
 Plus500CY Ltd.  

  

Einlagensicherungsfonds 
 



 

Plus500CY Ltd. ist eine von der Cyprus Securities and Exchange Commission lizenzierte und regulierte 
Cyprus Investment Firm mit der Lizenznummer 250/14. 

Plus500CY Ltd. – Investor Compensation Fund (Einlagensicherungsfonds) v1 1 

 

1. Allgemein  

 
Plus500CY Ltd (nachfolgend das "Unternehmen" ist ein Mitglied des Investor Compensation Fund 
(“ICF”) für die Kunden von Cyprus Investment Firms (“CIFs”) unter der Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen, der Ausübung der Investitionstätigkeit, dem Betrieb geregelter 
Märkte und damit verbundenen Gesetzesangelegenheiten 144(I)/2007, die von Zeit zu Zeit 
geändert werden ("dem Gesetz"). 

 

2. Ziel 

 
Das Ziel der ICF ist es, Ansprüche der abgedeckten Kunden gegen Mitglieder des ICF durch die 
Zahlung einer Entschädigung in Fällen zu sichern, in denen das betreffende Mitglied aufgrund 
seiner finanziellen Lage nicht dazu imstande ist, und wenn keine realistische Aussicht auf einer 
Verbesserung der genannten Umstände in der nahen Zukunft möglich scheint. Der ICF kompensiert 
die abgedeckten Kunden für Ansprüche, die von den abgedeckten Dienstleistungen seiner 
Mitglieder entstehen, so lange, bis das Versäumnis des Mitglieds des ICF seinen Verpflichtungen in 
Übereinstimmung mit den Bedingungen und dem geltenden Recht, trotz einer entsprechenden 
Verpflichtung der Mitglied der ICF in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften und den 
Bestimmungen, die auf die Vereinbarung mit dem abgedeckten Kunden regieren und unabhängig 
davon, ob die genannte Verpflichtung des Mitglieds der ICF auf der Vereinbarung basiert oder auf 
Fehlverhalten beruht, wieder nachgehen kann.  

 

3. Abgedeckte Leistungen 

 
Abgedeckte Leistungen des Unternehmens sind die Wertpapierdienstleistungen von: 
 
(a) Annahme und Übermittlung von Aufträgen in Verbindung mit einem oder mehreren 

Finanzinstrumenten. 
 

(b) Ausführung von Aufträgen im Namen von Kunden. 
 

(c) Handel auf eigene Rechnung 
 
 

Und den folgenden Zusatzleistungen: 
 
(a) Verwahrung und Verwaltung von Finanzinstrumenten für das Konto von Kunden, 

einschließlich der Depotverwahrung und verbundener Dienstleistungen wie Bargeld-
/Sicherheitenmanagement. 
 

(b) Devisengeschäfte, wenn diese Leistungen mit der Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen verbunden sind. 

 

4. Abgedeckte Kunden 

 
Der ICF deckt Privatkunden des Unternehmens ab. Er deckt keine professionelle Kunden und 
geeignete Gegenparteien ab. Weitere Details entnehmen Sie Paragraph 5 weiter unten. 
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5. Nicht abgedeckte Kunden 

 
5.1. Der ICF übernimmt keine Haftung für Personen, gegen die ein Strafverfahren nach den 

Bestimmungen zur Verhütung und Bekämpfung der Legalisierung von Erträgen aus Straftaten 
und Terrorismusfinanzierung von 2007, in gültiger oder geänderter Fassung, vorliegt. 

5.2. Nach den geltenden Vorschriften kompensiert der ICF die folgenden Anlegerkategorien nicht: 

(a) Folgende Kategorien von institutionellen und professionellen Investoren: 

• Investment Firms (IFs). 

• Mit dem Unternehmen verbundene, juristische Personen und Personen, die, im 
Allgemeinen, der gleichen Unternehmensgruppe angehören. 

• Banken. 

• Genossenschaftliche Kreditinstitute. 

• Versicherungsunternehmen. 

• Kollektive Investmentorganisationen in Wertpapieren und deren 
Verwaltungsgesellschaften. 

• Sozialversicherungsträger und Fonds. 

• Investoren, die vom Unternehmen als professionell gekennzeichnet wurden auf 
deren Verlangen. 

 
(b) Staaten und übernationale Organisationen. 

(c) Zentrale, föderale, verbündete, regionale und lokale Verwaltungsbehörden. 

(d) Mit dem Unternehmen verbundene Gesellschaften. 

(e) Führungs- und Verwaltungspersonal des Unternehmens. 

(f) Aktionäre der Gesellschaft, deren Kapitalbeteiligung sich direkt oder indirekt auf ein 
Kapital in der Gesellschaft von mindestens 5% des Grundkapitals beläuft oder den 
Partnern, die persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftbar sind, sowie 
Personen, die für die Durchführung der finanziellen Prüfung des Unternehmens durch 
das Gesetz, wie qualifizierte Auditoren, vorgesehen sind. 

(g) Investoren von Unternehmen, deren Gesellschaften mit dem Unternehmen verbunden 
sind, und, im allgemeinen, der Gruppe an Unternehmen, zu denen das Unternehmen 
gehört, und Positionen oder Aufgaben, die den in den Unterabsätzen (e) und (f) dieses 
Absatzes genannten werden.  

(h) Verwandte zweiten Grades oder Ehepartner der Personen, die in den Unterabsätzen 
(e), (f) und (g) dieses Absatzes genannt sind, als auch Dritte, die für Rechnung dieser 
Personen handeln. 

(i) Abgesehen von Investoren, die für eine Straftat gemäß dem Gesetz zur Verhütung und 
Bekämpfung von Geldwäsche von 2007, in gültiger oder geänderter Fassung, verurteilt 
wurden, Investoren-Kunden des Unternehmens, verantwortlich für Sachverhalte des 
Unternehmens, die ihre finanziellen Schwierigkeiten verursacht haben oder zu einer 
Verschlechterung derer finanziellen Situation beigetragen haben, oder jene, die von 
einem dieser Fakten profitiert haben. 

(j) Investoren in Form eines Unternehmens, welches, aufgrund seiner Größe, keine 
Berechtigung zum Ziehen einer Zusammenfassung der Bilanz in Übereinstimmung mit 



 

Plus500CY Ltd. ist eine von der Cyprus Securities and Exchange Commission lizenzierte und regulierte 
Cyprus Investment Firm mit der Lizenznummer 250/14. 

Plus500CY Ltd. – Investor Compensation Fund (Einlagensicherungsfonds) v1 3 

 

den Unternehmensgesetzen oder einem entsprechenden Recht eines Mitgliedsstaates 
der Europäischen Union haben. 

5.3. In den Fällen der Unterabsätze (e), (f), (g) und (h) des Absatzes 5.2. unterbricht der ICF die 
Zahlung von Schadenersatz entsprechend und informiert die interessierten Parteien, bis es 
eine endgültige Entscheidung trifft, ob solche Fälle zutreffen. 

6. Kompensation Zahlungsprozess 

 
6.1. DerICF kompensiert die abgedeckten Kunden für Ansprüche aus den vom Unternehmen 

abgedeckten Leistungen, sofern ein Versäumnis das Unternehmen festgestellt wird, dessen 
Verpflichtungen zu erfüllen (siehe auch Ziffern 6.2., 6.3. und 6.4. weiter unten). 

 
6.2. Der Fond zur Rückgabe an den Kunden an dessen abgedeckten Kunden, der vom 

Unternehmen indirekt im Rahmen der Erbringung durch das Unternehmen an besagte Kunden 
von abgedeckten Leistungen gehalten werden, und bei denen der Letztere das Unternehmen 
zur Rückgabe in Ausübung derer einschlägigen Rechte aufgefordert wurde.  

 
6.3. Der ICF initiiert den Prozess der Ausgleichszahlung in einer der folgenden Situationen: 

(a) Die Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) hat durch Resolution 
festgestellt, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, solche Forderungen, die sich 
aus den Forderungen des Kunden in Verbindung mit den angebotenen 
Wertpapierdienstleistungen entstehen, zu entrichten, so lange, bis solch eine 
Unfähigkeit sich direkt auf seine finanziellen Umstände in Bezug auf keine realistische 
Verbesserung in naher Zukunft beläuft, und seine Entscheidung über den Beginn der 
Ausgleichszahlungsverfahren durch die ICF ausgestellt hat, sowie die genannte 
Entscheidung im Amtsblatt der Republik Zypern sowie auf ihrer Website im Internet 
veröffentlicht hat. 
 
CySEC kann solch einen Beschluss beantragen, wenn mindestens eine der folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: 
 
(i) Das Unternehmen übermittelt dem ICF oder der CySEC eine schriftliche Erklärung 

über das Scheitern der Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber dem Kunden; 
oder 

(ii) Das Unternehmen stellt einen Antrag für die Liquidation in Übereinstimmung mit 
den Bestimmungen von Teil V des zyprischen Gesellschaftsgesetzes; oder 

(iii)  CySEC die Zulassung der Anlageberatungsdienstleistungen der Gesellschaft 
widerrufen oder ausgesetzt und stellt fest, dass die Gesellschaft nicht in der Lage 
ist, seinen Verpflichtungen gegenüber seinen Kunden in naher Zukunft 
nachkommen zu können, aus Gründen, die keinen vorübergehenden 
Liquiditätsmangel betreffen, der sofort behandelt werden kann. 

(b) Eine Justizbehörde hat, aus triftigen Gründen, die direkt die Vermögensverhältnissen 
des Unternehmens betreffen, ein Urteil gefällt, das eine aufschiebende Wirkung der 
Fähigkeit der  Ansprüche des Investors gegen sie erheben hat. 

6.4. Nach Gewährung einer Entscheidung zur Einleitung Ausgleichszahlung von einem Gericht 
oder durch CySEC, veröffentlicht der ICF in mindestens drei (3) Zeitungen von nationaler 
Reichweite eine Einladung an die abgedeckten Kunden, ihre Ansprüche gegenüber des 
Unternehmens geltend zu machen. Die Einladung ist das Verfahren für die Einreichung der 
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entsprechenden Ausgleichszahlungen, einschließlich der Frist für die Einreichung und dem 
Inhalt solcher Anwendungen. 

6.5. Die Ausgleichszahlungen von abgedeckten Kunden, mit denen sie ihre Ansprüche gegen das 
Unternehmen an den ICF schriftlich weiterleiten, muss Folgendes enthalten: 

(i) Name des Klagenden Kunden; 
 

(ii) Adresse, Telefonnummern und Faxnummern als auch jegliche E-Mail-Adressen des 
Klagenden Kunden; 

 
(iii) Der Kundencode des Klagenden Kunden mit dem Unternehmen; 

 
(iv) Die Angaben über das abgedeckte Dienstleistungsabkommen zwischen ICF und dem 

Klagenden Kunden; 
 

(v) Die Art und Menge der angeblichen Ansprüche des Klagenden Kunden; 
 

(vi) Die Exposition der Angaben der angeblichen Ansprüche des Klagenden Klägers und 
deren geliefert Menge; 
 

(vii) Andere Informationen, die der ICF fordern kann oder wird. 
 

6.6. Nach Einreichung der Ausgleichszahlung muss der Verwaltungsausschuss der ICF vor allem 
kontrollieren, ob: 

(i) Der Kläger Kunde in die Kategorie der abgedeckten Kunden fällt; 
 

(ii) Der Antrag rechtzeitig eingereicht wurde; 
 

(iii) Der Klagende Kunde nicht für eine Straftat gemäß dem Gesetz zur Verhütung und 
Bekämpfung von Geldwäsche von 2007, in gültiger oder geänderter Fassung, verurteilt 
wurde;  
 

(iv) Die Bedingungen für die gültige Einreichung der Ausgleichszahlung erfüllt sind. 
 

6.7. Der Verwaltungsausschuss lehnt die Ausgleichszahlung ab, sofern der Klagende Kunde, die in 
Absatz 6.6 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt oder wenn, im Ermessen des 
Verwaltungsausschusses, mindestens einer der folgenden Gründe vorliegt: 

  
(i) Der Kläger Kunde verwendete betrügerische Mittel um Zahlungen auf Schadenersatz 

durch den ICF zu sichern, besonders wenn falsche Beweise wissentlich vorgelegt 
wurden; 

(ii) Der Schaden, der vom Kläger geltend gemacht wurde in Wesentlichen von 
Fahrlässigkeit abgeleitet oder in seinem Auftrag ein Vergehen begangen wurde, 
welches zu Schäden und der zugrunde liegenden Ursache führte. 
 

6.8. Nach Abschluss der Bewertung unternimmt das ICF folgendes: 
 

(i) Stellt eine Minuten-Auflistung der Kunden des Unternehmens auf, welche die 
Begünstigten der Aufwendungen sind, zusammen mit dem Geldbetrag, zu dem jeder 
berechtigt ist, und teilt es der CySEC und dem Unternehmen innerhalb von fünf (5) 
Arbeitstagen nach seiner Ausgabe mit; und 
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(ii) Kommuniziert mit jedem betroffenen Kunden spätestens fünfzehn (15) Tagen ab 
Ausgabe der vorgenannten Minuten, die den Gesamt-Kompensationsbetrag bestimmen, 
auf den dieser Kunde Anspruch hat. 

 

7. Ausgleichsbetrag 

 
7.1. Die Höhe der Entschädigung für jeden abgedeckten Kunden wird in Übereinstimmung mit 

den gesetzlichen und vertraglichen Bedingungen für die Beziehung des fallenden 
Auftraggeber mit der Gesellschaft berechnet, die den Regeln der Aufrechnung für die 
Berechnung der Ansprüche zwischen dem abgedeckten Kunden und dem Unternehmen 
angewendet werden.  

 
7.2. Die Berechnung der zu zahlenden Entschädigung ergibt sich aus der Summe der insgesamt 

festgestellten Forderungen des abgedeckten Kunden gegen die Gesellschaft, die sich aus 
allen abgedeckten Leistungen des Unternehmens und unabhängig von der Anzahl der Konten 
ergibt, von denen der Kunde ein Begünstigter ist, und der Währung und des Ortes der 
Erbringung dieser Dienstleistungen. 

 
7.3. Die Gesamtvergütung für jeden abgedeckten Kunden der Gesellschaft kann die Höhe von 

zwanzigtausend Euro (EUR 20.000) nicht übersteigen, unabhängig von der Anzahl der 
gehaltenen Konten, der Währung und des Ortes, die die Wertpapierdienstleistung anbietet.  

 
7.4. In einem Fall, bei dem Nutznießer eines gemeinsamen Kontos des Unternehmens die 

Mehrheit der abgedeckten Kunden sind: 
 

(a) der maximale Auszahlungsbetrag auf alle Mitempfänger des Kontos beträgt bis zu 
zwanzigtausend Euro (EUR 20.000); und  

 
(b) die Entschädigung ist im ganzen für alle Mitempfänger des gemeinsamen Kontos 

festgelegt und wird unter ihnen auf eine Art aufgeteilt, die in der Vereinbarung zwischen 
Mitempfänger und dem Unternehmen bestimmt wird; bei Nichtvorhandensein einer 
solchen Vereinbarung wird der Betrag in gleichen Teilen zwischen ihnen aufgeteilt.  

 
 

8. Sprache 

 
8.1. Die "Einlagensicherungsfonds" wird in deutscher Sprache bereitgestellt, doch im Fall von 

Abweichungen zwischen der deutschen Version und der englischen Originalversion dieses 
Dokuments sind stets die Inhalte der englischen Fassung maßgeblich. 
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