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1 Einleitung 

 
1.1 Swissquote Ltd. (Swissquote, wir, uns oder 

unsere, wie jeweils anwendbar), mit 
Hauptsitz in Boston House, 63-64 New 
Broad Street, London EC2M 1JJ, Vereinigtes 
Königreich, stellt die nur ausführende 
Swissquote Online-Handelsdienstleistung 
zu und gemäß den folgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (in der zum 
jeweiligen Zeitpunkt gültigen Fassung) zur 
Verfügung (Bedingungen). Diese 
Bedingungen gelten in Bezug auf diese 
Dienstleistungen für sämtliche Geschäfte 
zwischen uns und Ihnen. 
 

1.2 Wir sind durch die Financial Conduct 
Authority (FCA, Finanzielle 
Aufsichtsbehörde des Vereinigten 
Königreichs) autorisiert und reguliert 
hinsichtlich der Durchführung von 
bezeichneten Anlagegeschäften im 
Vereinigten Königreich (FCA-
Firmeneintragungsnummer 562170). Die 
Adresse der FCA lautet 12 Endeavour 
Square, London, E20 1JN. 
 

1.3 Sofern nichts anderes mit Ihnen schriftlich 
vereinbart wurde, behandeln wir Sie zum 
Zweck der Leitlinien der FCA als 
Kleinanleger anstatt als einen 
professionellen Kunden (nachfolgend 
Kleinanleger, Professioneller Kunde und 
FCA-Regeln). Sie erklären sich damit 
einverstanden, dafür verantwortlich zu sein, 
uns über Änderungen Ihrer Situation zu 
informieren, da diese unsere 
Kategorisierung von Ihnen beeinflussen 
könnten. Soweit in diesen Bedingungen 
nichts Gegenteiliges bestimmt ist, wird in 
diesen Bedingungen davon ausgegangen, 
dass Sie entweder ein Kleinanleger oder ein 
Professioneller Kunde sind. Um Zweifel 
auszuschliessen, beziehen sich manche 
Klauseln oder Bestimmungen ausschließlich 
auf Kleinanleger(z. B. wenn geschrieben 
steht, Kleinanlegersind ). 
 

1.4 Die Vereinbarung zwischen uns besteht aus 
diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und der vollständigen Dokumentation zur 
Kontoeröffnung (Formular für die Eröffnung 
eines Kontos) (oder gemeinsam die 
Vereinbarung). 
 
Ihr Antrag zur Eröffnung eines Kontos bei 
uns oder Ihre Nutzung oder fortgesetzte 

Nutzung unserer Dienstleistungen wird als 
Ihr Einverständnis verstanden, dass diese 
Vereinbarung für Sie rechtlich bindend ist.  
 

1.5 Die Vereinbarung ersetzt alle vorherigen 
Vereinbarungen, Abkommen oder 
Absprachen zwischen uns in Bezug auf die 
Grundlage, zu welcher Ihnen die 
Dienstleistungen von uns zur Verfügung 
gestellt werden. Wir können die 
Vereinbarung zu jeder Zeit durch schriftliche 
Mitteilung an Sie, entweder durch 
persönliche Übergabe oder durch 
schriftliche Bestätigung (welche Änderung 
oder Ergänzung zu dem in der Mitteilung 
angeführten Datum wirksam wird, oder, 
sollte kein Datum angeführt sein, mit 
sofortiger Wirkung), ändern oder ergänzen, 
wobei dies auch die Veröffentlichung auf 
unserer Webseite oder Handelsplattform 
(wie in Klausel 6 angegeben) beinhalten 
kann. Unsere Dienstleistungen werden 
vorbehaltlich aller Bekanntgaben oder 
Verzichte, die in der Vereinbarung, auf 
unserer Website oder unserer 
Handelsplattform zu finden sind, zur 
Verfügung gestellt. 
 

1.6 Wir kommunizieren mit Ihnen auf Englisch 
und alle Transaktionen, die Sie mit oder über 
uns eingehen, werden auf Englisch 
abgewickelt. Sie bestätigen, dass Englisch 
die Sprache Ihrer Wahl ist. 
 

1.7 Sie sind berechtigt, einer dritten Partei eine 
Vollmacht zu erteilen, damit diese Sie bei 
Geschäften mit uns vertreten kann. Wenn 
Sie eine dritte Partei zu Ihrem 
Bevollmächtigten ernennen, nehmen wir 
Instruktionen ausschließlich von dieser 
Person entgegen, bis Sie uns schriftlich über 
das Erlöschen der Vollmacht in Kenntnis 
setzen. Wir sind nicht verantwortlich und 
übernehmen auch keine Haftung für die 
Handlungen und Unterlassungen Ihres 
Bevollmächtigten. Die Bezugnahme in Form 

Geschäftsbedingungen schließt Ihren 
Bevollmächtigten mit ein. 
 

1.8 Widerrufsrecht 
 

1.8.1 Sie haben das Recht, die Vereinbarung 
innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag, an dem 
wir das vollständige Formular zur Eröffnung 
eines Kontos von Ihnen erhalten haben, zu 
widerrufen. Wenn Sie die Vereinbarung 
kündigen möchten, kontaktieren Sie bitte 
Ihre Kontaktperson bei Swissquote oder 
schreiben Sie uns an Boston House, 63-64 
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New Broad Street, London EC2M 1JJ oder 
senden Sie eine E-Mail an 
compliance.uk@swissquote.eu. 

 
1.8.2 Wenn Sie das Widerrufsrecht nicht 

innerhalb der erforderlichen Frist ausüben, 
sind Sie weiterhin berechtigt, Ihr Recht 
gemäß Klausel 28 dieser Bedingungen 
auszuüben, um die Vereinbarung zu 
kündigen. 
 

1.8.3 Bitte beachten Sie, dass das Widerrufstecht 
und das Kündigungsrecht laut dieser 
Vereinbarung sich nur auf den Widerruf oder 
die Kündigung dieser Vereinbarung 
beziehen.   Der Widerruf oder die Kündigung 
berühren nicht den Abschluss von 
Transaktionen, die wir vor Erhalt Ihrer 
Mitteilung über den Widerruf oder die 
Kündigung eingeleitet haben.  Der Widerruf 
oder die Kündigung berühren nicht Ihr(e) 
oder unser(e) entstandenes Recht, 
Abfindungen, bestehenden Verpflichtungen 
oder andere vertragliche Bestimmungen, die 
nach Kündigung der Vereinbarung weiter 
Bestand haben.  
 

1.8.4 Bei Widerruf wird keine Strafe fällig, jedoch 
bezahlen Sie alle Provisionen und Gebühren, 
die bis zum Datum des Widerrufs anfallen 
und ebenso alle zusätzlichen Ausgaben, die 
uns (oder einer dritten Partei) durch den 
Widerruf der Vereinbarung angefallen sind 
sowie sämtliche Verluste, die 
notwendigerweise in der Abwicklung oder 
dem Abschluss ausstehender Transaktionen 
und durch die Rücküberweisung Ihrer 
Vermögenswerte entstanden sind. 

 

2 Dienstleistungen 
 

2.1 Wenn Sie mit uns handeln, gehen Sie mit uns 
eine Transaktion auf Basis von 
Sicherheitsleistungen im Rahmen eines 
Differenzvertrags (CFD, Contract for 
Differences) ein, wobei die 
zugrundeliegenden Investitionen oder 
Produkte, auf welche sich der Preis des CFD 
gründet, Devisengeschäfte, Waren, 
Aktienindizes, Anleihen und jegliche andere 
Basisprodukte, die wir regelmäßig anbieten 
(gemeinsam als Basisprodukte bezeichnet), 
umfassen. 
 

2.2 Wir erbringen ausschließlich 
Ausführungsdienstleistungen und bieten 
keine Beratung an.  Wir beraten Sie nicht 
hinsichtlich der Leistung oder Eignung einer 
von Ihnen eingegangenen CFD-Transaktion. 
Sie bestätigen, dass unsere Ausführung 

eines Auftrags in Ihrem Namen keinesfalls 
bedeutet, dass wir diese Transaktion oder 
CFD befürwortet oder empfohlen haben. 
Wir haben in Klausel 19 dieser Bedingungen 
zu Ihrer Information diverse 
Risikobetrachtungen angeführt. 
 

2.3 Wir sind nur Ihnen gegenüber verpflichtet 
und haben keinerlei Pflichten oder 
Verpflichtungen gegenüber Ihren 
zugrundeliegenden Auftraggebern oder 
Kunden (wenn vorhanden), und Sie allein 
sind verantwortlich für die 
Leistungserbringung Ihrer Verpflichtungen 
uns gegenüber. 
 
Alle Transaktionen, die wir mit Ihnen 
eingehen oder in Ihrem Namen eingehen, 
werden im Allgemeinen gemäß den 
Bedingungen unserer 
Auftragsausführungspolitik (in der jeweils 
gültigen Fassung) platziert und ausgeführt; 
vollständige Angaben dazu finden Sie auf 
unserer Webseite 
(Auftragsausführungspolitik). Unsere 
Auftragsausführungspolitik ist ausschließlich 
eine Politik, ist kein Bestandteil dieser 
Vereinbarung, eine vertragliche Bindung 
diesbezüglich ist nicht beabsichtigt und 
erlegt uns keine Verpflichtungen auf; 
außerdem wird nicht versucht, uns 
Verpflichtungen aufzuerlegen, die wir nicht 
eingehen müssen, gleich ob gemäß dieser 
Vereinbarung oder laut FCA-Regeln. 

 
2.4 Wir behalten uns das Recht vor, alle unsere 

Handelsdienstleistungen oder Teile davon 
mit und ohne entsprechende Mitteilung 
vorübergehend oder permanent 
anzupassen, auszusetzen oder einzustellen. 
Sie stimmen zu, dass wir Ihnen gegenüber 
oder einer dritten Partei gegenüber (in deren 
Namen Sie agieren) keine Haftung für 
Anpassung, Aussetzung oder Einstellung 
unserer Handelsdienstleistungen 
übernehmen. 
 

2.5  Aufgrund Ihres Wohnorts oder derzeitigen 
Standorts und/oder Status können wir Ihnen 
unsere Dienstleistungen oder einige unserer 
Dienstleistungen nicht anbieten. 
 Gleichermaßen können unsere Webseite 
oder Handelsplattform abhängig von Ihrem 
Wohnort oder derzeitigen Standort nicht 
oder nur in Teilen zugänglich sein. Dies 
betrifft vor allem Kunden, die sich in Ländern 
aufhalten, wo die Informationsverbreitung 
auf unserer Website gegen die geltenden 
Gesetze dieses Landes verstößt. 
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3 Preise 
 
Auf unserer Webseite oder 
Handelsplattform oder unserem Handels-
Desk (nur für Notfälle) stellen wir Ihnen 

- 
CFDs zur Verfügung.  Die von uns genannten 
Preise werden von uns festgelegt und sind 
normalerweise Aufschläge oder Abschläge 
von Interbanken- oder Marktkursen (folglich 
kann es sein, dass unsere Preise zur Zeit Ihrer 
Auftragserteilung an uns nicht die besten 
verfügbaren sind). Jeder veröffentlichte 
Preis ist gültig bis entweder die Verfallszeit 
erreicht ist oder die Zeit (wenn zutreffend), 
zu welcher der Preis von uns annulliert oder 
zurückgenommen wird. Jeder Preis ist für Sie 
verfügbar, um mit uns oder durch uns eine 
Transaktion einzugehen, und zwar bis zu 
einem Kapitalwert, der das von uns 
festgelegte Maximum nicht überschreiten 
darf, wobei dieses Maximum von uns auf 
unserer Webseite oder Handelsplattform 
veröffentlicht wird oder sie auf andere 
Weise darüber in Kenntnis gesetzt werden. 
Sie bestätigen, dass die Preise und 
Maximalbeträge, die wir Ihnen anbieten, von 
den Preisen und Maximalbeträgen, die 
anderen unseren Kunden angeboten 
werden, abweichen können und sie können 
ohne Mitteilung zurückgezogen oder 
geändert werden. Es ist uns gestattet, nach 
eigenem Ermessen und ohne Sie im Voraus 
zu benachrichtigen, sofort und zu jeder Zeit 
die Preise, die wir veröffentlicht haben, zu 
ändern, zurückzuziehen oder einen Handel 
zu diesem Preis zu verweigern oder die 
Bereitstellung von Preisen für einige oder 
alle CFDs und für einige oder alle Valuta 
insgesamt einzustellen.  
 

4 Instruktionen, Aufträge und 
Transaktionen 
 

4.1 Instruktionen und Aufträge, die von Ihnen 
oder von einer durch Sie autorisierten 
Person (gemeinsam Instruktionen) gegeben 
werden, basieren auf Ihrer eigenen 
Bewertung Ihrer persönlichen (insbesondere 
finanziellen und steuerlichen) Situation und 
Investitionsziele sowie auf Ihrer eigenen 
Interpretation der Informationen, zu denen 
Sie Zugang haben. Sie sind alleinig 
verantwortlich für getroffene 
Investitionsentscheidungen und 
Entscheidungen, ob die von Ihnen erteilten 
Aufträge hinsichtlich Ihrer persönlichen 
Umstände vertretbar sind. 
 

4.2 Sofern nichts anderes durch uns festgelegt 
ist, müssen alle Aufträge an uns auf 
elektronischem Wege über unsere Webseite 
oder Handelsplattform übermittelt werden, 
obwohl wir im Notfall nach eigenem 
Ermessen Instruktionen per Telefon über 
unseren Handels-Desk unter der auf unserer 
Webseite oder Handelsplattform oder 
anderweitig für Sie angegebenen Nummer 
entgegennehmen.  
 

4.3 Es ist uns gestattet, nach eigenem Ermessen 
für jeden Auftrag eine Bestätigung in der 
Form einzuholen, die wir für geeignet 
erachten. 
 

4.4 Ein von Ihnen oder in Ihrem Namen erteilter 
Auftrag ist nicht wirksam, bis wir in nicht 
tatsächlich erhalten haben. Haben wir einen 
Auftrag erhalten, kann dieser nicht mehr 
ohne unsere ausdrückliche Zustimmung 
widerrufen, zurückgezogen oder ergänzt 
werden. 
 

 
4.5 Wir sind berechtigt, entsprechend Ihrer oder 

in Ihrem Namen erteilter Instruktionen zu 
handeln, wenn wir in gerechtfertigter Weise 
annehmen, dass diese Instruktionen von 
Ihnen oder vorgeblich von Ihnen oder einer 
anderen Person in Ihrem Namen stammen, 
und zwar ohne weiteren Nachweis der 
Authentizität oder der Identität der Person, 
die diese Instruktionen erteilt oder vorgibt 
zu erteilen.  
 

4.6 Es ist uns gestattet, nach eigenem Ermessen 
einen Auftrag von Ihnen vollumfänglich oder 
in Teilen abzulehnen oder nach Erhalt Ihres 
Auftrags die Ausführung davon abzulehnen, 
jedoch werden wir uns in so einem Fall 
angemessen bemühen, Sie über eine solche 
Absage mit oder ohne Angabe von Gründen 
zu informieren. Zusätzlich gilt ein Auftrag, 
der aus irgendeinem Grund nicht so von uns 
erhalten wird, dass er verarbeitet werden 
kann, unter anderem aufgrund eines Fehlers 
unserer Webseite oder Handelsplattform, 
diese Instruktion zu erhalten oder zu 
verarbeiten, als nicht von uns erhalten. 
 

4.7 Die Ausführung eines Auftrags durch uns 
stellt eine bindende Vereinbarung zwischen 
uns gemäß den Bedingungen dieses 
ausgeführten Auftrags dar. 
 

4.8 Wir überprüfen in keinem Fall die Eignung 
der Instruktionen und daraus folgenden 
CFD-Transaktionen für Sie und es liegt nicht 
in unserer Verantwortung, dies zu tun.  
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4.9 Der Ablauf zur Erteilung von Aufträgen ist 

auf unserer Webseite oder 
Handelsplattform unter dem Abschnitt 
Online-Handel einsichtig. 
 

4.10 Es ist uns gestattet, nach eigenem Ermessen 
von Ihnen zu fordern, die Anzahl der 
Aufträge, die Sie uns erteilen, oder die 
Anzahl der offenen Positionen, die Sie bei 
uns zu diesem Zeitpunkt haben, 
einzuschränken, und/oder Ihnen nur zu 
gestatten, Glattstellungsgeschäfte zu 
tätigen, oder wir können eine oder mehrere 
Positionen ausbuchen oder Transaktionen 
stornieren, um sicherzustellen, dass die 
maximale von uns erlaubte Anzahl an 
Positionen gewahrt bleibt.  
 

4.11 Schließen Sie ein Devisengeschäft ab, 
geschieht das auf Ihr eigenes Risiko, und 
Profite und Verluste aus den 
Wechselkursschwankungen, welche diese 
Währung betreffen, gehen ausschließlich zu 
Ihren Lasten (vorbehaltlich Klausel 13.4, 
wenn Sie ein Kleinanleger sind). 
 

4.12 Passieren Platzierungs- und/oder 
Ausführungsfehler aufgrund eines 
Schreibfehlers oder eines offensichtlichen 
Fehlers in der Platzierung oder Angabe, 
haften wir nicht für die Fehler in Ihrem 
Kontostand. Im Falle eines Platzierungs- 
und/oder Ausführungsfehlers behalten wir 
uns das Recht vor, Aufträge und 
Transaktionen zu stornieren, Positionen 
auszubuchen und alle notwendigen 
Korrekturen oder Anpassungen auf dem 
betreffenden Konto vorzunehmen. Sich aus 
Platzierungs- oder Ausführungsfehler 
ergebende Streitigkeiten werden von uns 
nach unserem eigenen Ermessen gelöst. Wir 
sind nicht verpflichtet, Instruktionen 
auszuführen, für welche es keine Abdeckung 
oder kein Kreditlimit gibt. Haben Sie 
Instruktionen ausgegeben und übersteigt 
der Gesamtbetrag Ihr verfügbares Guthaben 
oder die von uns erlaubten Kreditlinien, sind 
wir berechtigt zu entscheiden, welche 
Instruktionen, wenn vorhanden, 
vollumfänglich oder in Teilen ausgeführt 
werden.  
 

4.13 Sie wurden darüber informiert, dass 
spezifische Eigenschaften der Systeme, die 
in jedem Land vorhanden sind, die 
Ausführung von Zahlungen oder Transfers 
verlangsamen oder sogar vollständig 
verhindern können.  
 

4.14 Wir sind nicht verpflichtet, 
Zahlungsinstruktionen auszuführen oder 
eingehende Zahlungen zu bearbeiten, die 
gegen geltende Gesetze, regulatorische 
Vorschriften oder offizielle Anordnungen 
von Behörden verstoßen oder die auf andere 
Art und Weise nicht mit den internen oder 
externen Regeln und Vorschriften vereinbar 
sind. 
 

5 Offene Positionen und 
Verlängerung 
 

5.1 Wir verlängern automatisch am 
nachfolgenden Geschäftstag (jeder Tag 
außer Samstag, Sonntag oder einem 
Feiertag, wenn die Banken in London 
allgemein für Geschäftstätigkeiten geöffnet 
sind) (Geschäftstag) alle offenen 
Positionen auf Ihrem Konto, sofern Sie uns 
nicht vor 22:00 Londoner Zeit anweisen, die 
offene(n) Position(en) zu schließen.  Wir 
berechnen Ihnen eine Gebühr in Bezug auf 
jede Verlängerung. Die von uns 
verrechneten Gebühren sind auf unserer 
Webseite oder Handelsplattform 
veröffentlicht. 

 
5.2 Die Verlängerung wirkt sich auf Ihr 

Handelskonto aus. Die von der Verlängerung 
betroffenen Positionen bleiben offen, 
jedoch werden wir einen Betrag auf Ihrem 
Handelskonto gutschreiben oder davon 
abziehen, wobei es sich um die 
Verlängerungsgutschrift/-abbuchung 
handelt, die von uns nach eigenen Ermessen 
berechnet wird. Eine Abbuchung der 
Verlängerungsgebühr kann dazu führen, 
dass alle oder Teile Ihrer offenen Positionen 
automatisch liquidiert werden. 
 

5.3 Sie allein sind verantwortlich für das 
Management und die Kontrolle Ihrer offenen 
Positionen und offenen Aufträge.  
 

5.4 Vorbehaltlich Klausel 13.3 im 
ausschliesslichen Fall von Kleinanlegern sind 
wir nicht verpflichtet, Ihre Positionen 
auszubuchen, wenn Sie Verluste erleiden 
und/oder sich Ihr Kontosaldo verringert. 
 

5.5 Sie bestätigen, dass Sie Ihr Konto 
regelmäßig und häufig aufrufen müssen, um 
eventuelle offenen Positionen zu 
kontrollieren, um das Risiko zu verringern, 
wesentliche Verluste zu erleiden und das 
Ausbuchen von Positionen durch uns zu 
vermeiden. 
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6 Handelsplattform 
 

6.1 Wir bieten über unsere Webseite 
Plattformen zum Handel von CFDs an wie 
zum Beispiel Advanced Trader und 
MetaTrader (einschließlich der Internet- und 
Mobilversionen davon) (gemeinsam 
Handelsplattformen genannt). 
 

6.2 Um unsere Webseite oder Handelsplattform 
zu nutzen, müssen Sie einen Benutzernamen 
und ein Passwort (Zugangscode) bei uns 
beantragen. Sie müssen  den 
Zugangscode jedes Mal bereithalten, wenn 
Sie unsere Webseite oder Handelsplattform 
nutzen möchten, da wir Sie so identifizieren 
können. Wird Ihr Zugangscode genutzt, 
gehen wir davon aus, dass Sie unsere 
Webseite oder Handelsplattform mit Ihrem 
Wissen und Ihrer Zustimmung nutzen. 
 
 

6.3 Bezüglich des Zugangscodes bestätigen Sie 
und verpflichten sich, dass: 
 

6.3.1 Sie verantwortlich für die Vertraulichkeit und 
Nutzung Ihres Zugangscodes sind; 
 

6.3.2 Sie Ihr Passwort regelmäßig ändern; 
 

6.3.3 Sie ohne unsere vorherige schriftliche 
Bestätigung keiner anderen Person zu 
irgendeinem Zweck Ihren Zugangscode 
verraten. 
 

6.3.4 wir uns, ohne die grundsätzliche Gültigkeit 
von Klausel 4 einzuschränken, auf alle 
Instruktionen, Aufträge und andere 
Kommunikationen, die durch Nutzung Ihres 
Zugangscodes übermittelt wurden, 
verlassen und dass Sie aufgrund dieses 
Vertrauens in diese Instruktionen, Aufträge 
und andere Kommunikationen an alle 
eingegangenen Transaktionen und auf 
Ihrem Namen angefallenen Kosten 
gebunden sind; und 
 

6.3.5 dass Sie uns umgehend über den 
Kundenservice informieren, wenn Sie 
Kenntnis über Verlust, Diebstahl oder 
Weitergabe Ihres Zugangscodes an eine 
dritte Partei oder eine nicht autorisierte 
Nutzung Ihres Zugangscodes erlangen.  
 

6.4 Sie bestätigen, dass unsere Webseite oder 
Handelsplattform nur für Ihre Nutzung oder 
für in Ihrem Namen und mit Ihrem 
Einverständnis handelnde Personen 
vorgesehen ist. 
 

6.5 Wenn Sie uns mitteilen oder wir annehmen, 
dass Ihr Zugangscode ohne Ihr Wissen von 
unautorisierten Personen genutzt wird oder 
von Ihnen ohne unsere Zustimmung an 
andere Personen weitergegeben wurde, 
können wir ohne vorherige Mitteilung Ihr 
Nutzungsrecht unserer Webseite oder 
Handelsplattform aussetzen oder kündigen. 

 
6.6 Es ist uns gestattet, nach eigenem Ermessen 

für alle oder Teile unserer Dienstleistungen 
zusätzliche Nutzeridentifikationen 
einzuführen und anzufordern, einschließlich, 
jedoch nicht begrenzt auf Streichlisten 
und/oder sichere IDs.  
 

6.7 Wenn wir es zu unserem eigenen Schutz 
oder zum Schutz unserer Vertragspartner für 
notwendig erachten, ist es uns zu jeder Zeit, 
von Fall zu Fall und nach eigener Wahl 
gestattet zu entscheiden, ohne vorherige 
schriftliche Mitteilung (wie in Klausel 29 
festgelegt) und ohne Angabe von Gründen 
Ihr Zugangsrecht zu unserer Webseite oder 
Handelsplattform einzuschränken oder zu 
kündigen und/oder es abzulehnen, Ihre 
Instruktionen auszuführen, sofern diese 
Instruktionen sich nicht ausschließlich auf 
die Abwicklung offener Positionen 
beziehen. Wir informieren Sie, sollten wir zu 
einer solchen Entscheidung gelangen.  
 

6.8 Wir behalten uns das Recht vor, die 
Bedingungen, zu denen Sie Zugang zu 
unserer Webseite oder Handelsplattform 
haben, zu ergänzen oder zu ändern. 
 

6.9 Wir sind nicht haftbar für etwaige Verluste 
Ihrerseits aufgrund unserer Ausübung 
unserer Rechte gemäß obenstehender 
Klausel 6.7. 
 

6.10 Sie allein sind verantwortlich für die 
Bereitstellung und Wartung jeglicher 
Ausstattung, mit der Sie auf unsere 
Webseite oder Handelsplattform zugreifen, 
und für die Vereinbarungen mit 
Telekommunikationsanbietern oder, sollte 
der Zugang zu unserer Webseite oder 
Handelsplattform durch Server einer 
Drittpartei gewährleistet werden, mit dieser 
Drittpartei, um Zugang zu unserer Webseite 
oder Handelsplattform zu erhalten. Weder 
wir noch ein Unternehmen, das für uns in 
Zusammenhang mit unserer Webseite oder 
Handelsplattform die Dienstleitungen 
wartet, betreibt, besitzt, lizensiert oder 
bereitstellt (Dienstleistungsunternehmen) 
geben Angaben oder Garantien zur 
Verfügbarkeit, Nutzbarkeit, Eignung oder 
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Ähnliches in Bezug auf diese Ausstattung 
oder Vereinbarungen. Da wir nicht die 
Signalstärke, den Empfang oder das Routing 
über das Internet, die Konfiguration Ihrer 
Ausstattung oder die einer Drittpartei oder 
die Verlässlichkeit der Verbindung 
kontrollieren, können wir nicht für 
Kommunikationsausfälle, -fehler oder -
verzögerungen verantwortlich gemacht 
werden, wenn Sie über das Internet auf 
unsere Webseite oder Handelsplattform 
zugreifen. 
 

6.11 Ohne die allgemeine Gültigkeit von Klausel 
16 einzuschränken, wird unsere Webseite 

Verfügung gestellt und keiner unserer 
Direktoren, Verantwortlichen, Mitarbeiter, 
Agenten (gemeinsam Mitarbeiter genannt) 
noch Dienstleistungserbringer werden 
irgendwelche Angaben machen oder 
Garantien geben in Bezug auf (a) die 
Verfügbarkeit, Aktualität, Genauigkeit oder 
Vollständigkeit unserer Webseite oder 
Handelsplattform, (b) die Ergebnisse, die Sie 
oder jemand anderes durch die Nutzung 
unserer Webseite oder Handelsplattform 
hat, und (c) der Inhalte von Drittparteien, die 
auf oder über unsere Webseite oder 
Handelsplattform zugänglich sind. 
 

6.12 Verzögerungen der Internetverbindung und 
Fehler bei Preisangaben können Situationen 
hervorrufen, in denen die auf unserer 
Webseite oder Handelsplattform 
angegebenen Preise nicht genau den 
vorherrschenden Marktkurs reflektieren. Die 
Praxis der Ausnutzung des Kursunterschieds 

Gewinnen) oder die Ausnutzung dieser 
Internetverzögerungen sind auf unserer 
Webseite oder Handelsplattform untersagt. 
 

6.13 Wir nutzen unsere Webseite oder 
Handelsplattform nicht und untersagen die 
Nutzung davon: 
 

6.13.1 entgegen irgendwelchen Gesetzen, 
Vorschriften oder der FCA-Regeln oder 
Vorschriften einer anderen Behörde, der Sie 
unterliegen; 
 

6.13.2 auf eine Art und Weise (einschließlich und 
ohne Einschränkung die Veröffentlichung 
von Informationen auf unserer Webseite 
oder Handelsplattform, wo diese 
Einrichtung verfügbar ist), die 
verleumderisch, obszön, missbräuchlich, 
anstößig oder bedrohlich ist oder geistige 
Eigentumsrechte oder die 

Geheimhaltungspflicht verletzt oder auf 
andere Art und Weise rechtswidrig oder 
ungesetzlich ist; 
 

6.13.3 um einen Softwarevirus oder andere 
schädliche Programme einzuführen oder um 
eine Tat auszuführen, durch die unsere 
Webseite oder Handelsplattform nicht mehr 
von anderen genutzt werden kann; 
 

6.13.4 um andere Internetwebseiten zu ersuchen 
oder zu ermutigen, unsere Webseite oder 
Handelsplattform ohne unsere vorherige 
schriftliche Zustimmung zu framen oder 
direkt per Hypertext-Link zu verbinden; 
oder 
 

6.13.5 in einer Art und Weise, die nicht durch uns 
genehmigt ist oder die Vereinbarung 
verletzt. 
 

6.14 Wir veröffentlichen regelmäßig auf unserer 
Webseite (www.swissquote.eu) 
Aktualisierungen des Systems, Features für 
unsere Kunden sowie Informationen, 
Erklärungen und Warnungen in Bezug auf 
unsere Dienstleistungen. Wir senden auch 
regelmäßig Newsletter in Bezug auf diese 
Informationen an Ihre E-Mail-Adresse. Sie 
sind verpflichtet, sich regelmäßig über diese 
Informationen, Erklärungen und Warnungen 
zu informieren und uns umgehend darüber in 
Kenntnis zu setzen, sollten Sie einer 
Information nicht zustimmen. 
 

7 Swissquote als Gegenpartei, 
Spreads und Interessenkonflikte 
 

7.1 -the-
oder Freiverkehrstransaktionen (d. h. sie 
werden nicht auf regulierten Märkten, 
multilateralen Handelssystemen oder 
Börsen gehandelt). 
 

7.2 Alle CFD-Transaktionen werden auf eigenen 
Namen und eigene Rechnung durchgeführt, 
das heißt, wir sind immer Ihre Gegenpartei, 
eröffnen Sie also eine Position mit uns, 
können Sie diese ausschließlich mit uns 
abschließen. Wir gehen mit Ihnen jede CFD-
Transaktion als Käufer ein, wenn Sie 
verkaufen wollen, und als Verkäufer, wenn 
Sie kaufen möchten, und nicht als 
Börsenmakler, Agent oder Treuhänder.  
Transaktionen in unseren CFDs verleiht 
Ihnen kein Recht an den Basisprodukten. 
 

7.3 Es steht uns frei, jegliche Spreads 
anzuwenden, die wir für angemessen halten. 
Auf unserer Webseite veröffentlichte 



 

 

 
 

 

 
9/30  

Hinweise auf Spreads dienen nur als Hinweis 
und sind in keiner Weise bindend. Wir 
behalten uns das Recht vor, abhängig von 
Ihren Sicherheiten, der Transaktionsgröße 
oder aus einem anderen für uns 
angemessenen Grund unterschiedliche 
Spreads anzugeben. Spreads vergrößern sich 
vor allem unter außergewöhnlichen 
Marktbedingungen, nach Entscheidungen 
von Zentralbanken, geldpolitischen 
Entscheidungen oder durch ähnliche 
Ereignisse. Die Liquidität und Volatilität 
zugrundeliegender Märkte können ebenso 
die Spreads beeinflussen. 
 

7.4 Der Preis, den wir Ihnen in einer 
beabsichtigten CFD-Transaktion anbieten, 
kann von dem Preis abweichen, den wir in 
Bezug auf ein Basisprodukt oder durch ein 
Absicherungsgeschäft oder Back-to-Back-
Geschäft zwischen uns und einem 
Liquiditätsgeber erlangt haben und den wir 
nutzen, um unsere Preise festzulegen. 
 

7.5 Im Rahmen einer CFD-Transaktion steht 
unser Interesse dem Ihren entgegen. Wir 
können Positionen halten, welche die 
gleichen Marktbewegungen wie Ihre 
Positionen vorauskalkulieren, oder 
Positionen, welche auf eine gegenteilige 
Marktbewegung spekulieren. Wenn wir 
entscheiden, unsere eigenen Handelsrisiken 
nicht zu decken, sollten sie bedenken, dass 
wir mehr Geld machen würden, sollte sich 
der Markt gegen Ihre Erwartungen 
entwickeln.  
 

7.6 Durch Nutzung unserer Dienstleistungen 
bestätigen Sie, dass Sie unsere Rolle in einer 
CFD-Transaktion sowie die damit 
verbundenen Risiken und 
Interessenkonflikte verstehen und 
akzeptieren. 
 

8 Transaktionsbestätigung und 
Handelskontoauszüge 
 

8.1 Nach Ausführung eines Auftrags für Ihr 
Handelskonto bestätigen wir diese 
Transaktion so rasch wie möglich durch 
Übersendung einer Transaktionsbestätigung 
(Bestätigung) an Sie über unsere Webseite 
oder Handelsplattform, wobei die 
Unterlassung davon nicht die Gültigkeit der 
Transaktion berührt.  Transaktionen, die 
nach 23:00 Uhr Londoner Zeit eingegangen 
sind, werden als am nächsten geschäftstag 
getätigt angesehen. 
 

8.2 Bestätigungen gelten als stichhaltig und für 

Sie bindend, wenn Sie nicht umgehend nach 
Erhalt dagegen mit einem in schriftlicher 
Form bestätigten Einspruch (einschließlich 
E-Mail) nicht später als zu Geschäftsende 
des Geschäftstages nach dem Tag der 
Veröffentlichung der Bestätigung auf 
unserer Webseite oder Handelsplattform 
einen Einwand vorbringen. 
 

8.3 Wir senden Einzelheiten Ihrer Positionen 
und Handelskontoaktivitäten über unsere 
Webseite oder Handelsplattform.  
Aktualisierte Informationen zum 
Handelskonto stehen frühestens 24 Stunden 
nach einer vorgenommenen Aktivität auf 
Ihrem Handelskonto zur Verfügung. 
Informationen zum Handelskonto 
beinhalten Bestätigungen, Kauf- und 
Verkaufskurse, genutzte Margen (wie in 
Klausel 10 angeführt) für Margenhandel, 
Gewinn- und Verlustrechnungen sowie 
derzeit offene Positionen, andere 
Informationen, die laut FCA-Regeln 
bereitgestellt werden müssen, und andere 
Informationen, die wir zur Verfügung stellen 
(Handelskontoinformationen). Die 
Absendung von 
Handelskontoinformationen auf unserer 
Webseite oder Handelsplattform gilt als 
Übersendung von Bestätigungen und 
Handelskontoauszügen. Es ist uns gestattet, 
nach eigenem Ermessen und zu jeder Zeit 
Handelskontoinformationen 
zurückzuziehen oder zu ergänzen. Sofern 
nichts anderes vereinbart ist, bestätigen Sie, 
dass wir nicht verpflichtet sind, 
Bestätigungen als Ausdruck oder per E-Mail 
anstatt über unsere Webseite oder 
Handelsplattform zu versenden.  Die auf 
unserer Webseite oder Handelsplattform 
veröffentlichten 
Handelskontoinformationen müssen (außer 
wenn offensichtlich falsch) ein schlüssiger 
Nachweis Ihrer Transaktionen, offenen 
Positionen, Margen und Ihres Barguthabens 
sein. 
 

9 Einverständnis zur 
elektronischen Kommunikation 
 

9.1 Sie erklären sich damit einverstanden, dass 
Kommunikationen über elektronische 
Medien abgewickelt werden. Sollten Sie 
keine elektronische Kommunikation mehr 
wünschen, müssen Sie uns benachrichtigen 
und diese Einverständniserklärung schriftlich 
widerrufen. Sollten Sie in keinem Fall über 
elektronische Medien kommunizieren 
wollen, müssen Sie uns über Ihre Wünsche in 
Kenntnis setzen, wenn Sie das Formular zur 
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Kontoeröffnung vervollständigen. 
 

9.2 Kommunikationen, die über unsere 
Webseite oder Plattform oder über 
elektronische Medien versendet wird, erfüllt 
im gesetzlich zulässigen Rahmen alle 
rechtlichen Anforderungen, dass eine 
Kommunikation unterzeichnet und in 
schriftlicher Form vorliegen muss. 
 

10 Margen und Sicherheiten 
 

10.1 Sie sind verpflichtet, uns in Bezug auf und als 
Sicherheit für Ihre tatsächlichen, 
zukünftigen und eventuellen 
Verbindlichkeiten uns gegenüber 
(Verbindlichkeiten) Geldbeträge zur 
Verfügung zu stellen und zu bewahren, und 
zwar in der Höhe und in der Form, die wir 
nach eigenem Ermessen einfordern (Marge). 
Vorbehaltlich der Bestimmungen in Klausel 
10.2,   nur für Kleinanleger, dürfen wir unsere 
Margenanforderungen zu jeder Zeitändern. 
 

10.2 Falls Sie nur ein Kleinanleger sind, werden 
wir Sie immer dazu auffordern, je nach Typ 
des Basisproduktes eine Marge in Höhe von 
mindestens der im Appendix (der von Zeit 
zu Zeit aktualisiert werden kann) dieser 
Bedingungen dargelegtenBeträge 
bereitzustellen (Mindestanforderung an die 
Initial Margin),  
 

10.3 Wir legen nach eigenem freiem Ermessen, 
jedoch vorbehaltlich der Klausel 10.2, sofern 
zutreffend, den Margenbetrag fest, den Sie 
bei uns hinterlegen müssen, um CFD-
Transaktionen einzugehen und die Position 
zu halten (Margenanforderung). Gehen Sie 
eine CFD-Transaktion mit uns ein, müssen 
Sie über ausreichend Geld auf Ihrem 
Handelskonto bei uns verfügen (Bargeld und 
unrealisierte Gewinne und Verluste), um die 
Margenanforderung für alle offenen 
Positionen zu erfüllen. 
 

10.4 Jede Margenanforderung muss innerhalb 
der von uns festgelegten Zeit, oder, sollte 
keine angegeben sein, umgehend erfüllt 
werden. Eine Marge schließt nicht eine 
weitere aus. Margen werden in bar, oder, 
wenn wir dem zustimmen, in 
Vermögenswerten (Sicherheiten) zur 
Verfügung gestellt. Wir wenden solche 
Geschäftsbedingungen in Bezug auf 
Akzeptanz, Schätzung und Freigabe von 
Sicherheiten, die Sie uns zur Verfügung 
stellen, an, wie es nach unserem eigenen 
Ermessen als angemessen scheint. 
 

10.5 Gibt es eine wesentliche Marktbewegung 
gegen Sie, können Sie: 
 

10.5.1 wenn Sie ein Professioneller Kunde sind, einen 
Verlust erleiden, der die Mittel übersteigt, 
die Sie bei uns hinterlegt haben; oder: 

10.5.2 wenn Sie ein Kleinanleger sind, vorbehaltlich 
Klausel 13.4 einen signifikanten Verlust 
erleiden.  

 
In beiden Fällen sind Sie für alle Verluste auf Ihrem 

Handelskonto verantwortlich Auch wenn wir 
von Ihnen verlangen, eine Marge 
einzubuchen (welche die anwendbaren 
Mindestanforderungen an die Initial Margin 
niemals unterschreiten darf), liegt es in Ihrer 
Verantwortung festzustellen, ob die Höhe 
der Marge für Sie geeignet ist, wenn Sie eine 
CFD-Transaktion eingehen. 
 

10.6 Ohne die allgemeine Gültigkeit der 
vorstehenden Klausel zu beschränken, 
können gelegentliche Preisschwankungen 
der Basisprodukte so rasch auftreten oder 
die Marktbedingungen können sich so rasch 
oder wesentlich ändern, dass Ihre Position 
automatisch liquidiert wird, bevor wir die 
Margenanforderung daran anpassen 
konnten. Gleichermaßen kann der Fall 
eintreten, dass wir zwar eine 
Margenanforderung anpassen, Sie aber nicht 
die Möglichkeit haben, die geänderte 
Margenanforderung zu erfüllen, bevor Ihre 
offenen Positionen automatisch liquidiert 
werden.   
 

10.7 Die Margenanforderung, die wir an Sie 
stellen, kann sich von der 
Margenanforderung unterscheiden, die wir 
für andere Kunden oder Gruppen von 
Kunden festlegen. 
 

10.8 Wir sind berechtigt, die uns zur Verfügung 
gestellten Sicherheiten im Gesamten oder in 
Teilen zu verpfänden, einzubehalten, zu 
verleihen, anderweitig zu nutzen oder zu 
veräußern, als ob wir die wirtschaftlichen 
Eigentümer davon wären. 
 

10.9 Alle ursprünglichen und nachfolgenden 
Margenausgleiche werden in der 
Transaktionswährung oder der Währung 
Ihres Kontos und zu solchen Beträgen 
durchgeführt, wie wir es nach eigenem 
freiem Ermessen einfordern. 
 

10.10 Wir sind berechtigt, die in Ihrem 
Handelskonto für die Marge hinterlegten 
Mittel in und aus einer ausländischen 
Währung zu einem Kurs zu wechseln, den wir  
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auf Basis der vorherrschenden 
Währungskurse festlegen. Unter solchen 
Umständen sind wir Ihnen gegenüber, 
vorbehaltlich Klausel 13.4 für  Kleinanleger, 
nicht haftbar für Verluste, die Sie als 
Ergebnis einer solchen Handlung erleiden 
(wir werden jedoch angemessene 
Bemühungen unternehmen, nur die Mittel 
umzuwandeln, die nach vernünftigem 
Ermessen erforderlich sind, um die 
Verbindlichkeiten in Bezug auf die 
betreffenden Transaktionen abzudecken).  
 

10.11 Sie sind verantwortlich für die Wahrung zu 
jeder Zeit angemessener Vereinbarungen 
mit uns bezüglich des Erhalts und der 
Kommunikation von Informationen zu 
Margen. Stellen Sie uns zur erforderlichen 
Zeit keine Marge zur Verfügung, sind wir 
berechtigt, unser Recht gemäß 
untenstehender Klausel 25 auszuüben. 
 

10.12 Sofern nichts anderes durch uns vereinbart 
ist, hinterlegen Sie bei uns gemäß dieser 
Vereinbarung alle durch Sie an uns zur 
Verfügung gestellten Margen und 
Sicherheiten als eine fortlaufende Sicherheit 
für die Leistung aller Ihrer Verpflichtungen, 
die Sie uns laut oder gemäß der 
Vereinbarung (einschließlich laut jeder 
Transaktion, die von Zeit zu Zeit durch die 
Vereinbarung geregelt wird (Gesicherte 
Verpflichtungen)) schulden. Zur 
Erläuterung: Sollten Sie in 
Zahlungsrückstand geraten (zum Beispiel, 
wenn Sie es versäumen, unsere Gebühren zu 
bezahlen), erhalten wir durch die Gebühren 
und das Sicherheitsrecht, welches Sie an uns 
übergeben, das Recht, die Beträge, die Sie 
uns schulden, von den Beträgen, die sich auf 
Ihrem Handelskonto/Ihren Handelskonten 
bei uns befinden, einzuziehen. 
 

10.13 Sie stimmen zu, solche weiteren Dokumente 
auszuführen und solche Maßnahmen zu 
ergreifen, wie wir es nach vernünftigem 
Ermessen für erforderlich halten, um unser 
Sicherungsrecht auf unsere Eintragung als 
Besitzer der oder den Rechtstitel auf die 
Sicherung zu vervollkommnen, und die 
gesicherte Verpflichtung weiter 
abzusichern, um es uns zu ermöglichen, 
unsere Rechte auszuüben, um allen 
Marktanforderungen zu entsprechen. 
 

10.14 Sicherheiten können auf unserem Namen, 
den Namen eines Mitarbeiters oder einer 
von uns gemäß FCA-Regeln benannten 
Person eingetragen werden. Sämtliche 
Investitionen oder Hauptdokumente 

werden von uns oder einem unserer 
Mitarbeiter gehalten, je nachdem, was wir 
gemäß FCA-Regeln bestimmen. 
 

10.15 Wir erhalten in Ihrem Namen Dividenden, 
Zinszahlungen und andere in Bezug auf 
sämtliche Sicherheiten entstehenden 
Rechte. Wir sind nicht verpflichtet, in Ihrem 
Namen Wandlungs- und Bezugsrechte 
auszuüben, uns mit Übernahmen und 
anderen Angeboten und 
Kapitalrestrukturierungen in Bezug auf Ihre 
Sicherheiten zu befassen, sofern Sie uns 
nicht schriftliche Instruktionen 
diesbezüglich zur Verfügung stellen (sowie 
zeitgerecht alle relevanten Mittel oder 
Investitionen). Sollten Sie uns zur 
angegebenen Zeit keine Instruktionen 
übermitteln, sind wir, vorbehaltlich Klausel 
13.4, für Kleinanleger sind, nicht 
verantwortlich für durch Sie erlittene oder 
für Sie entstandene Verluste. 
 

10.16 Es ist uns gestattet, Ihnen Sicherheiten 
zurückzugeben, die gleichwertig, jedoch 
nicht identisch sind mit jenen Sicherheiten, 
die Sie ursprünglich bei uns hinterlegt haben. 
 

10.17 Ohne vorherige Zustimmung ist es Ihnen 
nicht gestattet, Liegenschaften, die 
unserem Sicherungsrecht unterliegen, 
zurückzuziehen oder zu ersetzen. 
 

10.18 Hiermit garantieren und versichern Sie, dass 
alle Vermögenswerte, die Sie laut 
Vereinbarung an uns als Sicherheiten 
übertragen, frei von Pfandrechten, 
Sicherungsrechten oder anderen 
Schuldlasten mit Ausnahme des laut dieser 
Vereinbarung entstandenen Pfandrechts 
sind. Hiermit gewähren Sie uns auch das 
Recht, sämtliche Sicherheiten, die wir für Sie 
halten, zu pfänden, weiterzuverpfänden, zu 
beleihen, zu investieren oder zu verleihen, 
entweder eigenständig oder zusammen mit 
den Liegenschaften anderer Kunden, gleich 
ob an uns selbst oder an andere, um die 
Verpflichtungen unserer Kunden uns 
gegenüber oder gegenüber einer Drittpartei 
zu erfüllen.  
 

11 Abwicklungstag und 
Ausgleichsinstruktionen 
 

11.1 Mangels klarer und zeitgerechter 
Instruktionen von Ihnen stimmen Sie zu, dass 
wir zum Schutz Ihrer und unserer Interessen 
berechtigt sind, nach eigenem Ermessen 
und auf Ihre Kosten sämtliche offenen 
Positionen auszubuchen, sämtliche Teile der 
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CFDs (wenn vorhanden) in Ihrem 
Handelskonto/Ihren Handelskonten zu 
verlängern oder abzuwickeln, 
Abwicklungstransaktionen einzugehen oder 
Übertragungen in Ihrem Namen zu solchen 
Bedingungen und zu solchen Methoden 
durchzuführen oder zu erhalten, wie wir es 
für vernünftig erachten. 
 

11.2 Um Zweifel auszuschließen, werden wir die 
Übertragung von CFDs (wenn vorhanden) 
nicht vereinbaren, sofern wir es nicht für 
notwendig erachten oder wenn wir uns 
anderweitig schriftlich mit Ihnen einigen 
können und, dementsprechend, sofern nicht 
solche Vereinbarungen durch uns getroffen 
wurden, dienen sämtliche Positionen in 
CFDs (wenn vorhanden) der Glattstellung 
durch Gutschrift oder Abbuchung von Ihrem 
Handelskonto an uns. 
 

12 Kundengelder 
 

12.1 Ihre Gelder und Sicherungen, die wir von 
Ihnen erhalten haben, werden auf ein 
Handelskonto bei Swissquote Ltd. bei einer 
von uns genehmigten Bank übertragen und 
werden gemäß FCA-Regeln von unseren 
eigenen Mitteln getrennt. Sofern nichts 
anderes vereinbart wurde, werden Ihre 
Mittel gemeinsam mit den Mitteln anderer 
Kunden in einem allgemeinen 
Sammelhandelskonto gebündelt. 
 

12.2 Wir zahlen an Sie keine Zinsen für Ihre 
Gelder, die wir in Ihrem Auftrag halten, und 
durch Zustimmung zu dieser Vereinbarung 
bestätigen Sie, dass Sie laut FCA-Regeln auf 
Ihren Anspruch auf Zinsen für diese Gelder 
verzichten. 
 

12.3 Es ist uns gestattet, die von Ihnen bei uns 
hinterlegten Gelder bei Banken außerhalb 
des Vereinigten Königreichs zu halten. Die 
für solche Banken bestehenden gesetzlichen 
und aufsichtsrechtlichen Regelungen 
unterscheiden sich von jenen im Vereinigten 
Königreich und bei Zahlungsunfähigkeit 
oder einem gleichwertigen Versagen der 
Bank ist es möglich, dass mit Ihrem Geld 
anders verfahren wird, als es der Fall wäre, 
wenn Ihr Geld im Vereinigten Königreich 
gehalten würde.  Wir haften nicht für 
Zahlungsunfähigkeit, Handlungen oder 
Unterlassungen einer Bank oder dritten 
Partei, die gemäß dieser Klausel 12 Gelder 
hält.  
 

13 Gewinn, Verluste und 

Zinsaufwendungen auf offene 
Positionen 
 

13.1 Für jede von Ihnen gehaltene offene 
Position schreiben wir ab dem mit uns 
vereinbarten Datum bis zum 
Abwicklungstag oder bis die Position 
ausgebucht oder abgewickelt wird von Zeit 
zu Zeit erworbene Gewinne und Zinsen auf 
Ihrem Handelskonto gut oder buchen von 
Ihrem Handelskonto Verluste, Zinsen und 
angefallene Gebühren ab, und zwar auf 
folgende Art und Weise:  
 

13.1.1 im Falle eines Kaufs einer Währung gegen 
den Verkauf einer anderen Währung, und die 
gekaufte Währung hat einen höheren 
Zinssatz als die verkaufte Währung, werden 
die daraus entstehenden Zinsen auf Ihrem 
Handelskonto gutgeschrieben; 
 

13.1.2 im Falle eines Verkaufs einer Währung 
gegen den Kauf einer anderen Währung und 
die verkaufte Währung hat einen höheren 
Zinssatz als die gekaufte Währung, werden 
die daraus entstehenden Zinsen von Ihrem 
Handelskonto abgebucht; 
 

13.1.3 im Falle von Verträgen über ungemünzte 
Edelmetalle werden die aus dem Kauf oder 
Verkauf davon entstehenden Zinsen auf 
Ihrem Handelskonto gutgeschrieben oder 
davon abgebucht; 
 

13.1.4 im Falle eines negativen Zinssatzes werden 
daraus entstehende Zinsen von Ihrem 
Handelskonto abgebucht. 
 

13.2 In allen Fällen legen wir von Zeit zu Zeit die 
Höhe des Zinssatzes fest und dieser wird auf 
unserer Webseite oder Handelsplattform 
veröffentlicht. 
 

13.3 Wenn Sie ein Kleinanleger sind, werden wir 
alle offenen Transaktionen (zu den für Sie 
vorteilhaftesten Bedingungen) schließen, 
wenn die Summe der Mittel in Ihrem CFD-
Handelskonto und die nicht realisierten 
Nettogewinne aller offenen CFDs, die mit 
Ihrem CFD-Handelskonto verbunden sind, 
unter die Hälfte der relevanten 
Mindestanforderung an die Initial Margin für 
alle diese offenen CFDs fällt. Zur 
Vermeidung von Missverständnissen: Diese 
Klausel 13.3 gilt nicht für professionelle 
Kunden. 
 

13.4 Wenn Sie ein Kleinanleger sind, dann ist die 
Gesamthaftungssumme für alle CFDs, die 
mit Ihrem CFD-Handelskonto bei uns 
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verbunden sind, auf die Mittel in Ihrem CFD-
Handelskonto begrenzt. Diese Klausel 13.4 
gilt nicht für professionelle Kunden. 
 

14 Provisionen und Gebühren 
 

14.1 Sie sind verpflichtet, Provisionen und 
Gebühren zu solchen Sätzen zu bezahlen, 
wie diese durch uns von Zeit zu Zeit an Sie 
übermittelt oder wie sie auf unserer 
Webseite oder Handelsplattform 
veröffentlicht werden. Dazu zählen 
Gebühren bezüglich der automatischen 
Verlängerung Ihrer Positionen gemäß 
Klausel 5.1. Zusätzlich sind Sie 
verantwortlich für die Zahlung von 
sämtlichen weiteren Gebühren, die aufgrund 
der Bereitstellung unserer Dienstleistungen 
an Sie anfallen. 
 

14.2 Sie erklären sich damit einverstanden, dass 
wir in Verbindung mit unseren 
Dienstleistungen für Sie ein Honorar, eine 
Provision oder eine nicht-monetäre 
Zuwendung von Personen erhalten oder für 
Personen aufwenden. Trifft dies auf Sie zu, 
werden wir Ihnen separate schriftliche 
Informationen in Bezug auf dieses Honorar, 
diese Provision oder nicht-monetäre 
Zuwendung zukommen lassen. 
 

14.3 Alle Provisionen und Gebühren sind 
umgehend fällig und zu bezahlen. Wir 
können sämtliche an uns zahlbare Beträge 
von Erlösen aus Transaktionen oder von 
Ihrem Handelskonto/Ihren Handelskonten 
bei uns abziehen.  Im Falle eines 
Zahlungsverzugs Ihrerseits wird auf 
überfällige Beträge ein Verzugszinssatz 
angewandt, den wir nach vernünftigem 
Ermessen festlegen und auf unserer 
Webseite oder Handelsplattform 
veröffentlichen. 
 

14.4 Sie stimmen zu, eine von uns festgelegte 
Transfergebühr zu bezahlen, falls Sie uns 
anweisen, offene Positionen, Bargeld 
und/oder andere Sicherheiten in Bezug auf 
Ihr Handelskonto auf eine andere Institution 
zu übertragen. 
 

14.5 Wenn wir bezüglich Ihrer Verpflichtungen 
einen Betrag in einer Währung erhalten oder 
einziehen, und falls dieser Betrag in einer 
anderen Währung fällig ist, gleich ob 
aufgrund eines Gerichtsurteils oder aus 
anderen Gründen, stellen Sie uns in Bezug 
auf Kosten (einschließlich 
Umrechnungskosten) und von uns erlittenen 
Verlusten aufgrund des Erhalts des Betrags 

in einer anderen Währung, als der, in der der 
Betrag fällig ist, von Ansprüchen frei und 
halten uns schadlos.   
 

15 Interessenkonflikte 
 

15.1 Gehen wir mit Ihnen oder für Sie eine 
Transaktion ein, beachten Sie bitte, dass wir 
oder unsere Mitarbeiter oder 
Dienstleistungserbringer ein wesentliches 
Interesse, eine wesentliche Beziehung oder 
eine wesentliche Vereinbarung in Bezug auf 
die betreffende Transaktion haben können.  
Sollte ein Interessenkonflikt auftreten, 
werden wir diesen Konflikt auf eine Art und 
Weise lösen, die nach unserem Ermessen in 
Ihrem besten Interesse gemäß unserer 
Politik bei Interessenkonflikten (in der 
jeweils gültigen Fassung) (Politik bei 
Interessenkonflikten) ist. 
 

15.2 Alle Einzelheiten zu unserer Politik bei 
Interessenkonflikten sind auf unserer 
Webseite verfügbar. Unsere Politik bei 
Interessenkonflikten ist ausschließlich eine 
Politik, ist kein Bestandteil dieser 
Vereinbarung, eine vertragliche Bindung 
davon ist nicht beabsichtigt und erlegt uns 
keine Verpflichtungen auf und versucht 
nicht, uns Verpflichtungen aufzuerlegen, die 
wir nicht eingehen müssen, gleich ob gemäß 
dieser Vereinbarung oder laut FCA-Regeln.  
 

16 Haftung und Entschädigung 
 

16.1 Weder wir noch unsere Mitarbeiter haften 
für Verluste oder Schäden, die Sie aufgrund 
einer Handlung oder Unterlassung im Laufe 
der Bereitstellung unserer Dienstleistungen 
für Sie erleiden oder die anderweitig aus den 
Aktivitäten, auf welche sich die 
Vereinbarung bezieht, entstehen, außer es 
handelt sich um Fahrlässigkeit, vorsätzliche 
Unterlassung oder Betrug durch uns 
und/oder unsere Mitarbeiter.  
 

16.2 Weder wir noch unsere Mitarbeiter haften 
Ihnen gegenüber für Verluste oder Schäden, 
die Sie aus oder in Verbindung mit der 
Nutzung von (oder der Unfähigkeit der 
Nutzung von) unserer Webseite, Ihrem 
Handelskonto und/oder unserer 
Handelsplattform oder sämtlichen 
erlangten, heruntergeladenen oder 
bereitgestellten Daten oder Informationen 
diesbezüglich erleiden, einschließlich und 
ohne Einschränkung sämtlicher Verluste von 
oder Verzögerungen in der Übertragung von 
Instruktionen, oder der Unfähigkeit, 
Instruktionen zu geben, oder Zugang zu 
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unserer Webseite oder Handelsplattform zu 
erlangen, gleich ob aufgrund eines Ausfalls 
oder Fehlers der 
Kommunikationsmöglichkeiten oder aus 
anderen Gründen. 
 

16.3 Weder wir noch unsere Mitarbeiter haften 
für von Ihnen erlittene Verluste aus 
Handlungen oder Unterlassungen von 
Bevollmächtigten, Agenten oder dritten 
Parteien, die für Sie Leistungen erbringen. 
 

16.4 Wir geben keine Zusicherung in Bezug auf 
Steuerfolgen oder die Behandlung von 
Transaktionen, die Sie gemäß der 
Vereinbarung eingegangen sind. 
 

16.5 Wir können und werden nicht die 
Verantwortung für Verluste übernehmen, 
die Sie aufgrund der Nichteinhaltung der 
Vereinbarung durch unsere Mitarbeiter 
erleiden, sollte die Nichteinhaltung 
aufgrund von Ereignissen auftreten, die 
außerhalb der angemessenen Kontrolle 
unserer Mitarbeiter liegen. Diese Umstände 
beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf 
die Unterbrechung der Stromversorgung, 
das Versagen der elektronischen 
Ausstattung oder der Leistungserbringer, 
oder die Aussetzung des Handels oder die 
Schließung zugrundeliegender Märkte oder 
Börsen. 
 

16.6 Wir haften unter keinen Umständen für 
mittelbare, akkumulierte oder nachfolgende 
Schäden, des Weiteren haften wir nicht für 
Schäden, die durch Ihr Versagen, den 
Schaden abzumildern, entstanden sind, 
insbesondere bei einem Versagen, 
umgehend Maßnahmen zu ergreifen, um 
potenzielle Schäden zu vermeiden oder 
vorhandene Schäden zu reduzieren, wenn 
diese Schäden bekannt oder absehbar sind 
oder von Ihnen bekannt oder absehbar 
hätten sein können, hätten Sie gebührende 
Sorgfalt walten lassen. Sind zum Beispiel 
unsere Webseite, Ihr Handelskonto 
und/oder die Handelsplattform nicht 
erreichbar (z. B. aufgrund technischer 
Probleme), müssen Sie alle verfügbaren 
Mittel nutzen, um uns Instruktionen zu 
übermitteln (z. B. per Telefon) oder die 
Dienstleistungen einer anderen Bank oder 
eines anderen Börsenmaklers nutzen (um 
Ihre offenen Positionen abzudecken). 
 

16.7 Nichts in dieser Vereinbarung schließt 
unsere Pflicht oder Haftung Ihnen 
gegenüber aus oder beschränkt diese in dem 
durch die FCA-Regeln oder laut 

anwendbarem Gesetz untersagten Ausmaß.  
 

16.8 Sie halten uns und unsere Mitarbeiter 
schadlos gegenüber sämtlichen Kosten, 
Verlusten, Haftungen oder Aufwendungen, 
welche durch uns und/oder unsere 
Mitarbeiter erlitten werden oder uns 
und/oder unseren Mitarbeitern anfallen, 
gleich ob mittelbar oder unmittelbar in 
Verbindung mit oder als Ergebnis von allen 
Dienstleistungen, Leistungen oder 
Handlungen, die laut dieser Vereinbarung 
erlaubt sind, außer diese entstehen aufgrund 
von Fahrlässigkeit, vorsätzliche 
Unterlassung oder Betrug durch uns 
und/oder unsere Mitarbeiter. 
 

16.9 Sind Sie eine CFD-Transaktion zu einem 
bestimmten von uns angebotenen Preis 
eingegangen und war dieser Preis aufgrund 
eines Fehlers inkorrekt, haben wir nach 
eigenem Ermessen das Recht, auf Ihrem 
Handelskonto notwendige Korrekturen 
durchzuführen oder die betreffende CFD-
Transaktion zu stornieren. Ein inkorrekter 
Preis kann insbesondere dann auftreten, 
wenn wir uns auf Informationen verlassen, 
die sich nachfolgend als inkorrekt oder 
fehlerhaft herausstellen, und zwar aufgrund 
(i) besonderer Marktgegebenheiten, 
einschließlich und ohne Einschränkung 
mangelnder Liquidität oder hoher Volatilität, 
(ii) technischer Gründe und/oder (iii) eines 
Tippfehlers oder ähnlichen Fehlers. Hiermit 
akzeptieren Sie eine Korrektur des besagten 
Preises, soweit wir angemessene und 
zeitgerechte Maßnahmen ergriffen haben, 
um zum Zeitpunkt des Fehlers den korrekten 
Preis zu ermitteln. Außer im Fall von Betrug 
oder vorsätzlicher Unterlassung unsererseits 
haften wir nicht für Schäden, die Sie in Bezug 
auf unseren Maßnahmen gemäß dieser 
Klausel erlitten haben.  
 

17 Gemeinsame Konten 
 

17.1 Halten Sie gemeinsam mit einer weiteren 
Person ein Konto bei uns (im Falle von 
Inhabern eines 
Gemeinschaftshandelskontos) haften diese 
Personen gesamtschuldnerisch und wir 
nehmen Aufträge und Instruktionen von 
einer Person an (sofern Sie uns nicht 
schriftlich über das Gegenteil informieren), 
die eine solche Person ist oder uns als eine 
solche Person erscheint.  
 

17.2 Sollte mehr als eine Person als der Kunde die 
Vereinbarung ausüben, werden diese 
gemeinsame Kontoinhaber.  
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17.3 Wir sind berechtigt, alle Mitteilungen und 

anderen Kommunikationen an einen der 
gemeinsamen Kontoinhaber zu senden und 
zur Verfügung zu stellen, und diese   
 

17.4 Mitteilungen und anderen 
Kommunikationen gelten als 
ordnungsgemäß an alle Inhaber des 
Gemeinschaftshandelskontos übersendet. 
 

17.5 Sofern nichts anderes schriftlich mit uns 
vereinbart ist, hat jeder Inhaber des 
Gemeinschaftshandelskontos umfassende 
Entscheidungsgewalt über das Konto und ist 
berechtigt, einen Teil oder sämtliche der 
Vermögenswerte am Gemeinschaftskonto 
persönlich und ohne Einschränkungen zu 
veräußern.  Jeder Inhaber des 
Gemeinschaftskontos ist insbesondere 
berechtigt, persönliche Instruktionen an uns 
zu übermitteln, eine Person zu ernennen, die 
im Namen der gemeinsamen Kontoinhaber 
handelt, und die Beziehung mit uns zu 
kündigen.  Sämtliche dieser Informationen 
und Handlungen sind für alle Inhaber des 
Gemeinschaftskontos bindend, und wir 
übernehmen keine Haftung für daraus 
entstehende Schäden. Ungeachtet des 
Vorstehenden und ungeachtet individueller 
Unterschriftsberechtigungen sind wir 
berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, eine 
gemeinsame Instruktion aller Inhaber des 
Gemeinschaftskontos einzufordern, wenn 
wir es für erforderlich halten. 
 

17.6 Im Todesfall eines der Inhaber des 
Gemeinschaftshandelskontos sind wir 
berechtigt, alle Instruktionen auszuführen, 
die wir individuell von den/dem noch 
lebenden gemeinsamen Inhaber(n) des 
Kontos oder von den Erben des/der 
verstorbenen gemeinsamen 
Kontoinhaber(s) erhalten haben, 
einschließlich der Instruktionen, das 
Handelskonto zu schließen. Sollten wir 
jedoch aus irgendeinem Grund entscheiden, 
die Anweisungen des/der noch lebenden 
gemeinsamen Inhaber(s) des Kontos oder 
der Erben des betreffenden verstorbenen 
Inhabers des Gemeinschaftskontos nicht 
auszuführen, haften wir nicht für daraus 
entstehende Schäden. Zusätzlich ist es uns 
gestattet, nach eigenem Ermessen 
Maßnahmen zu ergreifen, Dokumente 
einzufordern und Transaktionen oder andere 
Aktivitäten auf dem Handelskonto 
einzuschränken, wenn wir es für ratsam 
halten, um uns gegen Schäden zu schützen. 
Das Vermögen des verstorbenen Inhabers 

des Gemeinschaftskontos dient uns zur 
Haftung, und der/die Überlebende(n) 
haften uns weiterhin für den Schuldsaldo 
oder Verlust am Handelskonto aus 
Instruktionen, die wir vor Eingang der 
schriftlichen Mitteilung über den Tod des 
besagten Inhabers des 
Gemeinschaftshandelskontos erhalten 
haben, oder wenn Schuldsaldo oder Verlust 
durch die Abwicklung des Handelskontos 
angefallen sind.  
 

18 Nachforschung und 
Empfehlungen 
 

18.1 Sie nehmen zur Kenntnis, dass: 
 

18.1.1 sämtliche Marktinformationen oder 
Empfehlungen Dritter, die an Sie durch uns 
oder einem Mitarbeiter oder 
Dienstleistungserbringer mitgeteilt werden, 
weder eine Beratung noch ein Angebot zum 
Verkauf oder eine Überredung zum Kauf 
eines CFDs darstellen; 
 

18.1.2 solche Informationen oder Empfehlungen, 
auch wenn sie auf Informationen aus von uns 
als verlässlich eingestuften Quellen 
basieren, sich ausschließlich auf die Meinung 
einer dritten Partei gründen können und 
dass solche Informationen unvollständig 
und ungeprüft sein können; 
 

18.1.3 sämtliche von uns zur Verfügung gestellten 
Nachforschung nur zu Ihrem persönlichen 
Informationszweck dienen. Dies dient nicht 
der Weiterübertragung, weder im Gesamten 
noch in Teilen, und stellt kein Angebot oder 
keine Überredung zum Kauf oder Verkauf 
eines Finanzinstruments oder einer 
Investition dar.  Wir lassen zwar 
angemessene Sorgfalt walten, um 
sicherzustellen, dass die Informationen in 
unserer Nachforschung zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung fehlerfrei sind, jedoch 
gründen sich diese Informationen auf 
Informationen aus unterschiedlichen 
Quellen und wurden eventuell nicht 
überprüft. Wir übernehmen keine Garantie 
oder erheben keine Ansprüche in Bezug auf 
die Genauigkeit oder Vollständigkeit; 
 

18.1.4 es kann der Fall eintreten, dass Sie unsere 
unabhängigen Nachforschungen zu einem 
anderen Zeitpunkt erhalten als unsere 
anderen Kunden und alle von uns 
ausgegebenen unabhängigen 
Nachforschungen können, ohne Sie zu 
informieren, geändert werden, und wir sind 
nicht verpflichtet, Sie über diese 
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Änderungen zu informieren; 
 

18.1.5 Setzen Sie bitte Ihr eigenes Urteilsvermögen 
ein und holen Sie, wenn notwendig, 
unabhängigen Rat ein, bevor sie eine 
Investition oder eine Transaktion aufgrund 
unserer unabhängigen Nachforschungen 
tätigen; und 
 

18.1.6 wir geben keine Erklärung, Garantie bzw. 
Zusicherung, und sind nicht verantwortlich, 
hinsichtlich der Genauigkeit oder 
Vollständigkeit der an Sie übermittelten 
Informationen oder Empfehlungen. 
 

19 Risikowarnung 
 

19.1 Bevor Sie unsere Dienstleistungen nutzen, 
sollten Sie folgende Risiken berücksichtigen 
und sorgfältig unsere separate Risiko-
Haftungsausschlusserklärung lesen. 
 

19.2 Der Handel mit CFDs stellt ein großes Risiko 
dar, das nicht für jeden geeignet ist. Wenn 
Sie ein Kleinanleger sind, dann ist die 
Gesamthaftungssumme für alle CFDs, die 
mit Ihrem CFD-Handelskonto bei uns 
verbunden sind, auf die Mittel in Ihrem CFD-
Handelskonto begrenzt. Wenn Sie ein 
Professioneller Kunde sind, können wir nicht 
gewährleisten, dass Sie nur einen 
Maximalverlust erfahren. 
 

19.3 Der Handel mit CFDs, vor allem der 
Margenhandel, beinhaltet sowohl ein 
Gewinnpotenzial als auch ein Verlustrisiko. 
Wenn Sie ein Kleinanleger sind, dann ist die 
Gesamthaftungssumme für alle CFDs, die 
mit Ihrem CFD-Handelskonto bei uns 
verbunden sind, gemäß Klausel 13.4 auf die 
Mittel in Ihrem CFD-Handelskonto 
begrenzt. Klausel 13.4 gilt nicht für 
professionelle Kunden, weshalb das 
Verlustrisiko für professionelle Kunden nicht 
begrenzt ist und den Geldbetrag, den ein 
Professioneller Kunde bei einer Transaktion 
einsetzt, weitreichend übersteigen kann. 
 

19.4 Transaktionen mit Margen bedeuten, dass 
Sie nur einen kleinen Prozentsatz des 
Gesamtwertes Ihrer Position hinterlegen 
müssen, das wird auch als 
Verschuldungsgrad oder Leverage 
bezeichnet. 
 

19.5 Eine kleine Marktbewegung im Preis eines 
Basisprodukts kann sich stark auf den Wert 
betreffender CFD-Positionen (oder das 
gesamte Reinvermögen) auf Ihrem Konto 
bei uns auswirken. 

 
19.6 Auf ähnliche Art können Sie, wenn Sie ein 

Professioneller Kunde sind, bei einer zu Ihren 
Positionen entgegengesetzten erheblichen 
Marktentwicklung, wie in Klausel 10.4 
beschrieben, einen Gesamtverlust erleiden, 
der die bei uns hinterlegten Mittel 
überschreitet. Wenn Sie ein Kleinanleger 
sind, können Sie dennoch einen 
signifikanten Verlust erleiden, dies 
geschieht jedoch vorbehaltlich Klausel 13.4. 
Sie tragen die Verantwortung für alle 
Verluste auf Ihrem Handelskonto, 
vorbehaltlich Klausel 13.4 im Fall von 
Kleinanlegern. Es obliegt Ihrer 
Verantwortung festzustellen, ob das Niveau 
der Marge für Sie passend ist, wenn Sie eine 
CFD-Transaktion abwickeln möchten. 
 

19.7 Der Online-Handel, gleich wie komfortabel 
oder effizient, birgt eine Vielzahl an Risiken.  
 

19.8 Entwickelt sich der Markt entgegengesetzt 
zu Ihren Positionen, können Sie, 
vorbehaltlich Klausel 13.4 im Falle von 
Kleinanlegern, nicht nur eventuelleinen 
Verlust Ihres Bargeldes und Ihrer 
Sicherheiten sowie sämtlicher zusätzlicher 
Mittel, die Sie bei uns zur Wahrung Ihrer 
Position hinterlegt haben, erfahren, sondern 
es können auch darüber hinaus uns 
gegenüber in die haftung genommen 
werden Sie können aufgefordert werden, 
Ihre Sicherheiten gemäß Klausel 10 
kurzfristig um wesentliche Beträge zu 
erhöhen, um Ihre Position zu halten, 
unterlassen Sie dies jedoch, könnten wir 
gezwungen sein, Ihre Positionen mit einem 
Verlust abzuwickeln, und Sie sind, 
vorbehaltlich von Klausel 13.4 im Falle von 
Kleinanlegern, für diesen Verlust haftbar.  
 

19.9 Plötzlich auftretende Marktbewegungen an 
entsprechenden Börsen oder Märkten, auch 

Preisänderungen bei Basisprodukten 
verursachen und somit auch den Preis des 
entsprechenden CFD stark beeinflussen. 
Gleichermaßen können Ereignisse eintreten, 
wenn die entsprechende Börse oder der 
entsprechende Markt eines Basisprodukts 
geschlossen ist, das heißt, der Preis kann 
sich, wenn die entsprechende Börse oder 
der entsprechende Markt wieder öffnet, auf 
einem völlig anderen Niveau befinden, und 
daher würde sich auch der Wert Ihres CFDs 
beträchtlich ändern. 
 

19.10 Wir sind nicht verpflichtet, Sie hinsichtlich 
angemessener Maßnahmen aufgrund von 
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Änderungen der Marktgegebenheiten oder 
aus anderen Gründen zu kontaktieren und zu 
beraten. Sie bestätigen, dass Sie nach 
Ausführung einer Transaktion allein 
verantwortlich für die Herstellung und 
Wahrung des Kontaktes mit uns sind und für 
die Kontrolle offener Positionen sowie für 
die Sicherstellung, dass sämtliche weiteren 
Instruktionen uns zeitgerecht erreichen. 
Unterlassen Sie dies, können wir nicht 
garantieren, dass es uns möglich ist, Sie zu 
kontaktieren, und wir übernehmen keine 
Haftung für vermeintlich erlittene (oder 
erlittene) Verluste aufgrund Ihrer 
entsprechenden Unterlassung. 
 

19.11 Preisbewegungen in CFDs werden von einer 
Vielzahl von globalen Faktoren beeinflusst, 
wobei viele davon unvorhersehbar sind. 
Preisbewegungen von Derivatverträgen 
werden von Zinssätzen, Änderungen in der 
Beziehung von Angebot und Nachfrage, 
Handels-, Steuer-, Geld- und 
Devisenkontrollprogrammen und der Politik 
von Regierungen sowie nationalen und 
internationalen politischen und 
wirtschaftlichen Ereignissen und Politiken 
beeinflusst.  Zusätzlich intervenieren 
Regierungen von Zeit zu Zeit, direkt und 
durch Vorschriften, in bestimmten Märkten, 
insbesondere in Märkten für währungs- und 
zinsbezogene Verträge und Derivative.  
Diese Interventionen zielen oft darauf ab, 
die Preise zu beeinflussen, und können 
gemeinsam mit anderen Faktoren unter 
anderem eine aufgrund der Fluktuationen 
der Zinssätze gleichgerichtete Bewegung 
der Märkte verursachen. 
 

19.12 Heftige Preisbewegungen in den CFDs 
können dazu führen, dass die 
zugrundeliegenden Märkte reagieren, 
aufgrund dessen Sie möglicherweise 
nachteilige Geschäfte nicht abschließen 
können. 
 

19.13 Bestimmte Investitionsstrategien oder 
Hedging-Techniken, unter anderem jene, 

-
beinhalten, können ebenso risikoreich sein 

- -
Positionen. 
 

19.14 Obwohl Derivate dem Management des 
Investitionsrisikos dienen können, sind 
einige dieser CFDs für viele Investoren 
ungeeignet. Unterschiedliche Instrumente 
beinhalten unterschiedliche Ebenen der 
Risikoexposition, und wenn Sie entscheiden, 
ob Sie mit solchen Instrumenten handeln 

möchten, sollten Sie die in dieser 
Risikowarnung angeführten Aspekte 
berücksichtigen. Diese Risikowarnung kann 
jedoch nicht alle Risiken und weiteren 
wesentlichen Aspekte dieser Derivate 
abdecken. Handeln Sie nicht mit Derivaten, 
solange Sie nicht deren Natur und das volle 
Ausmaß Ihrer Exposition bezüglich Risiken 
und Verlusten kennen. Wir sind nicht 
verpflichtet, Sie hinsichtlich angemessener 
Maßnahmen aufgrund von Änderungen der 
Marktgegebenheiten oder aus anderen 
Gründen zu kontaktieren und zu beraten. Sie 
bestätigen, dass Sie nach Ausführung einer 
Transaktion allein verantwortlich für die 
Herstellung und Wahrung des Kontaktes mit 
uns sind und für die Kontrolle offener 
Positionen sowie für die Sicherstellung, dass 
sämtliche weiteren Instruktionen uns 
zeitgerecht erreichen. Unterlassen Sie dies, 
können wir nicht garantieren, dass es uns 
möglich ist, Sie zu kontaktieren, und wir 
übernehmen keine Haftung, vorbehaltlich 
von Klausel 13.4 im Falle von Kleinanlegern, 
für vermeintlich erlittene (oder erlittene) 
Verluste aufgrund Ihrer entsprechenden 
Unterlassung. 
 

19.15 Transaktionen in zugrundeliegenden 
Märkten in anderen Ländern, einschließlich 
in Märkten, die formal mit einem 
Inlandsmarkt verbunden sind, können für Sie 
ein zusätzliches Risiko bedeuten. Diese 
zugrundeliegenden Märkte können 
Vorschriften unterliegen, die einen anderen 
oder einen verringerten Investorenschutz 
bieten. Bevor Sie Geschäfte tätigen, 
informieren Sie sich über Regeln, die für Ihre 
jeweiligen Transaktionen relevant sind. Ihre 
lokale Aufsichtsbehörde wird die 
Durchsetzung der Regeln von 
Aufsichtsbehörden oder Märkten in anderen 
Ländern, in denen Sie Ihre Transaktionen 
getätigt haben, nicht erzwingen können. 
Bevor Sie Geschäfte tätigen, holen Sie sich 
Informationen bezüglich der sowohl in 
Ihrem Heimatland als auch in anderen 
relevanten Ländern verfügbaren 
Abhilfemöglichkeiten ein. 
 

19.16 In manchen Ländern, und auch nur unter sehr 
bestimmten Umständen, ist es Firmen 
erlaubt, außerbörsliche Transaktionen zu 
tätigen. Es kann schwierig oder unmöglich 
sein, vorhandene Positionen abzuwickeln, 
den Wert zu bestimmen, einen fairen Preis 
festzulegen oder die Risikoexposition zu 
bewerten. Aus diesen Gründen können diese 
Transaktionen größere Risiken beinhalten. 
Außerbörsliche Transaktionen können 
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weniger reguliert sein oder einem separaten 
Regulierungssystem unterliegen. Bevor Sie 
solche Transaktionen tätigen, sollten Sie 
sich über die geltenden Regeln und die 
damit verbundenen Risiken informieren. 
 

19.17 In manchen Fällen können die Regeln des 
Marktes, in dem ein Basisprodukt gehandelt 
wird, Clearing-Stellen oder anderen 
Behörden, Organisationen und 
Unternehmen weitreichende Befugnisse 
gewähren, welche, wenn sie ausgeübt 
werden, negative Auswirkungen auf Ihre 
Positionen oder auf Ihre Fähigkeit haben 
könnten, das CFD-Geschäft durchzuführen. 
 

19.18 Im Falle unserer Insolvenz oder Liquidation 
oder der Insolvenz oder der Liquidation 
einer unserer Gegenpartien oder 
Depotbanken können Ihre offenen 
Positionen gegen Ihren Wunsch und ohne 
Rücksprache oder vorherige Mitteilung 
liquidiert werden.  
 

19.19 Erwägen Sie sorgfältig, ob der Handel mit 
CFDs in Ihrer persönlichen finanziellen 
Situation und hinsichtlich Ihrer 
Investitionsziele für Sie geeignet ist.  
 

20 Erklärungen, Garantien und 
Zusicherungen  
 

20.1 Sie sichern zu und garantieren, dass: 
 

20.1.1 Sie, wenn Sie als Einzelperson agieren, 
zurechnungsfähig, volljährig und rechtlich 
befugt sind; 
 

20.1.2 Sie, wenn Sie als Unternehmen agieren, 
ordnungsgemäß eingetragen sind und 
rechtswirksam gemäß den Gesetzen des 
Landes Ihres Unternehmens bestehen und 
dass Sie die Eröffnung eines Handelskontos 
bei uns durch einen Vorstandsbeschluss 
genehmigt haben, der durch die 
Unternehmensdirektoren bestätigt ist; 
 

20.1.3 keine andere Person außer Ihnen an Ihrem 
Handelskonto/Ihren Handelskonten 
beteiligt ist oder beteiligt sein wird; 
 

20.1.4 ungeachtet einer nachfolgenden 
entgegengesetzten Feststellung, der 
Handel mit CFDs (und anderen von uns 
eventuell vereinbarten Investitionen) für Sie 
geeignet ist und dass Sie die Risiken, die mit 
diesen Transaktionen verbunden sind, 
kennen; und 
 

20.1.5 die an uns im Formular zur Kontoeröffnung 

weitergegebenen Informationen 
(einschließlich sämtlicher finanziellen 
Informationen) in allen wesentlichen 
Punkten wahrheitsgemäß, genau und 
vollständig sind. 
 

20.2 Jede Erklärung und Garantie gemäß Klausel 
20.1 gilt an jedem Tag, zu dem die 
Vereinbarung gültig ist, als wiederholt.  
 

20.3 Sie gewährleisten, uns umgehend über 
Änderungen zu Informationen zu 
informieren, die Sie uns in Verbindung mit 
dieser Vereinbarung gegeben haben. 
 

20.4 Durch Einverständnis mit dieser 
Vereinbarung berechtigen Sie uns oder 
unsere Mitarbeiter oder einen in unserem 
Namen handelnden 
Dienstleistungserbringer, Ihre Bonität zu 
prüfen und in Verbindung damit Banken, 
Finanzinstitute und Kreditauskunfteien zu 
kontaktieren, wenn wir dies für notwendig 
erachten, um diese Informationen zu prüfen. 
Des Weiteren bevollmächtigen Sie uns, 
sämtliche gegenwärtigen und vergangenen 
Investitionstätigkeiten zu überprüfen und in 
Verbindung damit Börsen, Börsenmakler/-
händler, Banken und Ähnliches zu 
kontaktieren, wenn wir dies für notwendig 
erachten. 
 

21 Kundenerklärung 
 

21.1 Ab dem Datum der Eröffnung Ihres 
Handelskontos, dem Datum einer CFD-
Transaktion oder einer anderen Tätigkeit 
(wie einer Zahlung) in Bezug auf das 
Handelskonto und einem Datum, zu dem die 
Vereinbarung oder ein Teil davon 
überarbeitet, aktualisiert oder ergänzt wird, 
bestätigen Sie Folgendes zu unserem 
Nutzen: 
 

(a) Sie sind nicht geschäftsunfähig oder 
anderweitig unfähig, in Bezug auf die 
Begründung einer Geschäftsbeziehung mit 
uns zu agieren, und Sie sind nicht an ein 
Gesetz oder eine Vorschrift gebunden, 
wodurch es Ihnen untersagt ist, eine solche 
Geschäftsbeziehung einzugehen, auf unsere 
Webseite oder Handelsplattform 
zuzugreifen oder eine Form der CFD-
Transaktion oder eine andere Tätigkeit mit 
uns einzugehen; 
 

(b) Die auf Ihrem Handelskonto 
gutgeschriebenen Gelder und 
Vermögenswerte sind und bleiben gemäß 
den Bestimmungen der Vereinbarung frei 
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von Gebühren, Belastungen, 
Zurückhaltungsrechten, Verpfändungen, 
Pfandrechten, Einschränkungen and 
anderen Formen der Besicherung;  
 

(c) Sie haben alle Gesetze, Marktregeln und 
Vorschriften, die Sie betreffen, 
insbesondere in Bezug auf Ihren Wohnort 
und Nationalität, einschließlich und ohne 
Beschränkung, alle Vorschriften und 
Anforderungen in Bezug auf die 
Devisenkontrolle zur Kenntnis genommen 
und sind verpflichtet, diese einzuhalten. 
 

22 Steuerlicher Wohnsitz 
 

22.1 Am 21. Juli 2014 hat die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) einen Standard zum 
automatischen Austausch von steuerlichen 
Finanzinformationen von Handelskonten 

Standard und alle seine derzeitigen und 
zukünftigen internationalen und nationalen 
Gesetze (gemeinsam AEOI-Vorschriften 
genannt) verlangen von Regierungen, die 
zumindest eine Vereinbarung mit einer 
zuständigen Behörde oder eine ähnliche 
Vereinbarung zum automatischen 
Austausch von Steuerinformationen 

 
 

(a) von ihren Finanzinstituten detaillierte 
Informationen zu Handelskonten 
einzuholen, und 
 

(b) ihre entsprechenden Behörden zu 
veranlassen, ihre Informationen jährlich 
automatisch mit anderen meldenden 
Gerichtsbarkeiten auszutauschen. 

 
22.2 Da das Vereinigte Königreich eine meldende 

Gerichtsbarkeit ist, kann Swissquote, eine 
Finanzinstitution des Vereinigten 
Königreichs, dazu aufgefordert werden, 
gemäß den AEOI-Vorschriften einige 
Finanzinformationen zu Handelskonten an 
die zuständige Behörde des Vereinigten 

Customs (HMRC), zu melden. 
 

22.3 In diesem oben genannten Kontext und als 
Teil des Eröffnungsprozesses des 
Handelskontos, müssen Sie:  
 

(a) Ihre(n) steuerliche(n) Wohnsitz(e) 
bestätigen; 
 

(b) uns eine oder mehrere gültige 

Steuerzahleridentifikationsnummer(n) 
(USt.-ID) oder eine oder mehrere andere 
hohe Integritätsnummer(n) mit ähnlichem 
Identifikationsniveau zur Verfügung stellen, 
und  
 

(c) uns Ihr Geburtsdatum nennen. 
 

22.4 Sind Sie als Entität zu betrachten, müssen 
Sie zusätzlich: 
 

(a) Ihren Status als Finanzinstitut (FI) oder als 
Nicht-Finanzinstitut (NFI) bestätigen, und 
 

(b) sicherstellen, dass der/die steuerliche(n) 
Wohnsitz(e), USt-IDs und das 
Geburtsdatum jeder beherrschenden Person 
zur Verfügung gestellt werden (wie laut 
AEOI-Vorschriften definiert und 
vorausgesetzt, dass die Entität gemäß AEOI-
Vorschriften über eine oder mehrere 
beherrschende Person(en) verfügen muss). 
 

22.5 Sie nehmen zur Kenntnis, dass wir ab 2017 
aufgefordert werden können, Ihre 
Informationen, und, wo angebracht, auch 
Informationen über Ihre beherrschenden 
Personen (einschließlich, jedoch nicht 
beschränkt auf Name, Adresse und 
Geburtsdatum) sowie Informationen über 
Ihr Handelskonto/Ihre Handelskonten 
(einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf 
Saldo, Zinsen, Dividenden und 
Verkaufserlöse aus finanziellen 
Vermögenswerten) and HMRC zu 
übermitteln. Sie nehmen zur Kenntnis, dass 
HMRC diese Informationen an die 
Steuerbehörden jeder meldenden 
Gerichtsbarkeit, wenn vorhanden, in welcher 
Sie gemäß AEOI-Vorschriften als steuerlich 
ansässig gelten, weitergeben kann. Sie 
bestätigen, dass Ihre Informationen durch 
die zuständigen Behörden dieser meldenden 
Gerichtsbarkeiten, obgleich innerhalb der 
Grenzen geltender Gesetze, zu anderen 
Zwecken als gemäß AEOI-Vorschriften 
verwendet werden können.  
 

22.6 Durch Zustimmung zu den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen bestätigen Sie 
hiermit, dass diese Informationen an HMRC 
weitergegeben werden können, 
vorausgesetzt, dass Swissquote nach 
eigenem Ermessen feststellt, dass diese 
Informationen gemäß AEOI-Vorschriften 
gemeldet werden müssen. 
 

22.7 Sie sind verpflichtet, uns umgehend über alle 
Änderungen an Ihre(m) steuerlichen 
Wohnsitz(en), USt-ID(s) oder anderen 
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wesentlichen Änderungen an den 
Umständen zu informieren. In diesem Fall 
sind sie verpflichtet, uns rechtzeitig alle 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die wir 
nach vernünftigem Ermessen für 
erforderlich halten, um den AEOI-
Vorschriften zu entsprechen. Sie nehmen zur 
Kenntnis, dass wir Sie aufgrund der uns 
ungenau oder unvollständig zur Verfügung 
gestellten Informationen als steuerlich 
ansässig in mehr als einer meldenden 
Gerichtsbarkeit melden müssen. 
 

22.8 Sie nehmen zur Kenntnis, dass Ihnen eine 
Geldstrafe durch eine zuständige Behörde 
auferlegt werden kann, wenn Sie uns falsche 
Informationen angeben, gleich ob dies mit 
Absicht oder aus Fahrlässigkeit geschieht. 
 

22.9 Um die Einhaltung des Obigen zu 
gewährleisten, müssen Sie sich eventuell an 
einen Steuerberater wenden und/oder auf 
öffentlich zugängliche Quellen wie die 
Kurzanleitung für Inhaber eines 
Handelskontos der HMRC zurückgreifen. 
 

22.10 Unbeschadet des Vorstehenden, können Sie 
auch als US-Person eine Berechtigung 
erhalten. Diese Klausel muss daher 
zusammen mit Klausel 23 gelesen werden. 
 

22.11 Diese Klausel sowie alle diesbezüglichen 
Formulare und die Eigenbescheinigung 
gelten zusätzlich für ähnliche 
Austauschsysteme zu Steuerinformationen, 
insbesondere für das System zwischen dem 
Vereinigten Königreich und den 10 
Kronkolonien und Überseegebieten 

soweit dieses System besteht. 
 

23 Erklärung des Status als -
US- -  
 

23.1 Swissquote ist verpflichtet, die 
Vereinbarung zwischen der Regierung der 
Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und 
der Regierung des Vereinigten Königreichs 
von Großbritannien und Nordirland 
einzuhalten, um die Einhaltung 
internationaler Steuervorschriften zu 
verbessern und um das US-Gesetz, den 
Foreign Account Tax Compliance Act 
(gemeinsam mit obenstehender 
Vereinbarung FATCA-Vorschriften 
genannt) umzusetzen. Sofern nicht eine 
ausdrückliche Genehmigung vorliegt, ist es 
n -US-

zu eröffnen, und in keinem Fall ist es einer 

US-Person möglich, ein Handelskonto bei 
uns zu eröffnen, wenn er/sie nicht die 

durch entsprechende 
US-Vorschriften festgelegt, erfüllt. 
 

23.2 In diesem Zusammenhang haben Sie 
bestätigt, dass:  
 

(a) -US-
sind kein US-Bürger (weder durch Einzel-, 
Doppel- oder mehrfache 
Staatsbürgerschaft) und Sie verfügen nicht 

und sind im derzeitigen Jahr und den 
vorangegangenen zwei Jahren kein 
langfristig Aufenthaltsberechtigter in den 
USA). Des Weiteren bestätigen Sie, dass Sie 
der wirtschaftliche Eigentümer der 
gehaltenen Finanzinstrumente und des 
dadurch generierten Einkommens gemäß 
US-Steuergesetz sind. Im Falle eines 
vorhandenen 
Doppelbesteuerungsabkommens zwischen 
den USA und Ihrem Wohnsitzland, 
beantragen Sie und wir genehmigen 
grundsätzlich eine Reduktion der US-
Quellensteuer auf das in den USA generierte 
Einkommen. In diesem Fall und in 
Abhängigkeit der Umstände sind wir 
berechtigt, weitere Unterlagen 
einzufordern. Wir sind zudem berechtigt, 
weitere Unterlagen einzufordern, wenn US-
Anzeichen gefunden werden; 
 
ODER 
 

(b) -
US-Bürger (sei es durch Einzel-, Doppel- 
oder mehrfache Staatsbürgerschaft) oder 

und den vorangegangenen zwei Jahren 
langfristig Aufenthaltsberechtigter in den 
USA). Des Weiteren bestätigen Sie, dass Sie 
der wirtschaftliche Eigentümer der 
gehaltenen Finanzinstrumente und des 
dadurch generierten Einkommens gemäß 
US-Steuergesetz sind. Sind Sie oder werden 
Sie eine US-Person, ist es laut FATCA-
Vorschriften erforderlich, dass Sie uns ein 
W-9-Formular zur Verfügung stellen. Indem 
Sie uns ein W-9-Formular zur Verfügung 
stellen, sind Sie damit einverstanden, dass 
wir der US-

Quellensteuer zuständigen Stellen oder 
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verbundenen Parteien vertrauliche und 
persönliche Informationen über Sie und Ihre 
Handelskonten bei uns, wie zum Beispiel 
Ihre Identität, Ihren Name und Ihre Adresse, 
Ihre Steuerzahleridentifikationsnummer 

-
Wert des Handelskontos und Einkommen 
und Gewinne sowie Dokumente, wie IRS-
Formulare, zur Verfügung stellen. Hiermit 
stimmen sie unwiderruflich dieser 
Weitergabe zu und entbinden uns unserer 
Vertraulichkeitspflichten und/oder 
Datenschutzpflichten gemäß den Gesetzen 
des Vereinigten Königreichs und anderen 
gültigen Gesetzen, welche ansonsten die 
Weitergabe dieser Informationen 

 
 

23.3 Sollten Sie nicht der wirtschaftliche 
Eigentümer der gehaltenen 
Finanzinstrumente und des daraus gemäß 
US-Steuergesetz entstehenden 
Einkommens sein, sind Sie verpflichtet, uns 
darüber zu informieren und uns Angaben 
zum wirtschaftlichen Eigentümer zu 
übermitteln. Sie sind verpflichtet, uns 
unverzüglich über Änderungen zu Ihrem 

-US-
setzen. In diesem Fall erfordern es die 
FATCA-Vorschriften, dass Sie uns innerhalb 
von 90 Tagen ein W-9-Formular zur 
Verfügung stellen, und obenstehende 
Zustimmung zur Bekanntgabe ist ab Erhalt 
des W-9-Formulars vollumfänglich wirksam. 
Wird kein W-9-Formular zur Verfügung 
gestellt, werden Sie als renitenter Inhaber 
eines Handelskontos angesehen und tragen 
gemäß FATCA-Vorschriften alle 
diesbezüglichen Konsequenzen.  
 

24 Vertraulichkeitspflicht und 
Datenschutzpflicht  
 

24.1 Für die Zwecke der 
Datenschutzgesetzgebung sind wir der 
Datenverantwortliche. Sämtliche Anfragen 
bezüglicher der Nutzung von 
Personendaten sind an unseren 
Compliance-Beauftragten zu richten. 
 

24.2 Wir können personenbezogene Daten über 
Sie sammeln, verwenden und offenlegen, 
um: 
 

24.2.1 unsere Pflichten laut Vereinbarung erfüllen 
können (die Verarbeitung ist erforderlich, 
damit wir die Vereinbarung erfüllen können); 
 

24.2.2 unsere täglichen Geschäftsaktivitäten und -

tätigkeiten mit Ihnen ausführen können (die 
Verarbeitung ist erforderlich, damit wir die 
Vereinbarung erfüllen können);  

  
24.2.3 eine statistische Analyse der besuchten 

Seiten unserer Webseite oder 
Handelsplattform erstellen können (die 
Verarbeitung beruht auf unserem 
berechtigten Interesse); 

 
24.2.4 unser Geschäft kontrollieren und analysieren 

können (die Verarbeitung beruht auf 
unserem berechtigten Interesse); 
 

24.2.5 uns an Kriminalprävention sowie der 
Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer 
Vorschriften beteiligen können (die 
Verarbeitung resultiert aus der gesetzlichen 
Verpflichtung); 
 

24.2.6 unsere weiteren CFDs und Dienstleistungen 
vermarkten und weiterentwickeln können 
(die Verarbeitung beruht auf unserem 
berechtigten Interesse); 
 

24.2.7 unsere Rechte und Verpflichtungen laut 
Vereinbarung übertragen können; und 
 

24.2.8 die Personendaten unserer Kunden zu 
verbundenen Zwecken verarbeiten können. 
Verweigern Sie die Weitergabe 
erforderlicher nicht-sensibler 
Personendaten, ist es uns nicht möglich, 
Ihnen Zugang zu unserer Webseite oder 
Handelsplattform zu gewähren. 
 

24.3 Weder holen wir sensible 
personenbezogene Daten (wie ethnische 
Herkunft, religiöse Überzeugungen oder 
Krankenakten) ein noch fordern wir deren 
Offenlegung. Im Gegenzug erklären und 
versichern Sie uns, dass Sie uns solche 
sensiblen Personendaten in keiner Weise zur 
Verfügung stellen. Sollten Sie sich jedoch 
dazu entschließen, diese sensiblen 
Personendaten zur Verfügung zu stellen, 
gehen wir davon aus, dass die Weitergabe 
dieser nach Ihrem Ermessen und daher mit 
Ihrer ausdrücklichen Zustimmung erfolgte, 
sofern Sie uns nicht schriftlich 
Anderslautendes mitteilen. 
 

24.4 Weder wir noch unsere Mitarbeiter oder 
Dienstleistungserbringer geben 
Personendaten, die durch uns oder unsere 
Mitarbeiter oder Dienstleistungserbringer 
gesammelt werden, an Dritte weiter, außer: 
 

24.4.1 in einem durch Gesetze oder Vorschriften 
erforderlichen Ausmaß; 
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24.4.2 die Bekanntgabe liegt im öffentlichen 

Interesse; 
 

24.4.3 unsere berechtigten Geschäftsinteressen 
erfordern die Bekanntgabe; oder 
 

24.4.4 auf Ihre Aufforderung oder mit Ihrer 
Zustimmung oder an in untenstehender 
Klausel 24.5 genannte Personen. 
 

24.5 Es ist uns oder unseren Mitarbeitern oder 
Dienstleistungserbringern gestattet, Ihre 
personenbezogenen Daten an jene 
Personen, die uns, unseren Mitarbeitern 
oder Dienstleistungserbringern 
Dienstleistungen erbringen, oder als unsere 
Beauftragte oder Beauftragte unserer 
Mitarbeiter oder Dienstleistungserbringer 
agieren, an jede Person, an die wir oder 
unsere Mitarbeiter oder 
Dienstleistungserbringer unsere oder ihre 
Rechte oder Verpflichtungen laut 
Vereinbarung übertragen oder zu 
übertragen beabsichtigen, und an lizensierte 
Kreditauskunfteien oder andere 
Organisationen, die uns oder unsere 
Mitarbeiter oder Dienstleistungserbringer 
und andere dabei unterstützen, 
Kreditentscheidungen zu treffen und die 
Häufigkeit von Betrug zu verringern, oder 
die uns im Verlauf der Kontrollen zu 
Identität, Betrugsprävention oder 
Kreditkontrollprüfungen unterstützen, 
weiterzugeben. Darüber hinaus können wir 
zu Geschäftszwecken, wie der 
Diensterbringung in Zusammenhang mit 
Handelskonten von Kunden und der 
Information über neue CFDs und 
Dienstleistungen für Kunden, Ihre 
Personendaten an unsere Mitarbeiter oder 
Dienstleistungserbringer weitergeben, 
soweit es durch das anwendbare Recht 
gestattet ist. 
 

24.6 Gemäß anwendbaren Datenschutzgesetzen 
verfügen Sie über gewisse Rechte auf einige 
oder alle personenbezogenen Daten, die wir 
über Sie zum Zeitpunkt der Anfrage 
sammeln und speichern, wie das Recht, 
Zugang zu Ihren Informationen zu erhalten 
oder falsche Informationen korrigieren zu 
lassen. Möchten Sie diese Rechte ausüben, 
kontaktieren Sie uns schriftlich, wobei Sie 
aufgefordert werden, uns weitere 
Informationen zur Verfügung zu stellen, um 
uns die Validierung Ihrer Identität zu 
ermöglichen und uns in der Einhaltung einer 
solchen Anfrage zu unterstützen. 
 

24.7 Es ist uns oder unseren Mitarbeitern oder 
Dienstleistungserbringern zu in dieser 
Klausel 24 beschriebenen Zwecken 
gestattet, Daten, einschließlich über Sie 
gesammelte und gehaltene 
personenbezogene Daten und Daten über 
Ihre Handelsaktivitäten, an andere Länder 
weiterzugeben, einschließlich an Länder 
außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums, die nicht 
notwendigerweise über 
Datenschutzgesetze verfügen. In diesem 
Fall werden wir sicherstellen, dass 
angemessene Sicherheitsvorkehrungen 
vorhanden sind, damit die Übertragung 
gemäß geltenden Gesetzen und 
Vorschriften erfolgt, insbesondere durch die 
Ausübung der Standardvertragsklauseln. 
 

24.8 Es ist uns oder unseren Mitarbeitern oder 
Dienstleistungserbringern gestattet, zu 
unserem berechtigten Interesse 
Telefongespräche zwischen Ihnen und uns 
oder unseren Mitarbeitern oder 
Dienstleistungserbringern aufzuzeichnen, 
und zwar aus Sicherheitsgründen, zur 
Einhaltung von Gesetzen, zu 
Trainingszwecken und zur Wahrung und 
Verbesserung der Qualität unserer 
Dienstleistungen. Wir können diese 
Telefongespräche als Beweis im Falle einer 
Streitigkeit zwischen uns einsetzen. Wir 
zeichnen alle Telefongespräche und 
elektronischen Kommunikationen, die zu 
einer Auftragsvergabe oder einen Abschluss 
einer CFD-Transaktion führen oder führen 
könnten, auf und eine Kopie dieser 
Aufzeichnung steht für Sie auf schriftliche 
Anfrage zur Verfügung (wobei dafür 
Gebühren fällig werden könnten). 
 

24.9 Es ist uns gestattet, Cookies oder Geräte zur 
Verfolgung der IP-Adresse auf unserer 
Webseite oder Handelsplattform zu 
verwenden, um unsere Webseite oder 
Handelsplattform zu verwalten, Passwörter 
und Nutzernamen zu speichern, um Besuche 
auf Seiten unserer Webseite und 
Handelsplattform zu kontrollieren, die bei 
Gelegenheit von Ihrem Terminal aus 
getätigt wurden, um unsere 
Dienstleistungen für Sie auf unserer 
Webseite und Handelsplattform zu 
personalisieren und um die Suche auf 
unserer Webseite und Handelsplattform 
nachzuverfolgen und zu ermöglichen. Ein 
Cookie ist ein auf Ihrer Festplatte 
gespeicherter Dateninhalt, der 
Informationen über Sie in Bezug auf die 
Nutzung unserer Webseite und 
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Handelsplattform beinhaltet. IP-Adressen 
können mit Ihren Personendaten verbunden 
sein und durch Nachverfolgung dieser 
Adressen können wir diese Personendaten 
erlangen. Der Zugang zu unserer Webseite 
und Handelsplattform ist abhängig von Ihrer 
Zustimmung zum Einsatz von Cookies und 
Geräten zur Nachverfolgung der IP-
Adressen zu den in dieser Klausel 
beschriebenen Zwecken. Durch 
Zustimmung zu der Vereinbarung 
bestätigen Sie, dass Sie die allgemeine Natur 
der Cookies und Geräte zur Nachverfolgung 
von IP-Adressen und der Zwecke, zu denen 
wir diese einsetzen, verstehen. 

 
24.10 Sie bestätigen und akzeptieren, dass alle 

über unsere Webseite oder 
Handelsplattform angebotenen 
Dienstleistungen die Übertragungen per 
Internet beinhalten und dass diese 
Übertragungen daher den Risken 
unterliegen, die dem Internet eigen sind. Wir 
nehmen unsere Verantwortung, 
angemessene Sicherheitsmaßnahmen zu 
treffen, wahr und Sie bestätigen und 
akzeptieren, dass Sie, wie bei jedem 
Netzwerk, unautorisierten Programmen, die 
durch eine dritte Partei übertragen werden, 
digitalem unerlaubtem Zutritt und/oder 
dem Versagen von Informationen und 
Daten, die beabsichtigten Zielorte zu 
erreichen, und/oder fälschlichem Erhalt 
oder der Falschadressierung dieser 
Informationen ausgesetzt sind. 
 

24.11 Obgleich unsere Datenschutz- und 
Datensicherheitsfunktionen und die unserer 
Mitarbeiter darauf ausgelegt sind, die 
Risiken zu reduzieren, können wir eine 
vollständige Eliminierung nicht garantieren.  
Daher stimmen Sie zu, dass die 
Vertraulichkeit einer Übertragung über 
unsere Webseite und/oder 
Handelsplattform garantiert wird und dass 
wir keine Haftung für eine aufgrund eines 
solchen Vorfalls entstehende Verletzung der 
Vertraulichkeitspflicht übernehmen. 
 

24.12 Sie entbinden uns von der 
Vertraulichkeitspflicht, sollten wir es für 
notwendig erachten, um unsere 
berechtigten Interessen oder die Interessen 
eines anderen Kunden zu schützen. Dies 
beinhaltet folgende Beispiele und gilt: 
 

(a) für den Fall einer Klage gegen uns; 
 

(b) wenn wir Ansprüche sichern und 
Sicherheiten, die von Ihnen oder dritten 

Parteien zur Verfügung gestellt wurden, 
realisieren müssen; 
 

(c) bei Erhebungsverfahren und anderen 
Verfahren, die durch uns gegen Sie 
eingeleitet wurden; 
 

(d) wenn wir Gegenstand von Behauptungen 
durch die FCA oder einer anderen 
nationalen oder ausländischen Behörde oder 
Regulierungsbehörde sind;  
 

(e) für nationale oder grenzüberschreitende 
Zahlungen oder Transfers. Wir sind 
berechtigt, Ihre Informationen, 
insbesondere Ihren Namen und Ihre 
Adresse, IBAN (International Bank Trading 
Account Number) oder 
Handelskontonummer an Banken, 
Bertreiber von Zahlungsverkehrssystemen 
im Vereinigten Königreich und im Ausland 
(einschließlich zum Beispiel der Swiss 
Interbank Clearing (SIC)), SWIFT (Society 
for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication) und an Begünstige 
weiterzugeben; und 

(f) unter anderen Umständen, die von uns über 
unsere Webseite in der jeweils gültigen 
Fassung und ohne vorherige Mitteilung 
kommuniziert werden. 
 

25 Verzugsfall und Aufrechnung 
 

25.1 Folgendes ist als Verzugsfall auszulegen, 
falls zu einem Zeitpunkt: 
 

25.1.1 Sie es unterlassen, Ihre Zahlungspflicht uns 
gegenüber vollständig und unverzüglich zu 
leisten oder eine offene Position bei 
Fälligkeit oder auf unsere Aufforderung hin 
nicht schließen; 
 

25.1.2 Sie mit der Erfüllung einer Verpflichtung 
gemäß Vereinbarung oder in Bezug auf eine 
andere Transaktion uns gegenüber in Verzug 
geraten oder eine andere Verletzung der 
Vertragspflichten begehen, einschließlich, 
jedoch nicht beschränkt auf die Erfüllung 
von Margenausgleichen; 
 

25.1.3 eine von Ihnen gegebene Erklärung oder 
Garantie inkorrekt war oder wurde oder 
nachfolgend werden würde, wenn sie zu 
einem Zeitpunkt wiederholt wird; 
 

25.1.4 wir aufgrund von Marktschwankungen oder 
aus anderen Gründen nach eigenem 
Ermessen entscheiden, dass wir ungenügend 
Margen halten oder feststellen, dass von uns 
gehaltene Sicherheiten nicht ausreichen, um 
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Ihren Verbindlichkeiten ohne Rücksicht auf 
derzeitige Marktkurse nachzukommen; 
 

25.1.5 wir es für notwendig oder wünschenswert 
erachten, etwas zu verhindern, was für uns 
eine Verletzung anwendbarer Gesetze oder 
Vorschriften durch Sie darstellt oder 
darstellen könnte oder Marktmissbrauch ist 
oder sein könnte (wie durch die FCA-Regeln 
festgelegt);  
 

25.1.6 (wenn Sie als Unternehmen gelten) Sie einen 
außergerichtlichen Fall einleiten (oder ein 
gerichtlicher Fall gegen Sie angestrebt wird) 
oder ein anderes Verfahren zur Liquidation, 
Reorganisation, eine Vereinbarung oder 
einen Vergleich, die Einfrierung von Geldern 
oder einen Zahlungsaufschub, oder ein 
ähnliches Rechtsmittel in Bezug auf Sie oder 
Ihre Schulden gemäß Konkurs-, Insolvenz-, 
Ordnungs-, Aufsichtsrecht oder einem 
anderen Recht (einschließlich einem 
Gesellschaftsrecht oder einem im 
Insolvenzfall anderen möglicherweise für Sie 
geltenden Recht) einleiten oder beantragen, 
oder Sie die Ernennung eines Treuhänders, 
Zwangsverwalters, Liquidators, Vormunds, 
Verwalters, Vermögensverwalters oder 
ähnlichen Beamten für sich oder einen 
wesentlichen Teil Ihrer Vermögenswerte 
anstreben; oder wenn Sie eine betriebliche 
Maßnahme ergreifen, um Voranstehendes zu 
autorisieren; und im Falle einer 
Reorganisation, einer Vereinbarung oder 
eines Vergleichs stimmen wir den Anträgen 
nicht zu; 
 

25.1.7 (wenn Sie als Unternehmen gelten) Sie sich 
aufgelöst haben oder, falls Ihre Kapazität 
oder Existenz von einem Eintrag in einem 
formellen Verzeichnis abhängig ist, wenn die 
Eintragung gelöscht wird oder endet, oder 
wenn Verfahren angestrebt oder beantragt 
werden, um Ihre Auflösung, die Entfernung 
aus so einem Verzeichnis, oder die 
Beendigung einer solchen Eintragung 
anzustreben; 
 

25.1.8 (wenn Sie eine Einzelperson sind) Sie (oder 
wenn Sie gemeinsame Inhaber eines 
Handelskontos sind, Sie beide), versterben, 
nicht mehr zurechnungsfähig sein sollten, 
Ihre Schulden bei Fälligkeit nicht zahlen 
können oder laut für Sie geltendem 
Konkurs- oder Insolvenzgesetz bankrott 
oder insolvent werden; oder eine 
Verschuldung Ihrerseits hierfür nicht zum 
Fälligkeitsdatum bezahlt wird oder zu einem 
Zeitpunkt als gemäß Vereinbarungen oder 
Instrumenten fällig und zahlbar erklärt 

werden kann und dadurch die Verschuldung 
bewiesen wird, bevor diese fällig und zahlbar 
ist, oder eine Klage, ein Prozess oder ein 
anderes Verfahren eingeleitet wird oder eine 
Maßnahme zur Zwangsvollstreckung, eine 
Pfändung oder Forderungspfändung, oder 
ein Pfändungsbefehl ausgeführt wird, oder 
eine Vermögensbelastung Ihre 
Liegenschaften oder Vermögenswerte 
(Sachanlagen und immaterieller Natur) 
vollumfänglich oder in Teilen in Besitz 
nimmt; 
 

25.1.9 wir nach vernünftigem Ermessen annehmen, 
dass Vorhergehendes eintreten kann; in 
diesem Fall ist es uns gestattet, unsere 
Rechte laut Klausel 25.2 auszuüben, außer in 
dem Fall, dass ein Verzugsfall wie in Klausel 
25.1.6 eintritt, oder (in jedem Fall ein 
Verzugsfall aufgrund von Konkurs) die 
Vorschriften von Klausel 25.3 finden 
Anwendung. 
 

25.2 Kündigungsmitteilung 
 
Vorbehaltlich Klausel 25.3 teilen wir Ihnen zu 
einem Zeitpunkt nach Eintritt eines 
Verzugsfalls ein Datum mit, zu dem wir die 
Kündigung unserer Dienstleistungen und die 
Abwicklung Ihrer offenen Positionen 
ausführen (das Abwicklungsdatum).  
 

25.3 Automatische Kündigung 
 
Sofern wir nichts anderes angeben, ist das 
Datum des Eintritts eines Verzugsfalls durch 
Konkurs automatisch ein Abwicklungsdatum 
(Automatische Kündigung), wir sind nicht 
verpflichtet, eine Mitteilung auszugeben, 
und die Vorschriften von Klausel 25.4 finden 
Anwendung. 
 

25.4 Berechnung des Abwicklungsbetrags bei 
Eintritt eines Abwicklungsdatums: 
 

25.4.1 Wir sind nicht verpflichtet, weitere 
Zahlungen oder Lieferungen im Rahmen 
einer Transaktion zu leisten, welche, außer 
aufgrund dieser Klausel, am oder nach dem 
Abwicklungsdatum fällig wäre, und solche 
Verpflichtungen werden durch Abrechnung 
(entweder durch Zahlung, Abschreibung 
oder anderweitig) des Abwicklungsbetrags 
beglichen. 
 

25.4.2 Wir sind verpflichtet (am, oder so schnell als 
möglich nach dem Abwicklungsdatum), 
hinsichtlich jeder in Klausel 25.4.1 genannten 
Transaktion oder Gruppe von Transaktionen 
die gesamten Kosten, Verluste oder 
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gegebenenfalls Gewinne festzustellen 
(gegebenenfalls diskontierend), wobei jeder 
Fall in der durch uns angegebenen Währung 
ausgedrückt wird (Basiswährung), (welche 
und, wenn vorhanden, einschließt sämtlicher 
Verluste von Transaktionen, 
Finanzierungskosten, oder, ohne 
Mehrfachnennung, Kosten, Verluste oder 
gegebenenfalls Gewinne aus der Kündigung, 
Abwicklung, Erlangung, Leistung oder 
Wiederaufnahme eines 
Sicherungsgeschäftes oder einer damit 
verbundenen Handelsposition) aus der 
Kündigung gemäß der Vereinbarung, einer 
jeden solchen Transaktion, einschließlich 
Verluste und Kosten (oder Gewinne) 
hinsichtlich Zahlungen oder Lieferungen, die 
gemäß einer solchen Transaktion am oder 
vor Abwicklungsdatum erforderlich sind und 
noch nicht durchgeführt wurden (die 
Erfüllung jeder anwendbaren 
aufschiebenden Bedingung wird 
angenommen); 
 

25.5 Zahlungspflichtiger 
 
Wir informieren Sie hinsichtlich des 
Abwicklungsbetrags, wer diesen zu 
begleichen hat und wann dieser fällig ist (das 
Zahlungsdatum), sobald wir diesen Betrag 
berechnet haben. 
 

25.6 Zahlung 
 

25.6.1 (Der Abwicklungsbetrag ist in der 
Basiswährung zu Geschäftsende am 
Zahlungstag zu zahlen (umgerechnet in eine 
andere Währung, wie durch anwendbares 
Gesetz gefordert, alle Kosten einer 
Umrechnung werden durch Sie getragen, 
und (gegebenenfalls) von Zahlungen an Sie 
abgezogen). Wird ein Abwicklungstag nicht 
zum Zahlungsdatum bezahlt, wird dieser als 
unbezahlter Betrag gesehen und es werden 
Verzugszinsen berechnet, und zwar zu 
einem Zinssatz, den wir nach vernünftigem 
Ermessen für die Finanzierung eines solchen 
überfälligen Betrags für angemessen halten. 
Die Zinsen fallen auf Tagesbasis an und 
werden als gesonderte Schulden fällig und 
durch Sie zahlbar. 
 

25.6.2 Sofern nicht ein Abwicklungsdatum 
eingetreten ist oder wirksam festgelegt 
wurde, sind wir nicht verpflichtet, Zahlungen 
zu leisten, die laut Plan und gemäß einer 
Transaktion durch uns zu zahlen sind, 
solange der Verzugsfall oder ein potenzieller 
Verzugsfall eingetreten ist und weiterhin 
existiert. 

 
25.7 Basiswährung 

 
Zum Zweck sämtlicher Berechnungen 
hierunter ist es uns gestattet, Beträge, die 
auf eine andere Währung lauten, in die 
Basiswährung Ihres Handelskontos/Ihrer 
Handelskonten umzurechnen (wie von Zeit 
zu Zeit zwischen uns vereinbart), und zwar 
zu solchen Kursen, wie sie zur Zeit der 
Berechnung vorherrschen, die wir nach 
vernünftigem Ermessen festlegen. 
 

25.8 Zusätzliche Rechte 

 
Unsere Rechte gemäß dieser Klausel 25 
gelten zusätzlich und nicht unter 
Einschränkung oder Ausschluss anderer 
Rechte, die wir gemäß Vereinbarung oder 
anderweitig, entweder durch eine 
Vereinbarung oder kraft eines Gesetzes, 
innehaben. Insbesondere und unbeschadet 
der Vorschriften der Klauseln 25.2 bis 25.7 
(eingeschlossen), sind wir bevollmächtigt 
und berechtigt, ohne Mitteilung an Sie und 
nach unserem eigenen Ermessen 
Maßnahmen zu ergreifen, um unsere eigene 
Position zu schützen, einschließlich und 
ohne Einschränkung eine oder mehrere der 
folgenden Maßnahmen (gleich ob 
vollumfänglich oder in Teilen): 
 

25.8.1 sämtliche oder einige nicht ausgeführte 
Aufträge zu stornieren; 
 

25.8.2 sämtliche Ihrer offenen Positionen 
auszubuchen, durchzuführen, zu stornieren, 
oder gegebenenfalls aufzugeben; 
 

25.8.3 Teile oder sämtliche Ihrer Sicherheiten, die 
wir für Sie auf Ihre Aufforderung halten, oder 
andere Sachanlagen irgendeiner Art, die wir 
für Sie halten oder führen (gleich ob als 
Sicherheit oder anderweitig abgeschlossen 
oder gehalten) zu leihen, zu kaufen, zu 
verkaufen, zu verpfänden, zu belasten oder 
anderweitig zu veräußern, oder sämtliche 
Sicherheiten zu kaufen oder zu leihen; 
 

25.8.4 sämtliche Verpflichtungen, die Sie uns 
gegenüber haben, entweder direkt oder 
mittels Garantie oder Bürgschaft durch Ihre 
Sicherheiten, Gelder oder andere in unserer 
Verwahrung oder unter unserer Kontrolle 
stehenden Vermögenswerte zu erfüllen. 
 
Jede der zuvor genannten Maßnahmen kann 
ohne Forderung nach Margen umgesetzt 
werden, und gleich ob die entsprechenden 
Investitionen oder Transaktionen, die wir mit 
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oder für Sie ausgeführt oder vereinbart 
haben, in Ihre alleinige Verantwortlichkeit 
fallen oder gemeinsam mit anderen gehalten 
werden. 
 
Bei der Abwicklung von Long- oder Short-
Positionen ist es uns gestattet, nach 
eigenem Ermessen neue Long- oder Short-
Positionen zu eröffnen, um Spread oder 
Straddle aufzubauen, falls dies nach unserer 
Beurteilung erforderlich oder ratsam ist, um 
vorhandene Positionen auf ihrem 
Handelskonto zu schützen. Sie haften stets 
für die Begleichung eines Schuldsaldos auf 
Ihrem Handelskonto und, vorbehaltlich von 
Klausel 13.4 im Falle von Kleinanlegern, für 
sämtliche Defizite, die im Falle einer von 
Ihnen oder uns vollumfänglich oder in Teilen 
durchgeführten Liquidation davon auf Ihrem 
Handelskonto verbleiben. Sollte der 
Verwertungserlös gemäß dieser Vollmacht 
nicht für die Zahlung sämtlicher Ihrer 
Verbindlichkeiten uns gegenüber 
ausreichen, sind, vorbehaltlich von Klausel 
13.4 im Falle von Kleinanlegern, das Defizit 
und alle unbezahlten Verbindlichkeiten 
sowie Verzugszinsen umgehend auf 
Aufforderung hin durch Sie zu zahlen. 
 

25.9 Für den Fall, dass wir einander am Ende eines 
Geschäftstages Geld schulden, 
ausgenommen im Zusammenhang mit 
Verzugsfällen gemäß dieser Klausel 25, wird 
die beiderseitige Verpflichtung, die 
betreffenden Zahlungen zu tätigen, 
automatisch an dem Datum aufgerechnet, 
und sollte der durch einen von uns zahlbare 
Betrag den Gesamtbetrag, der durch die 
andere Partei zu zahlen ist, überschreiten, 
werden die Verpflichtungen dieses Datums 
durch die Verpflichtung der Partei, die der 
jeweils anderen Partei den höchsten Betrag 
schuldet, ersetzt, die Differenz zwischen 
diesen beiden Beträgen zu zahlen, 
vorbehaltlich von Klausel 13.4 im Falle von 
Kleinanlegern. 
 

25.10 Bezüglich aller aus unseren 
Geschäftsbeziehungen mit Ihnen 
entstehenden Forderungen, ungeachtet 
ihrer Valuta oder der Währungen, auf welche 
sie lauten, haben wir hinsichtlich unserer 
Außenstände das Recht, alle offenen 
Positionen aufzurechnen. Ferner sind wir 
berechtigt, jederzeit die durch Sie bei uns 
eröffneten Handelskonten aufzurechnen, 
einschließlich Handelskonten mit 
unterschiedlichen 
Geschäftsniederlassungen oder 
Korrespondenten, ungeachtet ihrer 

Bezeichnung und der Währung, auf der sie 
lauten. Wir informieren Sie über jede 
Aufrechnung gemäß den Bedingungen 
dieser Klausel.  
 

26 Geistiges Eigentum 
 

26.1 Unsere Webseite und Handelsplattform 
kann Daten, Text, Bilder, Software, 
Multimediamaterialien und andere Inhalte 
dritter Parteien (Inhalte dritter Parteien) 
beinhalten und Referenzen auf den Begriff 

Materialien, Inhalte und Dienstleistungen, 
die von Zeit zu Zeit auf unserer Webseite 
und/oder Handelsplattform verfügbar sind, 
gleich ob diese auf einem Bildschirm 
gesehen oder auf einen anderen Computer 
heruntergeladen werden, einschließlich und 
nicht beschränkt auf Inhalte dritter Parteien. 
 

26.2 Unsere Webseite oder Handelsplattform ist 
durch Urheberrecht, Datenbankrechte und 
andere Rechte geistigen Eigentums 
geschützt. Sie nehmen zur Kenntnis, dass 
alle Rechte, Titel und Ansprüche auf unsere 
Webseite oder Handelsplattform bei uns 
und/oder dritten Parteien verbleiben. Die 
Nutzung unserer Webseite oder 
Handelsplattform verleiht keine 
Eigentumsrechte an der Webseite oder 
Handelsplattform. 
 

26.3 Sofern nichts anderes schriftlich und 
ausdrücklich vereinbart wurde bzw. mit 
Ausnahme des Umfangs, der erforderlich für 
Sie ist, um unsere Webseite oder 
Handelsplattform gemäß der Vereinbarung 
zu sehen, ist es Ihnen untersagt: 
 

26.3.1 unsere Webseite oder Handelsplattform 
vollumfänglich oder in Teilen zu kopieren 
(außer um Sicherungskopien zur 
Notfallwiederherstellung anzulegen); 
 

26.3.2 unsere Webseite oder Handelsplattform 
vollumfänglich oder in Teilen abzubilden, zu 
reproduzieren, davon abweichende 
Arbeiten zu erstellen, zu übertragen, zu 
verkaufen, zu verteilen, zu vermieten, zu 
verpachten, eine Unterlizenz dafür zu 
vergeben, ein Teilnutzungsrecht dafür 
einzuräumen, zu verleihen oder zu vergeben 
oder auf andere Art und Weise auszunutzen;  
 

26.3.3 unsere Webseite oder Handelsplattform in 
andere Produkte oder CFDs einzubetten; 
 

26.3.4 unsere Webseite oder Handelsplattform im 
Rahmen einer Vereinbarung zur 
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gemeinsamen Dateinutzung zu nutzen; 
 

26.3.5 Funktionsaufrufe oder andere eingebettete 
Links von Softwareprogramme auf unserer 
Webseite oder Handelsplattform zu 
erstellen; 
 

26.3.6 unsere Urheberrechtsvermerke oder die 
unserer Mitarbeitern zu entfernen oder zu 
verbergen; 

 
26.3.7 unsere Markennamen, 

Dienstleistungsmarken, Domainnamen, 
Logos oder andere Identifikatoren oder die 
unserer Drittanbieter zu nutzen; oder 
 

26.3.8 außer im gesetzlich zulässigen Rahmen, den 
Quellcode unserer Webseite oder 
Handelsplattform auszulesen, zu 
dekompilieren, zu demontieren oder darauf 
zuzugreifen.  
 

27 Links 
 
Unsere Webseite oder Handelsplattform 
kann Links zu anderen Webseiten 
beinhalten, die nicht durch uns oder unsere 
Mitarbeiter kontrolliert werden, und 
Material, das durch dritte Parteien 
produziert wurde. Die Inhaber solcher 
verlinkten Webseiten sind nicht 
notwendigerweise auf kommerzielle oder 
andere Art und Weise mit uns verbunden. 
Die Existenz eines Links von unserer 
Webseite und/oder Handelsplattform zu 
einer Webseite einer Drittpartei stellt keine 
Empfehlung für oder eine andere Art der 
Billigung solcher Inhalte einer Webseite 
oder des Anbieters davon unsererseits oder 
durch unsere Mitarbeiter dar.  
 
Sämtliche Meinungen oder Empfehlungen, 
die auf Webseiten Dritter angeführt werden, 
sind jene des betreffenden Anbieters und 
nicht die Meinungen oder Empfehlungen 
von uns oder unseren Mitarbeitern. Weder 
wir noch unsere Mitarbeiter übernehmen 
eine Verantwortung für Inhalte, die auf einer 
Webseite angeboten werden und die über 
Links auf unserer Webseite und/oder 
Handelsplattform erreichbar sind.  
 

28 Kündigung 
 
Es ist Ihnen gestattet, die Rückzahlung von 
Bargeld und die Rückgabe Ihrer Sicherheiten 
anzufordern und die Vereinbarung jederzeit 
durch schriftliche Benachrichtigung 
unsererseits zu kündigen, vorausgesetzt, Sie 
verfügen über keine offene(n) Position(en) 

mehr und sind uns keine ausstehenden 
Verpflichtungen mehr schuldig. Wir können 
die Bereitstellung unserer Dienstleistungen 
für Sie umgehend durch schriftliche 
Benachrichtigung Ihrerseits jederzeit 
kündigen. 
 
Die Kündigung berührt keine offenen 
Positionen oder Transaktionen, die zuvor 
eingegangen wurden, und ist unbeschadet 
sämtlicher erworbener Rechte oder 
Verpflichtungen Ihrer- und unsererseits. 
 

29 Mitteilungen 
 

29.1 Alle Mitteilungen oder Kommunikationen 
(Mitteilungen) von uns an Sie werden 
üblicherweise über unsere Webseite 
und/oder Handelsplattform an Sie 
weitergeleitet. Es ist uns gestattet, nach 
eigenem Ermessen Mitteilungen über 
andere Kommunikationswege, zum Beispiel 
per Brief, E-Mail, Fax oder Telefon zu 
übermitteln. Sie stimmen ausdrücklich zu, 
Korrespondenzen auch in elektronischer 
Form zu erhalten und Sie nehmen sämtliche 
Konsequenzen, Verluste oder Risiken, die 
durch die elektronische Übertragung von 
Informationen entstehen, zur Kenntnis und 
akzeptieren diese. 
 

29.2 Alle Mitteilungen durch uns an Sie gelten als 
ordnungsgemäß an Sie ausgestellt, wenn 
diese an die Adresse, E-Mail-Adresse oder 
Faxnummer, die Sie uns zuletzt, übermittelt 
haben, ausgegeben werden, gleich ob 
mündlich per Telefon, oder wenn diese auf 
unserer Webseite oder Handelsplattform 
verfügbar sind. 
 

29.3 Mitteilungen, die wir per Post an Sie 
übersenden, gelten einen Geschäftstag nach 
Absendung als zugestellt, wenn diese an 
eine Adresse im Vereinigten Königreich 
gesendet wurde, oder vier Geschäftstage 
nach Absendung, wenn diese an eine 
Übersee-Adresse gesendet wurde. 
 

29.4 Sie können die Zurückbehaltung Ihrer 
Mitteilungen durch uns beantragen und wir 
können nach eigenem Ermessen entweder 
diesen Antrag annehmen oder ablehnen. 
Zurückbehaltene Mitteilungen gelten zu 
dem Datum auf der Mitteilung als 
ordnungsgemäß an Sie ausgestellt und durch 
Sie erhalten. Sie sind verpflichtet, 
zurückbehaltene Mitteilungen zumindest 
einmal alle zwölf Monate 
entgegenzunehmen und Sie bestätigen, 
dass wir sämtliche zurückbehaltenen 
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Mitteilungen nach Ende der zwölfmonatigen 
Frist, beginnend mit dem Datierungstag der 
Mitteilung, zerstören können. Sie stellen uns 
von allen Haftungen bezüglich der gemäß 
Klausel 29.4 zurückbehaltenen Mitteilungen 
frei. 
 

30 Beanstandung 
 

30.1 Sollten Sie unsere Leistung gemäß 
Vereinbarung beanstanden wollen, leiten Sie 
Ihre Beanstandung an unsere 
Kundendienstabteilung oder an unseren 
Compliance-Beauftragten; dieser wird die 
Natur Ihrer Beanstandung untersuchen und 
versuchen, eine Lösung zu finden. Angaben 
zu unserer internen Beanstandungspolitik 
sind auf Anfrage verfügbar. 
 

30.2 Sie haben auch das Recht, sich direkt an 
unsere für Finanzangelegenheiten 
zuständige Schlichtungsstelle (Financial 
Ombudsman Service) zu wenden. Die für 
Finanzangelegenheiten zuständige 
Schlichtungsstelle (Financial Ombudsman 
Service) ist per Telefon über 0800 023 4567 
erreichbar und Sie finden weitere 
Informationen auf deren Webseite 
www.financial-ombudsman.org.uk/ 
consumer/complaints.htm.  
 

30.3 Sie haben auch das Recht, die Online-
Plattform zur Konfliktbeilegung der 
Europäischen Kommission zu nutzen, um 
einen Konflikt, der möglicherweise zwischen 
Ihnen und uns besteht, online zu lösen. 
Weitere Informationen finden Sie auf der 
Webseite  
http://ec.europa.eu/consumers/odr/main. 

 

31 Allgemeines 
 

31.1 Die Bereitstellung unserer Dienstleistungen 
an Sie unterliegt allen anwendbaren 
Gesetzen, Regelungen und anderen 
Vorschriften oder Marktpraktiken, denen wir 
unterliegen (gemeinsam anwendbare 
Gesetze oder Regelungen genannt). 
Entsteht ein Konflikt zwischen der 
Vereinbarung und anwendbaren Gesetzen 
oder Regelungen, haben letztere den 
Vorrang. Wir sind nicht verpflichtet, etwas 
zu tun oder von etwas Abstand zu nehmen, 
das anwendbare Gesetze oder Regelungen 
verletzt, und es ist uns gestattet, alles zu 
unternehmen, was wir für erforderlich 
halten, um diesen zu entsprechen. 
 

31.2 Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung 
durch ein Gericht oder eine 

Verwaltungsbehörde einer zuständigen 
Gerichtsbarkeit für ungültig oder nicht 
vollstreckbar erklärt werden, berührt diese 
Ungültigkeit oder Undurchsetzbarkeit nicht 
die anderen Bestimmungen der 
Vereinbarung, die weiterhin rechtskräftig 
bleiben. 
 

31.3 Jegliche Unterlassung unsererseits (gleich 
ob fortgesetzt oder nicht), die strikte 
Einhaltung einer Bestimmung der 
Vereinbarung einzufordern, ist kein Verzicht 
unsererseits auf unsere Rechte oder 
Rechtsmittel und kann auch nicht als ein 
Verzicht darauf gesehen werden.  
 
Die uns hiermit erteilten Rechte und 
Rechtsmittel sind kumulativ, und die 
Ausübung von oder der Verzicht auf einen 
Teil davon verhindert nicht oder schließt 
nicht die Ausübung weiterer zusätzlicher 
Rechte und Rechtsmittel aus. 
 

31.4 Der Contracts (Rechte Dritter Parteien) Act 
1999 findet keine Anwendung auf die 
Vereinbarung oder auf ein Abkommen oder 
ein Dokument, das gemäß der Vereinbarung 
geschlossen wurde, und nur die Parteien mit 
gemäß Vereinbarung ausdrücklichen 
Rechten und Verpflichtungen können 
sämtliche Bedingungen und Vorteile der 
Vereinbarung durchsetzen. 
 

31.5 Wir werden durch das Financial Services 
Compensation Scheme (FSCS) abgedeckt. 
Sollten wir unsere Verbindlichkeiten 
bezüglich des Anlagegeschäfts nicht 
erfüllen können und Sie einen gültigen 
Anspruch stellen, können Sie berechtigt 
sein, Abhilfe durch die FSCS hinsichtlich der 
von uns vereinbarten Investitionen zu 
erhalten.  Dies ist abhängig von der Art des 
Geschäftes und den Umständen des 
Anspruchs. Die meisten Arten des 
Anlagegeschäfts sind zu 100 % der ersten 
85.000 £ pro Person abgesichert. Weitere 
Informationen können Sie bei uns oder dem 
Financial Services Compensation Scheme, 
Postbox 300, Mitcheldean GL17 1DY oder 
auf der Webseite www.fscs.org.uk. 
einholen. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, 
dass dieser Fond normalerweise nicht für 
professionelle Kunden (wie in den FCA-
Regeln beschrieben) zur Verfügung steht. 

 

32 Geltendes Recht und 
Zuständigkeit  
 
Die Vereinbarung unterliegt den Gesetzen 
von England und wird dementsprechend 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/main
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ausgelegt. Sie unterwerfen sich 
unwiderruflich der ausschließlichen 
Zuständigkeit der Gerichte Englands, um 
eine Klage, einen Prozess oder andere mit 
der Vereinbarung in Bezug stehende 
Verfahren zu lösen (Verfahren). Nichts in der 
Vereinbarung hindert uns daran, ein 
Verfahren gegen Sie in einer anderen 
Gerichtsbarkeit vorzubringen. 
 
Jede Partei stimmt unwiderruflich zu, auf 
Einwände zu verzichten, die zum gegebenen 
Zeitpunkt gegen die Festlegung des 
Gerichtsstands aus einem Verfahren vor 
einem englischen Gericht entstehen 
können, und stimmt zu, keinen Anspruch 
darauf zu erheben, dass dieses Verfahren in 
einem nachteiligen Gerichtsstand geführt 
wurde, und die Zuständigkeit des Gerichts 
nicht in Zweifel zu ziehen.  
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APPENDIX 
 

Die Mindestanforderung an die Initial Margin, die ausschließlich im Falle von Kleinanlegern gilt, ist wie folgt: 
 

1) 3,33 % des Nominalwertes des CFD, wenn das als Basiswert zugrunde liegende Währungspaar aus zweien 
der beiden folgenden Währungen besteht: US-Dollar, Euro, Japanischer Yen, Britisches Pfund, Kanadischer 
Dollar oder Schweizer Franken; 

 
2) 5 % des Nominalwertes des CFD, wenn der als Basiswert zugrunde liegende Index, Währungspaar oder 

Ware 
 

a) einem der folgenden Aktienindizes entspricht: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); 
Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Deutsche Börse AG 30 (DAX 30); Dow Jones Industrial 
Average (DJIA); Standard & Poor s 500 (S&P 500); NASDAQ Composite-Index (NASDAQ), 
NASDAQ 100-Index (NASDAQ 100); Nikkei-Index (Nikkei 225); Standard & Poor s / Australian 
Securities Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50-Index (EURO STOXX 50); 

b) einem Währungspaar entspricht, das mindestens eine Währung enthält, die nicht im oben stehenden 
Paragraf 1 aufgeführt ist; oder 

c) Gold ist; 
 

3) 10 % des Nominalwertes des CFD, wenn die als Basiswert zugrunde liegende Ware oder Aktienindex einer 
Ware oder einem Aktienindex entspricht, die/der nicht im oben stehenden Paragraf 1 aufgeführt ist; 
 

4) 50 % des Nominalwertes des CFD, wenn der Basiswert eine Kryptowährung ist; oder 
 

5) 20 % des Nominalwertes des CFD, wenn der Basiswert : 
 

a) eine Aktie ist; oder 
b) nicht anderweitig in diesem Appendix aufgeführt wird. 
 


