
HINWEIS ZUM
KONTOAUSZUG

Die auf der Vorderseite aufgeführten Geschäftsvorgänge haben wir in der genannten Auszugsperiode auf 
Ihrem Konto gebucht – Irrtum vorbehalten. Wir bitten Sie, etwaige Unstimmigkeiten unverzüglich unserer 
Revisionsabteilung mitzuteilen. Die Unterlassung rechtzeitiger Reklamation gilt als Genehmigung.  
Schecks, Wechsel und sonstige Einzugspapiere werden unter dem Vorbehalt des Eingangs gutgeschrieben. 
Lastschriften und von Ihnen ausgestellte Schecks sind erst eingelöst, wenn die Belastung nicht spätestens am 
zweiten Buchungstag storniert wird. Beachten Sie bitte, dass im ausgewiesenen Endsaldo Einzelbeträge ent- 
halten sein können, die erst zu einem späteren Zeitpunkt zinsmäßig gutgeschrieben (wertgestellt) werden.  
Sofern auf einer Abrechnung keine Umsatzsteuer ausgewiesen wird, handelt es sich um eine nach § 4 UStG 
umsatzsteuerfreie Leistung. 
Auslandsgutschriften mit Vorausvaluta erfolgen unter Vorbehalt. 
Die tatsächliche Postengebühr kann von den vorab informativ ausgewiesenen Postengebühren wegen even- 
tueller Storni abweichen. 
Die Bank nimmt die Anforderungen des Geldwäschegesetzes sehr ernst. 
Informationen zu Ihren gesetzlichen Mitwirkungspflichten finden Sie auf unserer Internetseite unter  
www.merckfinck.de im Bereich „Rechtliche Hinweise“. 

ZUSÄTZLICHER HINWEIS
FÜR SALDENMITTEILUNGEN
UND KONTOABSCHLÜSSE

Ist der Kontoauszug zusätzlich mit dem Hinweis „Kontoabschluss” versehen, haben wir für das Konto einen 
Rechnungsabschluss durchgeführt. Dabei werden die in dem Abrechnungszeitraum entstandenen beidersei-
tigen Ansprüche (einschließlich Zinsen und Entgelte) verrechnet. Umsätze und Kontoauszüge, die nach dem 
Erstellungszeitraum anfallen und sich auf den Abrechnungssaldo des abgelaufenen Abrechnungszeitraums 
auswirken, werden erst in der folgenden Abrechnung berücksichtigt. Korrekturen, die sich auf Zinsen bezie-
hen, werden entsprechend gekennzeichnet. Wir bitten Sie, den Saldo bzw. Abschluss alsbald zu prüfen. Der 
Saldo/Abschluss gilt nach Nr. 7 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen als genehmigt, wenn Sie Ihre Ein-
wände nicht innerhalb von sechs Wochen nach Zugang dieses Schreibens an uns abgesandt haben. Etwaige 
Einwände richten Sie bitte an unsere Complianceabteilung.

HINWEIS ZU MELDEPFLICH-
TEN BEI EIN- UND AUS- 
GEHENDEN ZAHLUNGEN MIT 
AUSLANDSBEZUG

Nach der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) haben Sie als Gebietsansässiger innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland bestimmte Zahlungen mit Auslandsbezug an die Deutsche Bundesbank zu melden. Nähere In-
formationen hierzu finden Sie auf unserer Internetseite unter unter www.merckfinck.de im Bereich „Rechtliche 
Hinweise“ und auf www.bundesbank.de.

HINWEIS ZUR
EINLAGENSICHERUNG

Guthaben sind als Einlagen nach dem luxemburgischen Gesetz vom 18. Dezember 2015 über Störungen bei 
Kreditinstituten und gewissen Anlagefirmen entschädigungsfähig. Nähere Informationen können Sie dem 
”Informationsbogen für den Einleger” sowie auf unserer Internetseite unter www.merckfinck.de im Bereich 
„Rechtliche Hinweise“entnehmen.

HINWEIS ZU ALLGEMEINEN
UND BESONDEREN
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Unsere für den Geschäftsverkehr mit Ihnen geltenden Allgemeinen und Besonderen Geschäftsbedingungen 
finden Sie auf unserer Internetseite unter unter www.merckfinck.de im Bereich „Rechtliche Hinweise“. 

INSTRUCTIONS FOR
STATEMENTS OF ACCOUNTS

The business transactions shown on this statement have been booked on your account within the mentioned 
accounting period - errors excepted. Please advise any errors to our audit department immediately. Failure to 
report possible objections in time will be interpreted as approval. 
Cheques, bills of exchange and other items for collection will be credited to your account as uncleared effects. 
Any direct debits and cheques issued by you are definitely honoured only if the debit to your account has not 
been reversed on the second booking day at the latest. Kindly note that the closing balance on the statement 
may take into account items having a value date after the statement date.  
Where no Value Added Tax is shown, the item is VAT-exempt under § 4 of the UStG (VAT Law). 
Foreign credits with future value date are subject to confirmation. 
The actual fee for book-entry items may vary from pre-indicated fee due to possible reversing entries. 
The bank takes the Regulations of the Money Laundering Act very seriously. 
You will find information concerning your legal obligations to cooperate on our homepage in  
German language at www.merckfinck.de in the area „Rechtliche Hinweise“.

FURTHER INSTRUCTIONS
FOR STATEMENTS AND
BALANCES

If the statement is additionally annotated with the term „Accounting Statement“ that means we have cleared 
the claims accrued by both parties during the accounting period in question (including interest and fees). 
Transactions occurring after this period which have an effect on the balance at the end of the time period in 
question, will be included in the following accounting period. Corrections concerning interest, will be annota-
ted accordingly. We ask you to check the balance or statement as soon as possible. The balance/statement is 
deemed to be authorised according to no. 7 of our General Business Conditions if you do not notify us of your 
objections within six weeks of receipt of this letter. Please address all possible objections to our compliance 
office.

ADVICE ABOUT REPORTING 
DUTIES IN CASE OF  
INCOMING OR OUTGOING 
PAYMENTS WITH RELATION 
TO FOREIGN RESIDENTS

According to AWV (German Foreign Trade Ordinance) German residents are required to report certain inter-
national payments to Deutsche Bundesbank. 
For detailed information please visit our homepage in German language at www.merckfinck.de in the area 
„Rechtliche Hinweise“. Further information you will find under www.bundesbank.de. The latter website also 
gives you access to the electronic reporting tool.

NOTIFICATION REGARDING
SAFE GUARDING CUSTOMER
DEPOSITS

Balances are protected as eligible deposits in accordance with the Luxembourg law dated 18 December 
2015 on the failure of credit institutions and certain investment firms. For detailed information please visit our 
homepage at www.merckfinck.de in the area „Rechtliche Hinweise“. 

REFERENCE TO THE GENERAL
AND SPECIAL BUSINESS
CONDITIONS

You will find our General and Special Business Conditions on our homepage under at www.merckfinck.de in the 
area „Rechtliche Hinweise“.
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