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Informationen über die Capitell Vermögens-Management AG und ihre Dienstleistungen 
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1. Informationen über die Gesellschaft 

Name und Kontaktdaten der Gesellschaft, Kommunikationsmittel 

Der Name und die Kontaktdaten der Gesellschaft lauten: Capitell 

Vermögens-Management AG (nachfolgend „Gesellschaft“ oder „Ca-

pitell“ oder „wir“), Hedderichstrasse 55 - 57, 60594 Frankfurt am 

Main; Tel.-Nr.: 069/204561-0; FAX-Nr.: 069/204561-111, E-Mail: 

info@capitell-ag.de; Internet: www.capitell-ag.de.  

Die maßgebliche Sprache für die Vertragsbeziehungen zwischen 

dem Kunden und der Gesellschaft ist Deutsch. Dokumente und an-

dere Informationen wird der Kunde in deutscher Sprache erhalten. 

Als Kommunikationsmittel sind neben dem persönlichen Kontakt 

auch Brief, Telefax, Telefon und E-Mail zulässig. Vorstehende Kom-

munikationsmittel kann der Kunde nach Maßgabe der jeweiligen 

vertraglichen Regelungen auch zur Erteilung von Aufträgen und 

Weisungen verwenden. 

1.1. Organe und Sitz der Gesellschaft, Handelsregister 

Vorstand: Markus Korfmacher, Karl-Heinrich Mengel 

Aufsichtsrat: Lutz Weiler (Vorsitzender), Bernhard Schwechel 

(stellv. Vorsitzender), Dr. Martin Ollendorff 

Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main  

Handelsregistereintragung: Registergericht Frankfurt am Main 

HRB 50489  

1.2. Erlaubnis und zuständige Aufsichtsbehörde 

Die Capitell besitzt die Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht (nachfolgend „BaFin“) zur Erbringung der 

Finanzportfolioverwaltung, der Anlageberatung sowie der Anlage- 

und Abschlussvermittlung. Die Erlaubnis schließt das Recht aus, 

sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kun-

den zu verschaffen.  

Zuständige Aufsichtsbehörde ist die BaFin, Marie-Curie-Str. 24-28, 

60439 Frankfurt am Main und Graurheindorfer Straße 108, 53117 

Bonn (Internet: www.bafin.de). 

2. Angebotene Dienstleistungen 

Als unabhängiger Vermögensverwalter betreut die Capitell mit 

qualifizierten Senior-Beratern und einem leistungsfähigen Netz-

werk an Spezialisten für die Vermögensstrukturierung an den 

Standorten Baden-Baden, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Mann-

heim und Ulm mit über 50 Mitarbeitern schwerpunktmäßig vermö-

gende Privatkunden. Dazu werden den Kunden nachfolgende 

Dienstleistungen angeboten: 

2.1. Vermögensverwaltung (Finanzportfolioverwaltung) 

Im Rahmen der Vermögensverwaltung übernehmen Portfoliomana-

ger der Capitell die Disposition des Vermögens des Kunden auf Ba-

sis des zwischen dem Kunden und der Gesellschaft geschlossenen 

Vermögensverwaltungsvertrages. Der Kunde erteilt der Capitell 

eine Dispositionsvollmacht über die zu verwaltenden Vermögens-

werte, welche nicht das Recht umfasst, Vermögenswerte außerhalb 

des vertragsgegenständlichen Konten-/Depotkreises zu transferie-

ren. Voraussetzung für die Erbringung der Dienstleistung der Ver-

mögensverwaltung ist, dass der Kunde die Capitell vorher über 

seine Anlageziele einschließlich seiner Risikobereitschaft, seine fi-

nanziellen Verhältnisse einschließlich seiner Verlusttragfähigkeit 

sowie seine Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte 

mit bestimmten Arten von Finanzinstrumenten und Wertpapier-

dienstleistungen informiert, damit die Capitell dem Kunden eine 

geeignete Anlagestrategie empfehlen und im Rahmen der Vermö-

gensverwaltung geeignete Anlageentscheidungen treffen kann (Ge-

eignetheitsprüfung). 

2.2. Anlageberatung 

Im Rahmen der Anlageberatung spricht die Capitell dem Kunden 

gegenüber eine Empfehlung im Hinblick auf bestimmte für ihn ge-

eignete Finanzinstrumente aus. Die Capitell stützt diese Empfeh-

lung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Kunden. 

Die Gesetzgebung unterscheidet zwischen der unabhängigen Hono-

rar-Anlageberatung und der Anlageberatung, die nicht als unab-

hängige Honorar-Anlageberatung erbracht wird. Der unabhängige 

Honorar- Anlageberater darf sich seine Dienstleistung allein durch 

den Kunden vergüten lassen und grundsätzlich keine Zuwendun-

gen von Dritten (z.B. Vertriebsprovisionen von Emittenten) anneh-

men. Zudem unterliegt er weitergehenden Informations-, Verhal-

tens- und Organisationspflichten. 

Die von der Capitell angebotene Anlageberatung wird nicht in der 

Form der unabhängigen Honorar-Anlageberatung erbracht. Es ist ihr 

daher grundsätzlich gestattet, im Zusammenhang mit der Anlage-

beratung Zuwendungen von Dritten (z.B. Vertriebsprovisionen von 

Emittenten) anzunehmen und zu behalten, sofern die jeweilige Zu-

wendung darauf ausgelegt ist, die Qualität der für den Kunden er-

brachten Dienstleistung zu verbessern und diese der ordnungsge-

mäßen Erbringung der Dienstleistung im bestmöglichen Interesse 

des Kunden nicht entgegensteht. Die Capitell ist auch verpflichtet, 

dem Kunden vor Erteilung einer Anlageempfehlung Existenz, Art 

und Umfang der Zuwendungen von Dritten offenzulegen.  

Die von der Capitell erbrachte Anlageberatung stützt sich nicht auf 

eine vollumfängliche Palette von Finanzinstrumenten ohne jedoch 

auf solche Finanzinstrumente beschränkt zu sein, die von Anbie-

tern oder Emittenten stammen, die in einer engen Verbindung zu 

ihr stehen oder zu denen in sonstiger Weise rechtliche oder wirt-

schaftliche Verbindungen bestehen, die so eng sind, dass damit das 

Risiko verbunden wäre, dass die Unabhängigkeit der Anlagebera-

tung beeinträchtigt sein könnte. 

Die Capitell wird einem Privatkunden (jedoch keinem professionel-

len Kunden und auch keiner geeigneten Gegenpartei) nach Ab-

schluss einer Beratung eine Erklärung über die Geeignetheit der im 

Rahmen der Beratung erteilten Empfehlungen übermitteln (Geeig-

netheitserklärung). Die Capitell wird den Kunden jedoch keine re-

gelmäßige Beurteilung der Geeignetheit der im Rahmen einer Anla-

geberatung empfohlenen Finanzinstrumente zur Verfügung stellen, 

es sei denn, sie hat im Einzelfall (z.B. im Rahmen einer depotbezo-

genen Anlageberatung) mit einem Kunden ausdrücklich etwas an-

deres vertraglich vereinbart. 

Voraussetzung für die Erbringung der Anlageberatung ist, dass der 

Kunde die Capitell vorher über seine Anlageziele einschließlich sei-

ner Risikobereitschaft, seine finanziellen Verhältnisse einschließ-

lich seiner Verlusttragfähigkeit sowie seine Kenntnisse und Erfah-

rungen in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzin-

strumenten und Wertpapierdienstleistungen informiert, damit sie 

ihm geeignete Finanzinstrumente empfehlen kann (Geeignetheits-

prüfung). 

2.3. Beratungsfreies Geschäft 

Im beratungsfreien Geschäft trifft der Kunde seine Anlageentschei-

dung unabhängig von einer persönlichen Anlageempfehlung der 

Capitell. Die Gesellschaft holt in diesem Fall nur die erforderlichen 

Informationen über die Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden in 

Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzinstrumen-

ten ein; dagegen werden Angaben zu seinen Anlagezielen und fi-

nanziellen Verhältnissen von ihr nicht erhoben. Im Falle des reinen 

Ausführungsgeschäfts (Execution only) holt die Capitell auch keine 

Informationen über die Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden 

ein. 

mailto:info@capitell-ag.de
http://www.capitell-ag.de/
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3. Aufzeichnung der Telefongespräche und der elektroni-

schen Kommunikation im Zusammenhang mit der An-

nahme, Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträ-

gen  

Die Capitell weist darauf hin, dass sie aufgrund einer gesetzlichen 

Verpflichtung die Telefongespräche und elektronische Kommunika-

tion (z.B. per E-Mail), die zwischen dem Kunden (bzw. dessen Ver-

treter/Bevollmächtigten) und ihr stattfindet, im Rahmen der Erbrin-

gung von Wertpapierdienstleistungen, die sich auf die Annahme, 

Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen beziehen, auf-

zeichnet. Diese Aufzeichnungen werden von ihr über einen Zeit-

raum von fünf Jahren bzw. – sofern seitens der BaFin gewünscht – 

über einen Zeitraum von sieben Jahren aufbewahrt. Während dieses 

Aufbewahrungszeitraums kann der Kunde von der Capitell die Über-

mittlung einer Kopie der ihn betreffenden Aufzeichnungen verlan-

gen. Widerspricht ein Kunde der Aufzeichnung darf die Capitell für 

den Kunden weder telefonisch noch mittels elektronischer Kommu-

nikation veranlasste Wertpapierdienstleistungen erbringen, wenn 

sich diese auf die Annahme, Übermittlung und Ausführung von Kun-

denaufträgen beziehen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

der personenbezogenen Daten der Kunden erfolgt im Einklang mit 

den datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

4. Nachhaltigkeitsstrategie - Informationen zum Umgang 

mit Nachhaltigkeitsrisiken und zur Berücksichtigung von 

Nachhaltigkeitsfaktoren in der Vermögensverwaltung 

und Anlageberatung 

Die Capitell hat eine Nachhaltigkeitsstrategie implementiert, die 

dazu dient, den Rahmen für den Umgang mit dem Thema Nachhal-

tigkeit in Bezug auf ökologische und soziale Kriterien sowie die As-

pekte einer guten Unternehmensführung, sogenannte ESG-Fakto-

ren (Environmental, Social, Governance) in der Vermögensverwal-

tung und Anlageberatung zu bestimmen. Der Vorstand der Capitell 

trägt Verantwortung für die Bestimmung der zu verfolgenden 

Nachhaltigkeitsziele und fördert deren Verwirklichung durch die 

Unterstützung geeigneter Maßnahmen im Unternehmen.  

Die Nachhaltigkeitsstrategie wird auf der Internetseite der Capitell 

(www.capitell-ag.de) veröffentlicht.  

4.1. Leitlinie und Selbstverständnis 

Die Capitell begreift nachhaltiges Handeln seit jeher als elementa-

ren Bestandteil ihrer Anlagephilosophie in den von ihr verwalteten 

und betreuten Vermögen und damit als wesentliche Grundlage ih-

res eigenen wirtschaftlichen Erfolgs. Dieses auf Langfristigkeit an-

gelegte Verständnis von Nachhaltigkeit bezieht Risiken und Chan-

cen jeglicher Art mit ein und umfasst verstärkt auch ökologische 

und soziale Aspekte. 

Denn die Kosten durch verschlechterte Umweltbedingungen (z.B. 

Klimawandel), sozialer Unfriede (z.B. durch unfaire Arbeitsbedin-

gungen) und schlechte Unternehmensführung (z.B. Steuer- und Bi-

lanzbetrug, Wettbewerbsumgehung) steigen und spielen für die Be-

wertung von Unternehmen eine zunehmend wichtige Rolle. Nach-

haltiges Handeln zur Erzielung wirtschaftlichen Erfolgs und zur 

Förderung ökologischer und sozialer Ziele sowie einer guten Unter-

nehmensführung sind damit keine Gegensätze, sondern vielmehr 

im Gleichklang. Sie bedingen sich gegenseitig. 

Die Capitell übernimmt als erfolgreiches Unternehmen der Finanz-

branche Verantwortung und unterstützt das Ziel einer nachhaltige-

ren, ressourceneffizienteren Wirtschaft, um damit insbesondere die 

Risiken und Auswirkungen des Klimawandels zu verringern. Ne-

ben der Beachtung von Nachhaltigkeitszielen in unserem Unter-

nehmen selbst sehen wir es als unsere Aufgabe an, auch unsere 

Kunden im Rahmen unserer Mandatierung für Aspekte der Nach-

haltigkeit zu sensibilisieren und zu informieren. Denn sowohl im 

Rahmen der Vermögensverwaltung wie auch in der Anlagebera-

tung behält der Kunde als Eigentümer der Aktien die damit verbun-

denen Aktionärsrechte und die Möglichkeit zur Mitwirkung im 

Rahmen seines Stimmrechtsanteils. Eine treuhänderische Wahr-

nehmung von Aktionärsrechten durch die Capitell erfolgt nicht. 

4.2. Nachhaltiges Handeln im Investmentprozess 

4.2.1. Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Die Capitell definiert Nachhaltigkeitsrisiken in Bezug auf die Ver-

waltung und Beratung von Vermögen als Ereignisse oder Bedin-

gungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensfüh-

rung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche nega-

tive Auswirkungen auf den Wert der durch uns verwalteten oder 

beratenen Kundenportfolien haben könnte. Dabei werden Nachhal-

tigkeitsrisiken nicht als separate Risikoart betrachtet, sondern viel-

mehr als ein Faktor, der auf die bekannten Risikoarten (insbeson-

dere das Marktpreis- und das Adressenausfallrisiko) einwirkt. 

Die Analyse jeder neuen Anlageidee erfolgt durch den Anlageaus-

schuss („Investmentteam“) der Capitell in Bezug auf die der Ver-

waltung unterliegenden Portfolien. Im Rahmen von Beratungsman-

daten übernimmt der Anlageberater diese Funktion. Hierbei wird 

jede Anlageidee sorgfältig auf ihr Chance- und Risikopotential hin 

geprüft. Insbesondere im Rahmen der Bewertung der branchenspe-

zifischen Ausgangslage, des regulatorischen Umfelds und gesell-

schaftlicher Trends findet eine Betrachtung der inhärenten Nach-

haltigkeitsrisiken statt. Zur Analyse von ESG-Risiken im Rahmen 

der Unternehmensanalyse greifen wir auf externe Daten internatio-

nal anerkannter ESG-Datenanbieter (z.B. Refinitiv) zurück. 

Hinsichtlich der Auswirkungen auf die Rendite der Kundenportfo-

lien erwarten wir durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-

risiken weder besonders positive noch negative Abweichungen 

vom allgemeinen Marktpreisrisiko.  

4.2.2. Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren 

4.2.2.1. Grundsätze und Einschränkungen 

Die Capitell definiert Nachhaltigkeitsfaktoren als Umwelt-, Sozial- 

und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und 

die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.  

Investitionsentscheidungen können nachteilige Auswirkungen auf 

die Umwelt (z.B. Klima, Wasser, Artenvielfalt) und auf soziale Be-

dingungen haben und der Förderung einer Kultur guter Unterneh-

mensführung abträglich sein.  

Die Capitell hat ein erhebliches Interesse daran, ihrer Verantwor-

tung als Finanzdienstleister gerecht zu werden und dazu beizutra-

gen, derartige negative Auswirkungen im Rahmen ihrer Anlageent-

scheidungen und Anlageempfehlungen weitestgehend zu vermei-

den. 

Der Handlungsspielraum der Capitell in Bezug auf die Berücksich-

tigung von Nachhaltigkeitsfaktoren wird in der Vermögensverwal-

tung und der strategiebezogenen Anlageberatung jedoch durch die 

mit den Kunden vereinbarten Anlagerichtlinien klar begrenzt und 

bestimmt. Sofern Kunden sich ausdrücklich gegen die Berücksich-

tigung von Nachhaltigkeitsfaktoren bei Investitionsentscheidungen 

oder Anlageempfehlungen für Ihr Portfolio aussprechen, kann die 

Capitell nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren nur 

begrenzt vermeiden. 

http://www.capitell-ag.de/
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4.2.2.2. Beachtung von Nachhaltigkeitsfaktoren in den in-

dividuellen Anlagerichtlinien 

Die Capitell kann mit ihren Kunden die Berücksichtigung von 

Nachhaltigkeitsfaktoren in den Anlagerichtlinien individuell ver-

einbaren um dadurch etwaige nachteilige Auswirkungen von Inves-

titionsentscheidungen zu berücksichtigen. Die Berücksichtigung 

von Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgt hierbei unter Anwendung des 

Ausschlussprinzips, d.h. durch die vertraglich festgelegte Ableh-

nung von Unternehmen, die z.B. in einer bestimmten Branche oder 

einem Geschäftsbereich tätig sind (z.B. der Förderung fossiler Ener-

gieträger) und/oder die Ablehnung von Unternehmen, die in der 

jüngeren Vergangenheit bestimmte, kontroverse Geschäftsprakti-

ken (z.B. Unterstützung oder Tolerierung von Kinderarbeit, Steuer- 

und Bilanzbetrug) angewendet haben. 

Die Bewertung der für den Ausschluss relevanten Kriterien wird 

unter Rückgriff auf externe Daten von ESG-Datenanbietern vorge-

nommen. 

4.2.2.3. Ausschlüsse für alle Anlagestrategien 

Die Capitell unterstützt die globalen Bemühungen um eine Äch-

tung bestimmter Kriegswaffen und schließt daher in der Vermö-

gensverwaltung und in der Anlageberatung von vornherein solche 

Unternehmen von der Anlage aus, die Umsätze erzielen an der Her-

stellung oder dem Verkauf von geächteten Waffen. Dies schließt 

mindestens folgende Waffenarten mit ein:  

 Biologische und Chemische Waffen 

 Streumunition 

 Antipersonenminen 

4.3. Konformität mit der Vergütungspolitik 

Die in dieser Nachhaltigkeitsstrategie festgelegte Berücksichtigung 

von Nachhaltigkeitsrisiken und Nachhaltigkeitsfaktoren ist Be-

standteil der unternehmensinternen Organisationsrichtlinien. Die 

Beachtung dieser Richtlinien ist maßgeblich für die Bewertung der 

Arbeitsleistung der in der Vermögensverwaltung und Anlagebera-

tung tätigen Mitarbeiter und damit direkt wirksam im Hinblick auf 

deren Vergütung. Somit ist ein Einklang zwischen der Vergütungs-

politik der Capitell und ihrer Strategie zur Berücksichtigung von 

Nachhaltigkeitsrisiken und –faktoren hergestellt. 

4.4. Überprüfung der Nachhaltigkeitsstrategie 

Diese Nachhaltigkeitsstrategie wird regelmäßig durch den Vor-

stand der Capitell überprüft und bei Bedarf aktualisiert. Die jeweils 

aktuelle Fassung wird auf der Internetseite der Capitell (www.capi-

tell-ag.de) veröffentlicht. 

5. Sonstige Informationen 

5.1. Investmentphilosophie 

Der Erhaltung und Vermehrung des verwalteten Vermögens räumt 

die Capitell, unter Berücksichtigung der mit ihren Kunden verein-

barten Anlagerichtlinien, durch eine risikobewusste Anlagepolitik 

mit langfristigem Anlagehorizont absoluten Vorrang vor der Erzie-

lung spektakulärer, kurzfristiger Resultate ein. 

5.2. Research 

Die Capitell betreibt kein eigenes Research und veröffentlicht keine 

eigenen Studien. Anlageentscheidungen werden auf Basis eigener 

Auswertungen und/oder auf Basis der Auswertung von Finanzana-

lysen nationaler und internationaler Investmentbanken getroffen, 

deren Beschaffung die Capitell aus eigenen Mitteln finanziert. 

5.3. Information über den Zielmarkt 

Für Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente wird von dem je-

weiligen Ersteller bzw. der Capitell ein Zielmarkt festgelegt. Im 

Rahmen der Vermögensverwaltung und der depotbezogenen Anla-

geberatung legt die Capitell für jede von ihr angebotene Anlage-

strategie einen Zielmarkt fest. Mit dem Zielmarkt werden Kunden-

gruppen beschrieben, an die sich das jeweilige Produkt bzw. die je-

weilige Anlagestrategie richtet. Im Rahmen der Beratung bzw. der 

Ordererteilung informiert die Capitell den Kunden auf Wunsch 

über den Zielmarkt des empfohlenen bzw. von dem Kunden ge-

wünschten Produkts. Im beratungsfreien Geschäft prüft die Capitell 

den Zielmarkt nur im Hinblick auf die Kriterien „Kundenkategorie“ 

sowie „Kenntnisse und Erfahrungen“. Im reinen Ausführungsge-

schäft (Execution only) nimmt sie keine Zielmarktprüfung vor. 

5.4. Interessenkonflikte 

Interessenkonflikte lassen sich bei Instituten, die für ihre Kunden 

Wertpapierdienstleistungen erbringen, nicht immer ausschließen. 

In Übereinstimmung mit den rechtlichen Vorgaben informiert die 

Capitell ihre Kunden über ihre weitreichenden Vorkehrungen zum 

Umgang mit möglichen Interessenkonflikten („Informationen über 

den Umgang mit Interessenkonflikten“). Dort informiert sie den 

Kunden auch über den Umgang mit Zuwendungen von Dritten.  

5.5. Ausführung von Geschäften in Finanzinstrumenten 

Die Capitell führt Geschäfte in Finanzinstrumenten nicht selbst 

aus, sondern beauftragt die jeweilige vom Kunden ausgewählte De-

potbank. Die von der Capitell getroffene Vorauswahl berücksichtigt 

namhafte Institute (siehe Homepage der Capitell unter Punkt „Por-

trait Netzwerkpartner“) mit guter Reputation, erhebt aber nicht den 

Anspruch einer vollständigen Markterhebung. Sie berücksichtigt 

nur solche Depotbanken, deren Grundsätze zur Auftragsausfüh-

rung die Ausführung eines Auftrags gleich bleibend im bestmögli-

chen Interesse des Kunden erwarten lassen. In Übereinstimmung 

mit den rechtlichen Vorgaben informiert die Capitell in ihrer Aus-

wahl-Policy über die Grundsätze zur Ausführung von Geschäften in 

Finanzinstrumenten.  

5.6. Honorare und Gebühren für erbrachte Dienstleistungen  

Die Entgelte für die erbrachten Dienstleistungen ergeben sich aus 

der jeweiligen zwischen dem Kunden und der Capitell getroffenen 

vertraglichen Vereinbarung. Die Preise der kooperierenden Depot-

banken für ihre Konto-/Depotführungs- und Transaktionsleistun-

gen werden dem Kunden vor Vertragsschluss mitgeteilt. Über die 

vorstehend genannten Entgelte hinaus können ihm aus Geschäften 

im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten oder Wertpapier-

dienstleistungen noch weitere Kosten und Steuern entstehen, die 

nicht über die Capitell gezahlt oder von ihr in Rechnung gestellt 

werden. 

5.7. Einstufung unserer Kunden gemäß Wertpapierhandels-

gesetz (WpHG) 

Als Wertpapierdienstleistungsunternehmen stuft die Capitell ihre 

Kunden bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen nach 

Maßgabe der im WpHG vorgegebenen Kriterien in die Kategorien 

Privatkunden, professionelle Kunden oder geeignete Gegenparteien 

ein. Für Kunden der Kategorie Privatkunden gilt das höchste regu-

latorische Schutzniveau. Für professionelle Kunden und geeignete 

Gegenparteien gilt ein geringeres regulatorisches Schutzniveau. 

Die Capitell stuft alle Kunden grundsätzlich als Privatkunden ein. 

Eine hiervon abweichende Einstufung teilt die Gesellschaft den be-

troffenen Kunden beim Abschluss der Geschäftsbeziehung mit. Der 
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Kunde kann die Einstufung in eine andere Kundenkategorie bean-

tragen, allerdings ist die Capitell rechtlich nicht verpflichtet einem 

solchen Antrag Folge zu leisten. 

5.8. Berichtswesen  

Im Rahmen der Vermögensverwaltung erhält der Kunde mindes-

tens vierteljährlich, jeweils bezogen auf das Ende des vorhergehen-

den Kalenderquartals, eine umfassende Information über die für 

ihn erbrachten Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Darüber 

hinaus informiert die Capitell den Kunden im Rahmen von Sonder-

unterrichtungen über erhebliche Wertverluste im verwalteten Ver-

mögen nach Maßgabe der rechtlichen Vorgaben und der Regelun-

gen des mit dem Kunden abgeschlossenen Vermögensverwaltungs-

vertrages. 

Im beratungsfreien Geschäft erhält der Kunde über jedes ausge-

führte Geschäft eine Abrechnung. 

Anfallende Kosten für Wertpapierdienstleistungen, Nebendienst-

leistungen und für Finanzinstrumente werden dem Kunden vor Er-

bringung einer Wertpapierdienstleistung auf Basis möglichst ge-

nauer Schätzwerte mitgeteilt. Der Kunde erhält zudem einmal jähr-

lich eine Information über die für die vorgenannten 

Dienstleistungen und Finanzinstrumente angefallenen Kosten, so-

fern zwischen dem Kunden und der Capitell eine laufende Ge-

schäftsbeziehung (z.B. Vermögensverwaltungsvertrag) in dem be-

treffenden Jahr besteht bzw. bestanden hat.  

5.9. Hinweis auf Produktinformationen 

Die Capitell weist darauf hin, dass Prospekte, die nach dem Wert-

papierprospektgesetz veröffentlicht wurden, sowie ggf. auch we-

sentliche Anlegerinformationen zu Investmentvermögen (Fonds) 

und Produktinformationsblätter/Basisinformationsblätter auf der 

Homepage des jeweiligen Emittenten abrufbar sind. 

6. Zugehörigkeit zu einer Sicherungseinrichtung  

Die Capitell ist der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhan-

delsunternehmen (EdW), 10865 Berlin (www.e-d-w.de) zugeordnet. 

Die EdW sichert im Entschädigungsfall Verbindlichkeiten aus 

Wertpapiergeschäften eines Instituts gegenüber ihren Gläubigern. 

Der Entschädigungsfall tritt ein, wenn die BaFin feststellt, dass ein 

Institut aus Gründen, die mit seiner Finanzlage unmittelbar zusam-

menhängen, nicht in der Lage ist, Verbindlichkeiten aus Wertpa-

piergeschäften zu erfüllen und keine Aussicht auf eine spätere Er-

füllung besteht. 

Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften sind die Verpflichtun-

gen eines Instituts zur Rückzahlung von Geldern, die Anlegern aus 

Wertpapiergeschäften geschuldet werden oder gehören und die für 

deren Rechnung im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften ge-

halten werden. Hierzu gehören auch Ansprüche von Anlegern auf 

Herausgabe von Instrumenten, deren Eigentümer diese sind und 

die für deren Rechnung im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäf-

ten gehalten oder verwahrt werden. Zu diesen Instrumenten gehö-

ren beispielsweise Wertpapiere wie Aktien, Zertifikate, die Aktien 

vertreten, Schuldverschreibungen, Genuss- und Optionsscheine, 

Derivate, etc.  

Der Entschädigungsanspruch des Gläubigers eines Instituts gegen 

die EdW richtet sich nach Höhe und Umfang der dem Gläubiger ge-

genüber bestehenden Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften 

unter Berücksichtigung etwaiger Aufrechnungs- und Zurückbehal-

tungsrechte des Instituts. Bei der Berechnung der Höhe des Ent-

schädigungsanspruches sind der Betrag der Gelder und der Markt-

wert der Finanzinstrumente bei Eintritt des Entschädigungsfalles 

zugrunde zu legen. Der Entschädigungsanspruch erfasst auch die 

Ansprüche auf Zinsen ab dem Eintritt des Entschädigungsfalles bis 

zur Rückzahlung der Verbindlichkeiten, längstens bis zur Eröff-

nung eines Insolvenzverfahrens. Der Entschädigungsanspruch 

mindert sich, wenn der beim Gläubiger des Instituts eingetretene 

Vermögensverlust durch Leistungen Dritter ausgeglichen wird.  

Ein Entschädigungsanspruch besteht nicht, soweit Gelder nicht auf 

die Währung eines EU-Mitgliedstaates oder auf Euro lauten.  

Der Anspruch ist der Höhe nach begrenzt auf 90% der Verbindlich-

keiten aus Wertpapiergeschäften und den Gegenwert von 20.000 

Euro (nachfolgend „Obergrenze“) pro Gläubiger. Die Obergrenze be-

zieht sich auf die Gesamtforderung des Gläubigers gegen das Insti-

tut unabhängig von der Zahl der Konten, der Währung und dem 

Ort, an dem die Konten geführt oder die Finanzinstrumente ver-

wahrt werden. Bei Gemeinschaftskonten gilt die Obergrenze für je-

den Gläubiger.  

Ansprüche auf Schadenersatz gegen ein Institut, beispielsweise aus 

der Verletzung eines Vermögensverwaltungsvertrages wegen der 

Nichteinhaltung von Anlagerichtlinien oder der Verletzung eines 

Anlageberatungsvertrages wegen eines Beratungsfehlers, sind 

nicht durch den Entschädigungsanspruch abgedeckt. 

Keinen Entschädigungsanspruch haben die in § 3 Abs. 2 des Anle-

gerentschädigungsgesetzes aufgeführten Gläubiger (z.B. Kreditin-

stitute und Finanzdienstleister, Versicherungsunternehmen, Ver-

waltungsgesellschaften einschließlich der von ihnen verwalteten 

Investmentvermögen, mittlere und große Kapitalgesellschaften). 

7. Außergerichtliche Streitschlichtung 

Etwaige Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Kunden und 

der Capitell können häufig bereits im direkten Kontakt miteinan-

der einvernehmlich geklärt werden. Etwaige Beschwerden können 

sowohl an den persönlichen Kundenberater wie auch an die für die 

Prüfung von Kundenbeschwerden zuständigen Mitarbeiter der Ca-

pitell (z.B. Compliance) gerichtet werden. Die Regelungen der Capi-

tell zum Umgang mit Kundenbeschwerden und die Kontaktanga-

ben der für die Prüfung der Beschwerden zuständigen Mitarbeiter 

(Beschwerdemanagementfunktion) werden ab dem 3. Januar 2018 

auf der Homepage der Capitell (https://capitell-ag.de/downloads/) 

veröffentlicht. 

Die Capitell ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensver-

walter Deutschland e.V. (VuV), 60596 Frankfurt am Main (Internet: 

www.vuv.de) und nach dessen Satzung verpflichtet, am Streitbeile-

gungsverfahren der VuV-Ombudsstelle teilzunehmen. Für vermö-

gensrechtliche Streitigkeiten aus Finanzdienstleistungsverträgen 

(betreffend die Vermögensverwaltung, Anlageberatung oder bera-

tungsfreie Orderausführung) zwischen der Capitell und solchen 

Kunden, die Verbraucher im Sinne des § 13 des Bürgerlichen Ge-

setzbuches sind, ist die Schlichtungsstelle des Verbandes unabhän-

giger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV-Ombudsstelle, 

Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt am Main, www.vuv-ombuds-

stelle.de/) zuständig.  

Die Capitell ist weiterhin Mitglied im Kulturkreis der deutschen 

Wirtschaft im BDI e.V. 

 

Für weitere Informationen oder Fragen zur Gesellschaft und ihren 

Dienstleistungen stehen Ihnen die Berater der Capitell Vermögens-

Management AG jederzeit gerne zur Verfügung. 

https://capitell-ag.de/downloads/
http://www.vuv.de/
http://www.vuv-ombudsstelle.de/
http://www.vuv-ombudsstelle.de/

