts bedingungen für Depots bei der MorgenFund 
GmbH unter Abschnitt 7 „Aus schüttungen/Fonds liquidation/ 
Laufzeitfonds/ Fondsverschmelzung“ entnehmen.

Fonds-
währung

Fondsname ISIN

EUR DWS Euro Flexizins NC DE0008474230

USD
DWS USD Floating 
Rate Notes USD LD

LU0041580167

CHF
Credit Suisse Money 
Market Fund – CHF B

LI0037728396

GBP
UBS (Lux) Money 
Market Fund – GBP 
Sustainable Pacc

LU0006277635
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G. Übertragung von Fondsanteilen

Eine Übertragung von Fondsanteilen aus einem Depot bei 
der MorgenFund in ein anderes Depot bei einer anderen 
depot führenden Stelle ist nur in ganzen Anteilen mög
lich. Anteils bruch teile können nicht übertragen werden und  
werden vom Institut verkauft und der Verkaufserlös an den  
Kun den aus bezahlt.

H. Umtauschkonditionen

Bei Umtauschaufträgen zwischen Fonds der DWS Invest
mentGmbHundDWSInvestmentS. A.gilteinheitlichder
frü heste gemeinsame Orderannahmeschluss der beteiligten 
Fonds für die Transaktion.

Aufträge zum Umtausch in oder aus Fonds anderer Anbieter 
alsderDWSInvestmentGmbHundderDWSInvestment S. A.
werden in einen separaten Verkaufsauftrag und einen nach
fol genden Kauf auftrag aufgeteilt. Dies bedeutet, dass die 
Kauf order erst nach erfolgter Ab rechnung der Verkaufs order 
durch geführt wer den kann (siehe Ab schnitt 3 „Rege lungen zum 
Kauf und Verkauf von Anteilen“ der Allge meinen Geschäfts
be dingungen für Depots bei der MorgenFund GmbH).

Umtauschaufträge erfolgen kostenfrei, solange

• im Verkaufsprospekt der relevanten Fonds keine anderen 
Konditionen festgelegt sind und

• es keine abweichende individuelle Vereinbarung gibt.

Kontaktdaten

Anschrift : MorgenFundGmbH 
 Franklinstr.46 – 48 
 60486 Frankfurt am Main

Telefon : +4969566080  020

EMail : customers.germany@service.morgenfund.com

Anhang : Liste der zu SEPA gehörenden Staaten und Gebiete

1. Staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR)

 MitgliedstaatenderEuropäischenUnion :
 Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, 

Finnland, Frankreich (einschließlich FranzösischGuayana, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Reunion), Griechenland, 
Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechiche 
Republik, Ungarn, Zypern.

2. WeitereStaaten :
 Island, Liechtenstein, Norwegen.

3. SonstigeStaatenundGebiete :
 Guernsey, Jersey, Isle of Man, Monaco, San Marino, Schweiz, 

St. Pierre und Miquelon, Vereinigtes Königreich von Groß 
bri tan nien und Nordirland.


