Bei Fragen rufen Sie uns gerne an
Service-Telefon: 030 275 7763 00

Informationen zum Unternehmen und den Dienstleistungen der wallstreet:online capital AG
sowie zu Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen
Wir freuen uns, dass Sie unser Angebot nutzen möchten. Bevor Sie im Fernabsatz (per
Internet, Telefon, E-Mail, Fax oder Briefverkehr) mit uns Verträge abschließen, möchten wir
Ihnen nachfolgend einige allgemeine Informationen zu unserem Unternehmen, unseren
Dienstleistungen und zum Vertragsschluss im Fernabsatz geben.
1.

Allgemeine Informationen zum Unternehmen
a.

Name und Anschrift des Unternehmens
wallstreet:online capital AG
Michaelkirchstraße 17/18
10179 Berlin
Telefon: 030 2757763-00
Fax: 030 2757763-15
E-Mail: service@wo-capital.de
Internet: www.wo-capital.de
Ust.-ID-Nr.: DE 158076703

2.

b.

Gesetzlich vertretungsberechtigter Vorstand
Thomas Soltau

c.

Aufsichtsrat
Daniel Berger (Vorsitzender)

d.

Eintragung im Handelsregister
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Hardenbergstraße 31, 10623 Berlin
Registernummer: HRB 99126 B

e.

Erlaubnis nach § 32 KWG
Die wallstreet:online capital AG ist ein von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut und darf
neben der Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 K WG) als
Finanzdienstleistung die Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 K WG)
erbringen.

f.

Zuständige Aufsichtsbehörde
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bereich Wertpapieraufsicht
Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main
Internet: www.baﬁn.de

Rechtsordnung/Gerichtsstand
Für den Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbindung gilt deutsches
Recht. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.

3.

Kommunikations- und Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für das Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem
Kunden ist Deutsch.

4.

Kommunikationsmittel/Aufträge
Die Kommunikation mit dem Kunden kann grundsätzlich schriftlich, per E-Mail, per
Fax und telefonisch erfolgen. Aufträge kann der Kunde schriftlich/per Fax erteilen.
Sofern die wallstreet:online capital AG bei der Auftragserteilung über eines der
genannten Kommunikationsmittel nicht erreichbar sein sollte, ist der Kunde
verpﬂichtet, auf ein anderes Kommunikationsmittel auszuweichen.

5.

Kundeneinstufung
Die wallstreet:online capital AG stuft alle Kunden grundsätzlich als Privatkunden ein
und wird damit alle dem Schutz des Kunden dienenden Vorschriften, insbesondere
die des Wertpapierhandelsgesetzes, beachten. Eine Heraufstufung zum
professionellen Kunden oder zur geeigneten Gegenpartei erfolgt lediglich auf
Antrag des Kunden und auch nur dann, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen
hierfür vorliegen. Eine Heraufstufung hat jedoch eine Verringerung des
Anlegerschutzniveaus für den Kunden zur Folge. Der Kunde hat daher das Recht, sich
jederzeit wieder zum Privatkunden herabstufen zu lassen.

6.

Aufzeichnung von elektronischer Kommunikation
Als Wertpapierdienstleistungsunternehmen ist die wallstreet:online capital AG
gesetzlich verpﬂichtet, Telefongespräche und elektronische Kommunikation
aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen werden 5 Jahre bzw. – bei entsprechender
Anweisung der Finanzaufsicht – 7 Jahre gespeichert und stehen in diesem Zeitraum
auf Nachfrage zur Verfügung.

7.

Wichtige Risikohinweise
Anlagegeschäfte sind speziﬁschen Risiken, welche je nach Art des
Finanzinstruments variieren. Der Wert eines Finanzinstruments unterliegt
Schwankungen, auf welche die wallstreet:online capital AG keinen Einﬂuss hat. In
der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für zukünftige
Erträge oder Wertsteigerungen. Weitere Einzelheiten sind den Verkaufsunterlagen
des jeweiligen Finanzinstruments zu entnehmen.

8.

Ausführungsplätze
Die wallstreet:online capital AG führt selbst keine Wertpapieraufträge durch,
sondern leitet solche Aufträge an die Depotbank weiter. Die Ausführungsplätze
sind daher bei der betroﬀenen Depotbank zu erfragen. Aufträge, die sich
auf andere Anlagen als Wertpapiere beziehen (z.B. geschlossene Fonds,
Direktinvestments), werden von der wallstreet:online capital AG direkt an den
Anlageanbieter weitergeleitet.

9.

Wesentliche Merkmale der erbrachten Dienstleistungen
Die wallstreet:online capital AG vermittelt als Discount-Broker Anlagegeschäfte und
Wertpapierdepots. Es handelt sich um eine beratungsfreie Finanzdienstleistung,
welche sich auf die Weiterleitung von Anlageaufträgen oder
Depoteröﬀnungsanträgen aufgrund eines hierfür geschlossenen
Vermittlungsvertrages beschränkt. Demgegenüber erfolgt weder eine individuelle

Aufklärung zu einzelnen Anlagen noch eine Prüfung, ob diese für den Kunden geeignet
sind.
10. Entgelte und sonstige Kosten
Die wallstreet:online capital AG stellt dem Kunden in der Regel kein gesondertes
Entgelt für erbrachte Dienstleistungen in Rechnung.
Gleichwohl ist zu beachten, dass mit der Investition in Finanzinstrumente Kosten
verbunden sind. Einzelheiten hierzu sind den Verkaufsunterlagen und den
gesonderten Kosteninformationen zu dem jeweiligen Finanzinstrument zu entnehmen.
11. Zusätzliche Telekommunikationskosten
Eigene Kosten (z.B. für Telefongespräche) hat der Kunde selbst zu tragen. Darüber
hinaus fallen keine zusätzlichen Telekommunikationskosten an.
12. Informationen über das Zustandekommen des Vermittlungsvertrages Der
Kunde gibt gegenüber der wallstreet:online capital AG ein ihn bindendes
Angebot auf Abschluss des Vermittlungsvertrages ab, indem er den
unterzeichneten Antrag auf Abschluss des beabsichtigen Anlagegeschäfts oder
des Depots an die wallstreet:online capital AG übermittelt. Der
Vermittlungsvertrag kommt zustande, wenn die wallstreet:online capital AG
das Angebot des Kunden durch gesonderte Annahmebestätigung oder durch
Weiterleitung des Antrags auf Abschluss des beabsichtigten Anlagegeschäfts/ Depots
an den Anlageanbieter bzw. die Depotbank annimmt. Für den Vermittlungsvertrag
steht dem Kunden ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Einzelheiten sind der
nachstehenden Widerrufsbelehrung zu entnehmen.
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe
von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach
Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor
Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspﬂ ichten gemäß
Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die
Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der
Widerruf ist zu richten an:
wallstreet:online capital AG
Michaelkirchstraße 17/18 10179
Berlin
Fax: 030 2757763-15
E-Mail: service@wo-capital.de
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits
empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für
die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpﬂ ichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer
Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich
zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der
Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpﬂ ichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann
dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpﬂ ichtungen für den Zeitraum bis
zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der
Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist,
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpﬂ ichtungen zur Erstattung von
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie
mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung

Einlagensicherung
Die wallstreet:online capital AG ist nicht berechtigt, sich Besitz oder Eigentum an Geld oder
Wertpapieren oder anderen Vermögensgegenständen des Kunden zu verschaﬀen. Sollte die
wallstreet:online capital AG bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen entgegen
gesetzlicher Vorschriften Gelder oder Wertpapiere entgegennehmen und dann nicht mehr in
der Lage sein, die Gelder oder Wertpapiere an den Kunden zurückzugeben, sind die Gelder
oder Wertpapiere nach folgenden Maßgaben des Einlagensicherungs- und
Anlegerentschädigungsgesetzes (EAEG) gesichert: Die wallstreet:online capital AG gehört der
Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW), Charlottenstraße
33/33 a, 10117 Berlin, einem bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau eingerichteten, nicht
rechtsfähigen Sondervermögen des Bundes, an.
Der Entschädigungsanspruch des Kunden richtet sich nach Höhe und Umfang seiner Einlagen
oder der ihm gegenüber bestehenden Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften bei
Eintritt des Entschädigungsfalles unter Berücksichtigung etwaiger Aufrechnungs- oder
Zurückbehaltungsrechte der wallstreet:online capital AG. Der Entschädigungsanspruch
besteht nur, soweit Einlagen oder Gelder auf die Währung eines EU-Mitgliedstaates oder auf
Euro laufen. Weitere Ausnahmen sind in § 3 EAEG geregelt. Der Entschädigungsanspruch ist pro
Gläubiger (Kunde) der Höhe nach auf 90 vom Hundert (90 Prozent) der Einlagen und den
Gegenwert von 20.000 Euro sowie 90 von Hundert (90 Prozent) der Verbindlichkeiten aus
Wertpapiergeschäften und den Gegenwert von 20.000 Euro begrenzt. Bei der Berechnung der
Höhe des Entschädigungsanspruches sind der Betrag der Einlagen und Gelder und der
Marktwert der Finanzinstrumente bei Eintritt des Entschädigungsfalles zugrunde zu legen.
Der Entschädigungsanspruch umfasst auch die bis zu seiner Erfüllung entstandenen
Zinsansprüche im Rahmen der genannten Obergrenze des Entschädigungsanspruchs. Die
Obergrenze bezieht sich auf die Gesamtforderung des Kunden gegen die wallstreet:online
capital AG, unabhängig von der Zahl der Konten, der Währung und dem Ort, an dem die
Konten geführt oder die Finanzinstrumente verwahrt werden. Bei Gemeinschaftskonten ist
für die Obergrenze der jeweilige Anteil des einzelnen Kontoinhabers maßgeblich. Fehlen
besondere Bestimmungen, so werden die Einlagen, Gelder oder Finanzinstrumente zu
gleichen Teilen den Kontoinhabern zugerechnet. Hat der Kunde für Rechnung eines Dritten
gehandelt, ist für die Obergrenze auf den Dritten abzustellen. Die Entschädigung kann in
Euro geleistet werden. Die Entschädigung nach dem EAEG deckt keine Ansprüche auf
Schadenersatz wegen Beratungsverschulden, mangelnder Aufklärung, weisungswidriger
Auftragsausführung, Fehl- oder Falschinformation und sonstiger Vertragsverletzungen.
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Conflicts of Interest Policy (Stand: 31.04.2019)
Grundsätze zur Vermeidung von Interessenkonflikten
Geldanlage ist Vertrauenssache. Das beginnt bei der Wahl Ihres persönlichen Betreuers oder Vermittlers und endet
bei der Auswahl der Abwicklungsstelle für die gewünschte Finanzdienstleistung. Wie bei nahezu allen
Geschäftsaktivitäten, d.h. auch in anderen Branchen und Unternehmen, kann nicht vollständig ausgeschlossen
werden, dass Interessenkonflikte anzutreffen sind. Zwar sind alle beteiligten Personen um Objektivität bemüht, es
können aber immer wieder unterschiedliche Interessenlagen aufeinandertreffen.
Das Geschäftsmodell der wallstreet:online capital AG besteht in einem qualitativ hochwertigen Angebot von
kostengünstigen Finanzdienstleistungen zur Abwicklung des Kaufs und Verkaufs von Finanzprodukten. Hierbei
wendet sich die wallstreet:online capital AG nur an gut informierte oder erfahrene Anleger und leitet lediglich
Aufträge des Kunden an Fonds- und Produktanbieter weiter. Es handelt sich um eine beratungsfreie Dienstleistung.
Die wallstreet:online capital AG erbringt keine individuelle Anlageberatung und gibt insbesondere keine an den
persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung ab.
Sie als Kunde erwarten von uns einen angemessenen Umgang mit Interessenkonflikten. Dies entspricht auch
unserem eigenen Anspruch an unsere Tätigkeit sowie unserem Verständnis von einer guten Kundenbeziehung. In
Übereinstimmung mit den Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes informieren wie Sie daher nachfolgend über
unsere Vorkehrungen zum Umgang mit diesen Interessenkonflikten.
Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn die Erbringung der Wertpapierdienstleistung einen potenziellen Vorteil für die
eine Seite und gleichzeitig einen potentiellen Nachteil für Sie als Kunden beinhaltet. Interessenkonflikte können in
den Beziehungen zwischen dem Kunden und der wallstreet:online capital AG, einem Mitarbeiter der wallstreet:online
capital AG bzw. dem Vermittler oder einem verbundenen Unternehmen auftreten.
Interessenkonflikte können sich insbesondere ergeben:
•

•
•
•
•
•
•

bei Erhalt von Zuwendungen (z. B. Vertriebs- und Vertriebsfolgeprovisionen) von Dritten im
Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen oder sonstigen Anlagegeschäften, die wir für Sie
erbringen;
bei Gewähr von Zuwendungen an unsere Mitarbeiter und Vermittler;
durch erfolgsbezogene Vergütungen von unseren Mitarbeitern und Vermittlern;
aus Beziehungen unseres Instituts mit Emittenten von Finanzinstrumenten oder sonstigen Kapitalanlagen;
aus persönlichen Beziehungen unserer Mitarbeiter oder der Geschäftsleitung oder der mit diesen
verbundenen Personen;
bei der Mitwirkung der vorgenannten Personen in Aufsichts- oder Beiräten von Unternehmen oder
durch Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind.

Um möglichst zu vermeiden, dass sachfremde Interessen die Auftragsausführung beeinflussen, haben wir uns und
unsere Mitarbeiter auf die Regeln des WpHG verpflichtet.
Wir erwarten jederzeit Sorgfalt und Redlichkeit, rechtmäßiges und professionelles Verhalten und insbesondere
immer die Beachtung des Kundeninteresses. Eine Verringerung des Interessenkonfliktpotenzials folgt zudem aus
dem Umstand, dass wir keine Anlageberatung erbringen und unsere Mitarbeiter strengstens angehalten sind, sich
auch nur subjektiven Bewertungen zu den über die wallstreet:online capital AG erhältlichen Finanzinstrumenten zu
entziehen.
Bei der wallstreet:online capital AG haben wir zudem organisatorische Verfahren zur Wahrung des
Kundeninteresses und Regelungen über die Annahme und Gewährung von Zuwendungen getroffen. Insbesondere
ist in unserem Hause unter der direkten Verantwortung der Geschäftsleitung eine unabhängige Compliance-Stelle
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eingerichtet, zu deren zentralen Aufgaben die Identifikation, die Vermeidung und das Management von
Interessenkonflikten zählen.

Ferner wird seitens unserer Mitarbeiter sichergestellt, dass Ihre Aufträge zeitgerecht ausgeführt werden und
Mitarbeitergeschäfte im Rahmen der gesetzlichen Regelungen kontrolliert werden. Wir bei der wallstreet:online
capital AG sind der Überzeugung, dass durch unsere internen Abläufe sichergestellt wird, dass keine
Benachteiligungen unserer Kunden entstehen. Im Einzelnen ergreifen wir unter anderem folgende Maßnahmen:

•

Schaffung organisatorischer Vorkehrungen zur Wahrung der Kundeninteressen;

•

Regelungen über die Annahme und Gewährung von Zuwendungen sowie deren Offenlegung;

•

Offenlegung von Wertpapiergeschäften solcher Mitarbeiter gegenüber der Compliance-Stelle, bei denen im
Rahmen ihrer Tätigkeit Interessenkonflikte auftreten können;

•

fortlaufende Schulungen unserer Mitarbeiter;

•

Grundsätze über die Ausführungen von Kundenaufträgen;

•

Interessenkonflikte, die sich nicht vermeiden lassen sollten, werden wir gegenüber den betroffenen Kunden
vor einem Geschäftsabschluss offenlegen.

Wir überprüfen unsere Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten regelmäßig, ggf. werden wir unsere
„Conflicts of Interest Policy“ überarbeiten und die geänderte Version veröffentlichen.
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Grundsätze über die Aufzeichnung von Telefongesprächen und elektronischer
Kommunikation (Stand: 31.08.2020)
Ab dem 03.01.2018 ist die wallstreet:online capital AG gesetzlich verpflichtet, Telefongespräche und elektronische
Kommunikation, die im Zusammenhang mit bestimmten Wertpapierdienstleistungen stehen, aufzuzeichnen. Die
Aufzeichnungen werden 5 Jahre bzw. – bei entsprechender Anweisung der Finanzaufsicht – 7 Jahre gespeichert und
stehen in diesem Zeitraum bei Nachfrage zur Verfügung. Die Richtlinie sieht keine Ausnahme von der
Aufzeichnungspflicht, etwa durch Verzicht des Kunden, vor.
Die wallstreet:online capital AG unterhält für eine transaktionsbezogene Kommunikation folgende
Kommunikationskanäle: Telefon, Fax, E-Mail. SMS, WhatsApp und vergleichbare Nachrichtendienste sowie
Audio/Video übers Internet (z.B. Skype oder vergleichbare Dienste) sind ausdrücklich keine Kommunikationskanäle
für transaktionsbezogene Kommunikation.
Unter „transaktionsbezogen“ ist jede Kommunikation von oder mit der wallstreet:online capital AG zu verstehen, die
zu einem Auftrag über ein Finanzinstrument führen kann, unabhängig davon, ob ein Auftrag zustande kommt oder
unterbleibt.
Auf Anfrage stellt die wallstreet:online capital AG dem Kunden eine Kopie der Aufzeichnungen zur Verfügung. Hierfür
belastet die wallstreet:online capital AG ein angemessenes Entgelt, dessen Höhe sich nach dem Aufwand richtet und
erfragt werden kann.
Aufzeichnungen elektronischer transaktionsbezogener Kommunikation werden binnen eines Monats nach Ablauf
der Aufbewahrungsfrist gelöscht.

