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Dear Customer,
The following „Information Sheet – Protected Deposits“ is to inform you of the statutory deposit protection. The receipt of your deposits 
by the „product bank“ My Money Bank is carried out via Deutsche Bank, who shall act by virtue of the User & Trust Agreement, which 
you have concluded, in the name of Deutsche Bank and on behalf of the investor. You are clearly identifi ed by My Money Bank as the 
owner of the deposits, which as such are protected by the deposit protection system of Fonds de Garantie et de Résolution.

Information Sheet – Protected Deposits 

Deposits at My Money Bank
are protected by the: 

Compensation scheme „Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution“ (FGDR)

Maximum amount of guaranteed com-
pensation: 

EUR 100,000 per depositor per credit institute 1
The following business names belong to your credit institute: My Money Bank.

If you have several deposits at the same
credit institute or credit union:

The entire deposits in your account at one and the same credit institute, which fall 
under the deposit protection, will be added up to calculate the sum of compensation. 
The maximum amount of compensation is EUR 100,000. 1

If you have a joint account with one
or more persons:

The maximum amount of compensation of EUR 100,000 applies to each depositor
separately. The balance of the joint account is distributed among the owners. 
Each individual owner‘s share of the deposit will be added to their own assets for 
the purpose of calculating the amount of compensation applicable to them. 2

Other special cases: See note 2

Compensation payout period in case of 
insolvency of the credit institute:

7 business days 3

Currency of compensation: EUR

Contact details: Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) 
65, rue de la Victoire, 75009 Paris 
Telefon: 0 033 1 58 18 38 08 
E-Mail: contact@garantiedesdepots.fr

Further information: Please see the website of the FGDR: 
www.garantiedesdepots.fr 4

Additional Information

1 General protection limit 
If deposits should be unavailable because a credit institution is unable to meet with its fi nancial obligations then the depositors will receive compensation from 
a deposit protection system. The maximum amount of compensation is limited to EUR 100,000 per person per credit institute This means that all balances at one

 and the same credit institute shall be added together to determine the amount of compensation within the framework of the protection system (subject to the
application of legal or contractual provisions with regard to off setting with its debtor accounts). The maximum amount of compensation applies for this total sum. 
The deposits and persons entitled to compensation are specifi ed in art. L. 312-4-1 of the French Monetary and Financial Code „Code Monétaire et Financier“
(for more information please see the website of the Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution).
If, for example, a customer maintains an indemnifi able savings account (with the exception of the savings accounts Livret A, Livret de Développement Durable and
Livret d’Épargne Populaire) with a balance of EUR 90,000 and a current account with a balance of EUR 20,000 then the maximum compensation is EUR 100,000.
(Livret A = a tax-free and regulated savings account; Livret de Développement Durable = a regulated savings account to the benefi t of sustainable development;
Livret d’Épargne Populaire = tax-free and regulated savings account/income limit for opening).
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2 The most important special cases 
The joint accounts are distributed equally among the co-owners, provided no other allocation key is stipulated in the contract. Each individual‘s share will be added 
to their own deposits and this total sum is protected up to the amount of EUR 100,000. Accounts that are owned by at least two persons as co-owners, co-partners  
of a company, member of an association or a comparable cooperation without a separate legal personality, shall be combined and treated as the account of one 
individual investor, which shall be differentiated from the co-owners and co-parters/shareholders respectively.
Accounts of an individual entrepreneur with limited liability (EIRL), which were opened with the aim of investing assets and bank deposits arising from business 
activities, shall be combined and treated as the account of one individual investor, separate from other accounts held by that person. The amounts entered in the 
savings accounts Livrets A, Livrets de Développement Durable (LDD) and Livret d’Épargne Populaire (LEP) shall be protected independently from the other 
accounts subject to the maximum amount of compensation of EUR 100,000. The protection extends to the maximum amount of EUR 100,000 for the amounts  
paid into all savings accounts by one and the same owner including any accrued interest for these amounts (for more information please see the website of the 
Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution). If, for example, a customer has a Livret A savings account and an LDD savings account with a total balance of 
EUR 30,000 as well as a current account with a balance of EUR 90,000, then the customer would receive compensation to the amount of EUR 30,000 for the 
savings accounts and compensation to the amount of EUR 90,000 for the current account.
Certain deposits of an exceptional nature (an amount resulting from a real estate transaction concerning a residence belonging to the investor; a sum of  
compensation paid to the investor for damages suffered; a capital payment from an annuity benefit or inheritance) enjoy an increased level of protection beyond  
the limit of EUR 100,000 for a limited period beginning from the receipt of payment (for more information please see the website of the Fonds de Garantie des 
Dépôts et de Résolution).

3 Compensation
The Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution shall provide the compensation sum to the investor and the beneficiary of the accounts covered by the protection 
within seven business days, calculated from the day on which the financial supervisory authority Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution determines in  
applying the first paragraph of section I, article L. 312-5 of the Code Monétaire et Financier the unavailability of funds at the credit institution in question. The  
deadline of seven days applies from 01 June 2016; prior to this date a deadline of twenty days applies.
This deadline applies to compensation that does not require special handling or additional information for determining the indemnifiable amount or identifying the 
investor. Should special handling or additional information be required, the compensation shall be paid as soon as possible.
The provision of the funds shall be carried out at the choice of Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution:
- by sending a check through the post by registered mail with return receipt;
- or by posting a notification on the Internet on a secure web page specially set up by the Fonds accessible through the Fonds‘ official website (see below) and  

on which the beneficiary can enter the details of their new bank account to which the compensation is to be transferred.

4 Other important information
In principle, all customers are protected by the FGDR, irrespective of whether they are a private client or a company and of whether their accounts were opened 
for private or professional purposes. Exceptions for certain deposits or products are disclosed on the FGDR‘s website. At your request, your credit institute will  
inform you of whether the financial products offered are protected or not. If deposits are protected, a confirmation from the credit institute can be found on the 
bank statements sent on a regular basis, at least once per year. 
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
mit dem folgenden „Informationsbogen für den Einleger“ unterrichten wir Sie über die gesetzliche Einlagensicherung. Die Entgegennahme
Ihrer Einlagen durch die „Produktbank“ My Money Bank erfolgt über die Deutsche Bank, die Kraft des „Treuhand“-Vertrags,
den Sie abgeschlossen haben, im Namen der Deutschen Bank und auf Rechnung des Anlegers handelt. Sie sind bei der My Money Bank
eindeutig als Inhaber der Depots ausgewiesen, die als solche über das Einlagensicherungssystems des Fonds de Garantie et de 
Résolution geschützt werden.

Informationsbogen für den Einleger

Einlagen bei der My Money Bank 
sind geschützt durch die: 

Entschädigungseinrichtung „Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution“ 
(FGDR)

Sicherungsobergrenze: 100.000 EUR pro Einleger pro Kreditinstitut 1
Die nachfolgend aufgeführten Geschäftsnamen gehören zu Ihrem Kreditinstitut: 
My Money Bank.

Falls Sie mehrere Einlagen bei demselben
Kreditinstitut bzw. einer Genossen-
schaftsbank haben: 

Die gesamten Einlagen auf Ihren Konten bei ein und demselben Kreditinstitut, 
die unter den Garantieschutz fallen, werden zur Berechnung der Entschädigungs-
summe aufaddiert. Die Entschädigungsgrenze liegt bei 100.000 EUR. 1

Falls Sie ein Gemeinschaftskonto mit einer 
oder mehreren Personen haben

Die Sicherungsobergrenze in Höhe von 100.000 EUR gilt jeweils für jeden einzelnen
Einleger. Das Guthaben des Gemeinschaftskontos verteilt sich auf die Inhaber. 
Der Einlagenanteil jedes einzelnen Inhabers wird für die Berechnung der für ihn 
anwendbaren Entschädigung zu seinem eigenen Vermögen dazugerechnet. 2

Sonstige Sonderfälle: Siehe Anmerkung 2

Erstattungsfrist bei Insolvenz 
des Kreditinstituts:

7 Geschäftstage 3

Währung der Erstattung: EUR

Kontaktdaten: Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) 
65, rue de la Victoire, 75009 Paris 
Telefon: 0 033 1 58 18 38 08 
E-Mail: contact@garantiedesdepots.fr

Weitere Informationen: Siehe Internetseite des FGDR: 
www.garantiedesdepots.fr 4

Zusätzliche Informationen

1 Allgemeine Sicherungsgrenze 
	 Ist	 eine	 Einlage	 nicht	 verfügbar,	weil	 ein	 Kreditinstitut	 seinen	 fi	nanziellen	 Verpfl	ichtungen	nicht	 nachkommen	 kann,	werden	die	 Einleger	 über	 ein	 Einlagen-
 sicherungssystem entschädigt. Die Entschädigungssumme ist auf 100.000 EUR pro Person und pro Kreditinstitut begrenzt. Das heißt, dass zur Ermittlung der 

Entschädigungssumme im Rahmen der Sicherung alle Guthaben bei ein und demselben Kreditinstitut aufaddiert werden (vorbehaltlich der Anwendung gesetzlicher 
oder vertraglicher Bestimmungen hinsichtlich der Verrechnung mit seinen Debitorenkonten). Die Entschädigungsgrenze gilt für diese Gesamtsumme. Die Einlagen
und die entschädigungsberechtigten Personen werden in Art. L. 312-4-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes Code Monétaire et Financier 
aufgeführt (Näheres dazu siehe Website des Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution). 
Wenn zum Beispiel ein Kunde ein entschädigungsfähiges Sparkonto (mit Ausnahme der Sparkonten Livret A, Livret de Développement Durable und Livret
d’Épargne Populaire), mit einem Guthaben von 90.000 EUR unterhält sowie ein Girokonto mit 20.000 EUR, liegt die Erstattungsgrenze bei 100.000 EUR.
(Livret A = ein steuerbefreites und reglementiertes Sparbuch; Livret de Développement Durable = ein zugunsten nachhaltiger Entwicklung reglementiertes Sparbuch; 
Livret d’Épargne Populaire = steuerbefreites und reglementiertes Sparbuch/Verdienstgrenze für die Eröff nung)
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2 Die wichtigsten Sonderfälle
Die Gemeinschaftskonten sind gleichmäßig auf die Mitinhaber verteilt, soweit vertraglich nicht ein anderer Verteilungsschlüssel festgelegt wurde. Der jedem  
Einzelnen zustehende Anteil wird seinen eigenen Einlagen zugerechnet und dieser Gesamtbetrag genießt bis zu einem Betrag von 100 000 EUR den Sicherungsschutz. 
Konten, über die mindestens zwei Personen in ihrer Eigenschaft als Miteigentümer, Teilhaber einer Gesellschaft, Mitglied einer Vereinigung oder eines vergleichbaren 
Zusammenschlusses ohne eigene Rechtspersönlichkeit verfügen, werden zusammengefasst und als Konto eines einzigen Einlegers behandelt, der sich von den 
Miteigentümern bzw. Teilhabern/Gesellschaftern unterscheidet. 
Konten	eines	Einzelunternehmers	mit	beschränkter	Haftung	(EIRL),	die	mit	dem	Ziel	eröffnet	wurden,	Vermögen	und	Bankeinlagen	aus	der	Geschäftstätigkeit 
anzulegen, werden zusammengefasst und als Konto eines einzigen Einlegers, getrennt von den anderen Konten dieser Person behandelt. Die in den Sparkonten 
Livrets A, Livrets de Développement Durable (LDD) und Livret d’Épargne Populaire (LEP) eingetragenen Beträge werden unabhängig von der für die anderen Konten 
geltenden Gesamtobergrenze von 100.000 EUR gesichert. Die Sicherung erstreckt sich bis zur Obergrenze von 100.000 EUR auf die auf sämtliche Sparkonten ein 
und desselben Inhabers eingezahlten Beträge sowie auf die für diese Beträge entfallenden Zinsen (Näheres dazu siehe Website des Fonds de Garantie des Dépôts 
et de Résolution). Wenn zum Beispiel ein Kunde Sparkonten des Typs Livret A sowie des Typs LDD mit einem Gesamtguthaben von 30.000 EUR sowie ein Girokonto 
mit einem Guthaben von 90.000 EUR unterhält, erhält er einerseits eine Entschädigung von 30.000 EUR für die Sparkonten sowie andererseits eine Entschädigung 
in Höhe von 90.000 EUR für sein Girokonto. 
Bestimmte Einlagen mit Ausnahmecharakter (ein Betrag aus einer Immobilientransaktion, die auf einem dem Einleger gehörenden Wohnbesitz erfolgt; ein  
Entschädigungsbetrag, der dem Einleger für erlittenen Schaden gezahlt wurde; eine Kapitalauszahlung aus Rentenleistung oder Erbe) genießen für eine begrenzte 
Zeit ab Beginn des Zahlungseingang einen erhöhten, über die Grenze von 100.000 EUR hinausgehenden Sicherungsschutz (Näheres dazu siehe Website des Fonds 
de Garantie des Dépôts et de Résolution). 

3 Entschädigung
Der Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution stellt die Entschädigungssumme für die Einleger und Begünstigten der von der Sicherung abgedeckten 
Konten innerhalb von sieben Geschäftstagen bereit, gerechnet vom Tag, an dem die Finanzaufsichtsbehörde Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution in 
Anwendung des ersten Absatzes, Abschnitt I, Art. L. 312-5 des Code Monétaire et Financier die Nichtverfügbarkeit der Einlagen beim entsprechenden Kreditinstitut 
feststellt. Die Frist von sieben Tagen gilt ab dem 1. Juni 2016; vor diesem Datum gilt eine Frist von zwanzig Tagen. 
Diese	Frist	betrifft	Entschädigungen,	die	weder	eine	Sonderbehandlung	noch	zusätzliche	Informationen	zur	Bestimmung	des	entschädigungsfähigen	Betrags 
oder zur Identifizierung des Einlegers erfordern. Sind eine Sonderbehandlung oder zusätzliche Informationen erforderlich, erfolgt die Auszahlung der  
Entschädigung so bald als möglich.
Die Bereitstellung der Gelder erfolgt nach Wahl des Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution: 
- durch Versand eines Schecks per Einschreiben mit Rückschein; 
-	 oder	durch	Einstellung	der	Mitteilung	 ins	 Internet	 auf	 eine	 vom	Fonds	 speziell	 dafür	 eingerichtete	 sichere	 Seite,	 die	über	die	offizielle	Website	des	 Fonds	 

zugänglich ist (siehe unten) und auf der Begünstigte die Daten des neuen Bankkontos mitteilen können, auf das sie die Überweisung der Entschädigung wünschen. 

4 Sonstige wichtige Informationen
 Es gilt der Grundsatz, dass alle Kunden durch den FGDR abgesichert sind, unabhängig davon, ob sie Privatpersonen oder Unternehmen sind und ob ihre Konten 
für	private	oder	berufliche	Zwecke	eröffnet	wurden.	Für	bestimmte	Einlagen	oder	Produkte	geltende	Ausnahme	werden	auf	der	Website	des	FGDR	mitgeteilt. 
Ihr	Kreditinstitut	 informiert	Sie	auf	Anfrage	darüber,	ob	die	angebotenen	Finanzprodukte	abgesichert	 sind	oder	nicht.	Sind	Einlagen	abgesichert,	findet	 sich 
darüber eine Bestätigung des Kreditinstituts auf den regelmäßig, mindestens einmal im Jahr versendeten Kontoauszügen.
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