Sonderbedingungen für CRI Online Banking-Geschäfte über hausInvest-Anteile
(Stand 01.04.2015)
Ergänzend zu den Commerz Real Investmentgesellschaft mbH Online Banking Bedingungen gelten für Commerz Real
Investmentgesellschaft mbH Online Banking-Geschäfte über hausInvest-Anteile, die nachfolgenden Sonderbedingungen:
Leistungsbeschreibung
Der Teilnehmer kann bei Geschäften über hausInvest-Anteile
mittels Online Banking im Rahmen der bestehenden
Geschäftsbeziehung
gegenüber
der
CRI
folgende
Willenserklärungen abgeben:
–
Erteilung von Aufträgen zum Kauf von hausInvest Anteilen
über das bei der CRI geführte hausInvest-Bausteinkonto nach
Maßgabe der Ziffer 2. dieser Bedingungen. Zusätzlich kann
der Kontoinhaber bei Geschäften ü b e r h a u s I n v e s t Anteile
mittels
Online
Banking
nachstehende
Informationen abrufen:
–
aktueller Depotbestand
–
Wertpapierkennnummer
Bei Wertpapiergeschäften mittels Online Banking erbringt die CRI
keine individuelle, auf die persönlichen Bedürfnisse des
Teilnehmers zugeschnittene Anlageberatung. Der Teilnehmer
trifft, ggf. gestützt auf die zur Verfügung gestellten Informationen,
eine selbstständige Anlageentscheidung. Die CRI wird bei
Wertpapiergeschäften mittels Online Banking den Auftrag des
Teilnehmers nicht auf seine Angemessenheit hin überprüfen
und den Kontoinhaber auch nicht vor Auftragsausführung auf die
Unangemessenheit der Order hinweisen.

1.

Reines Ausführungsgeschäft
Dem Kontoinhaber ist bekannt, dass die CRI Aufträge über den
Kauf und/oder Verkauf von hausInvest-Anteilen lediglich
ausführt. Eine Angemessenheitsprüfung im Sinne des § 31 Abs.
5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) wird nicht vorgenommen.
Ebenso wenig wird von der CRI eine Beratungsleistung erbracht.
Dementsprechend weist die CRI den Kontoinhaber ausdrücklich
darauf hin, dass sie selbst keine Beratungsprotokolle im Sinne
von § 34 WpHG i.V.m. der Wertpapierdienstleistungs-Verhaltensund Organisationsverordnung (WpDVerOV) anfertigt. Die CRI
prüft nicht, ob der Kontoinhaber die erforderlichen Kenntnisse und
Erfahrungen hat, um die Risiken im Zusammenhang mit dem
Erwerb von hausInvest-Anteilen beurteilen zu können.
2.

Ordererteilung
Aufträge zum Kauf von hausInvest-Anteilen sind erst dann vom
Teilnehmer erteilt, wenn er die von der CRI erhaltene
Rückmeldung im Bildschirmdialog gegenüber der CRI mittels
Eingabe einer Transaktionsnummer (TAN) bestätigt hat.
3.

