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Zusammenfassung der allgemeinen Grundsätze der 
Auftragsausführung 

 
 

1. Einleitung  

 
1.1 Diese Grundsätze der Auftragsausführung werden Ihnen (unserem Kunden oder potenziellen 

Kunden) im Einklang mit dem Gesetz über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen, 

die Ausübung von Anlagetätigkeiten und das Betreiben von geregelten Märkten und anderen 

zusammenhängenden Tätigkeiten 144 (I)/2007 (Provision of Investment Services, the 

Exercise of Investment Activities, the Operation of Regulated Markets and Other Related 

Matters Law 144(I)/2007), in der von Zeit zu Zeit geänderten Fassung (das "Gesetz") zur 

Verfügung gestellt. 

1.2 Indem Sie den Bedingungen unserer Nutzervereinbarung zustimmen, stimmen Sie auch den 

Bedingungen dieser Zusammenfassung der allgemeinen Grundsätze der Auftragsausführung 

("Richtlinie") zu, welche einen Teil der Kundenvereinbarungen - wie in der 

Nutzervereinbarung definiert - bilden, und die in Verbindung mit der Nutzervereinbarung 

(der vertraglichen Vereinbarung, die ein Kunde eingeht, wenn er ein Konto bei der 

Plus500CY Ltd eröffnet) zu lesen ist; sollten Sie etwas nicht verstehen, kontaktieren Sie 

bitte unsere Kundendienstabteilung. 

1.3 Im Falle einer Unstimmigkeit zwischen dieser Richtlinie und der Nutzervereinbarung geht 

die Nutzervereinbarung vor.  

 

2. Plus500CY Ltd (auch "Plus500", "wir", "unser(e)", "es", "Unternehmen") 

2.1 Plus500 bietet Kleinanlegern als auch professionellen Kunden CFD-Handel, den Handel 

sog. "contracts for differences" (CFDs) für verschiedene Anlageklassen an: Devisen (FX), 

Aktien (Equity), Rohstoffe, Indizes, ETFs (Exchange Traded Funds, börsengehandelte 

Fonds), Optionen und Kryptowährungen. 

2.2 Geschäfte werden ausschließlich direkt mit Plus500 über eine Online-Handelsplattform 

gebucht (es gibt keine Möglichkeit, die Geschäfte telefonisch oder persönlich 

abzuschließen) und Plus500 ist die Gegenpartei der Geschäfte der Kunden. Mit anderen 

Worten führt Plus500 die Geschäfte auf der Basis der Notierung mit den Kunden als 

Auftraggeber durch. Das bedeutet, dass Sie jedes Geschäft mit Plus500 eröffnen und 

abschließen müssen und Sie kein Geschäft mit einer Drittpartei abschließen können. 

Plus500 ist daher der einzige Ausführungsplatz für Geschäfte, die für Sie ausgeführt 

werden. 
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2.3 Plus500 entscheidet darüber, welche CFDs auf der Plus500 Handelsplattform zur 

Verfügung gestellt werden und über die Veröffentlichung der Notierung, zu welcher 

solche Finanzinstrumente gehandelt werden können. CFDs sind außerbörslich 

gehandelte Derivate - bilaterale und maßgeschneiderte Produkte - (over-the-counter, 

"OTC"), sodass Sie bei Erteilung eines Auftrags auf der Plus500-Plattform Ihre 

ausdrückliche Zustimmung zur Ausführung ihres Auftrags außerhalb eines organisierten 

Markts oder eines multilateralen Handelssystems (multilateral trading facility, "MTF") 

geben. 

2.4 Alle von Plus500 angebotenen Preise werden von ihrer Muttergesellschaft Plus500 Ltd 

zur Verfügung gestellt. 

2.5 Alle Geschäfte werden von Plus500 mittels der Plus500 Ltd Handelsplattform ausgeführt 

und für jedes Geschäft erfolgt ein identisches Sicherungsgeschäft (Hedge-Geschäft) 

zwischen Plus500 und Plus500 Ltd.  

2.6 Plus500 fungiert als einziger Ausführungsplatz und Gegenpartei all Ihrer 

Handelsgeschäfte, welche bilaterale Geschäfte zwischen uns und Ihnen sind (wie in 

Richtlinie 2006/73/EG der Europäischen Kommission definiert, die MiFID umsetzt). 

Dementsprechend gibt es keine Aggregation, Zuordnung oder eine Neuzuweisung von 

Ihren und/oder den Aufträgen oder Transaktionen von Plus500. 

2.7 Alle Geschäftsaktivitäten sind zu 100 % automatisiert, sowohl in Bezug auf Sie als auch 

in Bezug auf Plus500, was eine schnelle, faire und zügige Abwicklung von 

Kundenaufträgen im Verhältnis zu anderen Aufträgen oder den eigenen 

Handelsinteressen von Plus500 sicherstellt. Alle Aufträge werden umgehend und präzise 

erfasst und in strenger sequenzieller Reihenfolge zugeordnet, es sei denn, die 

Charakteristika des Auftrags bzw. die vorherrschenden Marktbedingungen machen dies 

undurchführbar oder Ihr Interesse erfordert anderes Vorgehen. Plus500 wird Sie 

umgehend nach Kenntniserlangung jeglicher wesentlicher Schwierigkeiten, die für die 

ordnungsgemäße Ausführung der Aufträge relevant sind, informieren. 

2.8 Alle ausgeführten Aufträge sind sofort auf Ihrem Konto sichtbar ebenso wie der 'Gewinn 

und Verlust', der mit abgeschlossenen Aufträgen zusammenhängt. Da Prozesse 

vollständig automatisiert sind, werden alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um die 

Genauigkeit zu gewährleisten, vorbehaltlich der Qualität der Rohdaten . 

2.9 Plus500 ist von der Zypriotische Wertpapier- und Börsenaufsichtskommission (Cyprus 

Securities and Exchange Commission, "CySEC") zugelassen und reguliert und ist als ein 

solch reguliertes Unternehmen verpflichtet, alle erforderlichen Schritte zu 

unternehmen, um bei der Ausführung Ihrer Anweisungen das bestmögliche Ergebnis zu 

gewährleisten. 

2.10 Bei der Ausführung Ihrer Aufträge ergreifen wir alle hinreichenden Maßnahmen, um das 

bestmögliche Ergebnis für Sie zu erreichen, indem wir Ihre Aufträge gemäß dieser 

Richtlinie und allen spezifischen Anweisungen von Ihnen durchführen. Diese Richtlinie 

umfasst eine Reihe von Verfahren, die unter Berücksichtigung der Art Ihrer Aufträge 
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und den spezifischen Anweisungen, die Sie uns in Bezug auf die Ausführung dieser 

Aufträge gegeben haben, dazu dienen das bestmögliche Ausführungsergebnis zu 

erhalten. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass sich unser Preis von einem anderswo 

verfügbaren oder verfügbar gewesenen Preis, unterscheiden kann. 

 

3. Allgemeine Grundsätze der Auftragsausführung 

 
3.1 Bei der bestmöglichen Ausführung ist Plus500 verpflichtet, bestimmte Ausführungsfaktoren 

zu berücksichtigen. Wenn Plus500 einen Handelsauftrag eines Kunden ausführt, wird das 

bestmögliche Ergebnis nach einer Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung des Preises 

des Finanzinstruments und den mit der Ausführung verbundenen Kosten bestimmt, die alle 

Kosten, die dem Kunden direkt im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrages 

entstehen, enthalten müssen. 

3.2 Bei der Beurteilung der relativen Bedeutung der Ausführungsfaktoren werden folgende 

Kriterien berücksichtigt: 

• Die Merkmale der Kunden (einschließlich der Kategorisierung des Kunden); 

• Die Merkmale des Kundenauftrags (einschließlich der Größe und Art des 

Auftrages); 

• Die Merkmale der Finanzinstrumente, die Gegenstand des betreffenden Auftrags 

sind; 

• Die Merkmale des Ausführungsplatzes, an den der Auftrag weitergeleitet werden 

kann. 

Nicht alle diese Kriterien sind in jedem Fall relevant oder relevant für das Geschäftsmodell 

von Plus500, zum Beispiel: Plus500 ist der einzige Ausführungsplatz auf dem Aufträge für 

Kunden von Plus500 ausgeführt werden. 

Basierend auf den einschlägigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen veröffentlicht das 

Unternehmen vierteljährlich einen Bericht mit Daten zu unserer Ausführungsqualität unter: 

https://www.plus500.com.cy/en/RTS27, wie folgt: 

a) bis zum 30. Juni: Angaben zum Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 

b) bis zum 30. September: Angaben zum Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni 

c) bis zum 31. Dezember: Angaben zum Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 

d) bis zum 31. März: Angaben zum Zeitraum vom 1. Oktober bis 31. Dezember 

3.3 Die berücksichtigten Ausführungsfaktoren und deren relative Bedeutung sind nachfolgend 

aufgeführt: Wir haben Preis und Kosten als wichtigsten Ausführungsfaktor bewertet, gefolgt 

von Geschwindigkeit, Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung, Größe und Art 

sowie Marktauswirkung. Die relative Bedeutung dieser Ausführungsfaktoren unterscheidet 

sich nicht in den von Plus500 gehandelten Anlageklassen.  
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4. Preis 

 
4.1 Der Preis für einen bestimmten Kontrakt wird anhand des Preises des jeweiligen zugrunde 

liegenden Finanzinstruments berechnet. Für jedes Finanzinstrument gibt Plus500 zwei 

Preise an: der höhere Preis (ASK), zu dem der Kunde dieses Finanzinstrument kaufen (long) 

kann, und der niedrigere Preis (BID), zu dem der Kunde es verkaufen kann (short). 

4.2 Dieser Preis wird durch Plus500 Ltd aus einer Reihe von unabhängigen Drittanbieter-

Referenzquellen ermittelt, sowie auf Basis verschiedener ausgewählter und unabhängiger 

Anbieter von Finanzmarktdaten, die ihre Preisdaten von entsprechenden Börsen beziehen. 

(weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 10.2 (i) unten)  

4.3 Verschiedene Anbieter werden eingesetzt, um ein übermäßiges Vertrauen auf einen 

einzelnen Anbieter zu vermeiden als auch einen Schutz gegen Datenredundanz zu 

gewährleisten und diese werden auf der Grundlage der bisherigen Leistungen mit Blick auf 

einen gleichbleibenden Service unter Berücksichtigung von Faktoren wie der Häufigkeit von 

Aktualisierungen und Beständigkeit  des Finanzinstruments priorisiert. 

4.4 Wenn es sich um einen Futures-Preis handelt, wird dies durch relevante Marktfaktoren 

beeinflusst, wie z.B. die Nähe zum Auslaufen des aktuellen Kontrakts. 

4.5 Alle aktuellen Preise finden Sie auf der Webseite des Unternehmens 

(https://www.plus500.com.cy/en/Instruments) oder auf der Handelsplattform. 

4.6 Die Firma aktualisiert ihre Preise so oft wie die Grenzen der Technologie und der 

Internetverbindung dies zulassen. Das Unternehmen überprüft seine Drittanbieter-

Referenzquellen um sicherzustellen, dass die gewonnenen Daten weiterhin 

wettbewerbsfähig bleiben. Das Unternehmen führt bestimmte vorab und nachträgliche 

Qualitätsprüfungen durch, um sicherzustellen, dass die Preise erhalten und anschließend an 

die Kunden weitergegeben werden. Zu diesen Prüfungen gehören unter anderem die 

Überprüfung von Systemeinstellungen/-parametern, der Vergleich von Preisen mit seriösen 

Preisquellen, die Sicherstellung der Symmetrie der Streuung und die Überprüfung der 

Geschwindigkeit der Preisaktualisierung. 

4.7 Wenn der Preis einen von Ihnen im Auftrag festgelegten Preis erreicht, wie z.B.: Schließen 

bei Verlustkurs (Close at Loss), Schließen bei Gewinnkurs (Close at Profit), Trailing Stop, 

Nur kaufen, wenn Kurs (Market Order), wird dieser Auftrag sofort ausgeführt. Unter 

bestimmten Handelsbedingungen kann es unmöglich sein, Aufträge bei den vom Kunden 

geforderten Preis auszuführen. In diesem Fall hat Plus500 das Recht, den Auftrag zum ersten 

verfügbaren Preis auszuführen. Dies kann zum Beispiel während der Marktöffnung auftreten, 

während der Nachrichten, in volatilen Märkten, wo Preise deutlich nach oben oder unten 

und vom angegebenen Preis abweichen und in Zeiten der raschen Preisschwankungen, wenn 

der Preis in einer Handelssitzung derart steigt oder fällt, dass nach den Vorschriften der 

betreffenden Börse das Geschäft ausgesetzt oder eingeschränkt ist.  

4.8 Wenn ein Limitauftrag platziert wird, um ein bestimmtes Instrument zu einem höheren Preis 

als dem aktuellen Marktpreis zu kaufen, wird der Auftrag zu einem Preis ausgeführt, der 
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gleich oder höher sein kann, als der Ihnen indikativ angezeigte Preis. Gleichermaßen, wenn 

ein Limitauftrag platziert wird, um ein bestimmtes Instrument zu einem niedrigeren Preis 

als dem aktuellen Marktpreis zu verkaufen, dann wird der Auftrag zu einem Preis ausgeführt 

werden, der gleich oder geringer als der Ihnen indikativ angezeigte Preis sein kann. Wenn 

ein Limitauftrag platziert wird, um ein bestimmtes Instrument zu einem Preis geringer als 

dem Marktpreis zu kaufen, wird der Auftrag zu einem Preis ausgeführt, der gleich oder 

geringer als der Ihnen indikativ angezeigte Preis sein kann. Wenn ein Limitauftrag platziert 

wird, um ein bestimmtes Instrument zu einem höheren Preis als dem Marktpreis zu 

verkaufen, wird der Auftrag zu einem Preis ausgeführt, der gleich oder höher als der Ihnen 

indikativ angezeigte Preis sein kann. 

 

5. Kosten 

5.1 In den meisten Fällen wird vom Unternehmen eine feste Streuung auf die angebotenen 

Preise angewendet und vom Kunden fallen keine weiteren Gebühren oder Provisionen an. 

Die Streuung ist für bestimmte Finanzinstrumente dynamisch und kann Faktoren wie 

Liquiditäts- und Volatilitätsbedingungen an den zugrunde liegenden Märkten 

berücksichtigen. 

5.2 Weitere Informationen zu den Spreads für jedes Instrument finden Sie über den Link 

"Details" für jedes Instrument auf der Handelsplattform und dem FAQ-Bereich der Webseite. 

Unter bestimmten Umständen (z. B. erhöhte Volatilität oder Illiquidität in Bezug auf den 

betroffenen zugrundeliegenden Markt) behält sich Plus500 das Recht vor, die angebotenen 

Spreads zu ändern.  

5.3 Unter Umständen können von Kunden eine Übernachtfinanzierung verlangt und Anpassungen 

der Dividendenzahlungen und andere Kapitalmaßnahmen vorgenommen werden. Weitere 

Informationen zu den Kommissionsberechnungen sind in der Nutzervereinbarung, dem Link 

"Details" für jedes einzelne Instrument auf der Handelsplattform, dem 

Schlüsselinformationen-Dokument, das auf der Webseite des Unternehmens und dem FAQ-

Bereich der Webseite zu finden ist.  

5.4 Jedes offene Termingeschäft, das bei Handelsschluss des jeweils zugrunde liegenden 

Finanzinstruments gehalten wird, kann auf die nächste Handelsperiode übertragen werden. 

Wo ein automatischer Übertrag stattfindet, bleibt die ursprüngliche Position offen und wird 

der Handel im nächsten Auftrag fortgeführt. In diesen Fällen erfolgt eine Anpassung des 

Eigenkapitals des Kunden, um den Unterschied zwischen den Preisen des abgelaufenen und 

nächsten Auftrags zu berücksichtigen. Plus500 kann auch eine Spread-Anpassung zum 

Zeitpunkt des Übertrags machen, in welchem Fall der Kunde sowohl vor als auch nach dem 

Übertrag benachrichtigt wird. Weitere Details finden Sie für jedes einzelne Instrument über 

den Link "Details" auf der Handelsplattform und im FAQ-Bereich der Webseite. 

5.5 Plus500 wird auch durch Erhöhung des Spreads einen Zuschlag für sog. Guaranteed Stop 

Orders verlangen. Diese Funktion erzwingt die Schließung des Geschäfts zu einer vom 

Kunden gewählten Rate (Preis), auch wenn der Marktpreis diese übertrifft (Gaps). Sobald 

das angegebene Niveau erreicht ist, wird das Geschäft automatisch geschlossen. Diese 
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Funktion steht nicht für alle Instrumente zur Verfügung und die vollständigen Informationen 

werden den Kunden sowohl in den FAQs auf der Webseite als auch in den 

Instrumentendetails auf der Handelsplattform vor der Platzierung des Auftrags zur 

Verfügung gestellt. 

5.6 Plus500 bemüht sich, den Kunden wettbewerbsfähige Kosten und Gebühren für die 

Erbringung seiner Dienstleistungen in Rechnung zu stellen. 

6. Geschwindigkeit und die Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung 

6.1 Unter fast allen Umständen, unter normalen Marktbedingungen und solange der Kunde 

genügend Marge (margin) auf seinem Konto zur Verfügung hat und solange die 

Auftragsgröße der zulässigen Höchstgrenze gleicht oder diese unterschreitet, wird der 

Auftrag in der geforderten Höhe ausgeführt. 

6.2 Unter bestimmten Umständen, z.B.: Geschwindigkeit der Internetkommunikation und 

Marktvolatilität; wenn der notierte Preis nicht mehr repräsentativ für den 'zugrunde 

liegenden Marktpreis' ist, sondern innerhalb eines vorgegebenen zulässigen 

Toleranzniveaus liegt, wird der Auftrag des Kunden zum besten zu diesem Zeitpunkt 

verfügbaren Preis in Übereinstimmung mit der Auftragsausführungsrichtlinie ausgeführt, 

unabhängig davon, ob die Marktbewegung vorteilhaft oder nachteilig ist. Wenn jedoch die 

Volatilität derart ist, dass der Preis sich über das vorgegebene zulässige Toleranzniveau 

verschoben hat, wird die Handelsanfrage des Kunden abgelehnt.  

6.3 Ein sog. Slippage (s.u.) kann jederzeit auftreten, tritt jedoch höchstwahrscheinlich in 

Zeiten hoher Volatilität, über Nacht und bei der Marktöffnung ein.  

 
(i) Wenn sich der Markt plötzlich in eine beliebige Richtung bewegt und es in der 

Zeit, die für die Annahme eines Preises durch einen Kunden vergangen ist, 
vorkommt, dass dieser Preis nicht mehr verfügbar ist und der Auftrag des Kunden 
zu dem besten möglichen Preis zu diesem Zeitpunkt ausgeführt wird. 

 
(ii) Dies gilt im Falle von vorteilhaften oder nachteiligen Preisbewegungen.  

 
(iii) "Slippage" ist der Unterschied zwischen dem erwarteten Preis des Geschäfts und 

dem Preis, zu dem das Geschäft tatsächlich ausgeführt wurde. 
 

(iv) Man sagt dann, dass der Preis von einer Ebene zur anderen 'gerutscht' (slippage) 
ist, wenn der Markt von einer Höhe zur anderen gesprungen ist. 

 
(v) In den meisten Fällen wird ein Auftrag, der durch Marktpreisbewegungen 

ausgelöst wird, zu dem selben oder sehr ähnlichem Preis, wie verlangt 
ausgeführt.  

 
(vi) Wenn der Markt über Nacht eine 'Lücke' aufweist, wird er zu Beginn des 

Handelstages zu einem vom Schlusskurs des vorigen Handelstags abweichenden 
Preis öffnen. 
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(vii) Jeder Auftrag, dessen Aktivierungspreis zwischen Plus500s Schlusskurs vom 
vorigen Handelstag und dem Öffnungskurs des folgenden Handelstages liegt, wird 
zu dem ersten angemessenen Preis aufgeführt, den Plus500 mit Bezug auf den 
'zugrunde liegenden Markt' erhält. 

 
(viii) Wenn ein Markt durch markt-sensible Informationen (z. B. eine Gewinnwarnung 

oder ein Bekanntwerden von Wirtschaftsdaten) von einem notierten Handelspreis 
zu einem anderen springt, dann wird jeder Auftrag zwischen diesen Preisen 
aktiviert.  

 
6.4 Der Ausführungspreis einer Order, die von preisempfindlichen Informationen betroffen ist, 

unterliegt den allgemeinen Börsenordnungen. 

6.5 Die Wahrscheinlichkeit der Ausführung von Kundenaufträgen hängt von der Verfügbarkeit 

der Preise anderer Market Maker/Finanzinstitutionen ab. In einigen Fällen ist es 

gegebenenfalls nicht möglich einen Auftrag während abnormaler Marktbedingungen 

durchzuführen, zum Beispiel, aber nicht auf folgende Fällen beschränkt: über Nacht, 

während der Nachrichtenzeiten, zu Beginn der Handelssitzung, während volatiler Märkte, 

wo Preise sich deutlich nach oben oder unten und weg von angegebenen Preisen bewegen 

können, wo es rasche Preisbewegungen gibt, wenn es nicht genügend Liquidität für die 

Durchführung des spezifischen Volumens zum angegebenen Preis gibt, wenn ein Ereignis 

höherer Gewalt gemäß Abschnitt 16.1 der Nutzervereinbarung auftritt.  

6.6 Im Falle, dass Plus500 nicht in der Lage ist mit einem Auftrag in Bezug auf Preis, Größe 

oder aus anderen Gründen fortzufahren, wird der Auftrag nicht durchgeführt. Darüber 

hinaus ist Plus500berechtigt, jederzeit und nach eigenem Ermessen, ohne jede Mitteilung 

oder Erklärung gegenüber dem Kunden, die Ausführung, Übermittlung oder Veranlassung 

eines Auftrags des Kunden oder einer Anfrage oder Instruktion des Kunden, wenn Umstände 

vorliegen wie sie in der Nutzervereinbarung erklärt werden, zu verweigern oder 

abzulehnen. 

6.7 Ein Geschäft, welchem eine Guaranteed Stop Order entgegengesetzt ist, wird auf der genau 

festgelegten Höhe geschlossen, wenn diese erreicht wird.  

6.8 Plus500 nimmt keine Aufträge außerhalb der Handelsstunden des jeweils zugrunde 

liegenden Finanzinstruments entgegen und Termingeschäfte werden in Übereinstimmung 

mit den Handelszeiten der Börse gehandelt, an der das zugrunde liegende Finanzinstrument 

gehandelt wird. 

6.9 Bei der Ausführung Ihrer Limit-Order werden die Bedingungen berücksichtigt, die zu dem 

Zeitpunkt angeboten werden, zu dem die Order voraussichtlich ausgeführt wird, im 

Gegensatz zu dem Zeitpunkt, zu dem die Order platziert wurde. Dies beinhaltet, ist aber 

nicht beschränkt auf das Leverage-Verhältnis oder die maximale Anzahl von Einheiten, die 

sich von der Zeit der Order unterscheiden können. 

6.10 Die vom Unternehmen angebotenen Finanzinstrumente sind CFDs, welche nicht die 

Lieferung der zugrunde liegenden Vermögenswerte ermöglichen oder zulassen. CFD-Handel 

kann nur in bar abgewickelt werden (cash settlement). Plus500 fährt bei der Ausführung 
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und/oder dem Ablauf der jeweiligen Transaktion mit der Abwicklung aller Transaktionen 

fort. 

6.11 In Zeiten geringer oder fehlender Liquidität, eines Handelsstopps oder dem Aussetzen des 

Handels auf den Märkten oder Börsen, auf welchen das zugrunde liegende Produkt 

gehandelt wird, behalten wir uns das Recht vor, Ihren Auftrag nicht auszuführen. 

6.12 Um die Geschwindigkeit und die Wahrscheinlichkeit der Ausführung zu verbessern, führt 

das Unternehmen bestimmte vorab und nachträgliche Qualitätsprüfungen durch, z.B. in 

Bezug auf symmetrische Abweichungen, Anzahl der Handel, die einer Abweichung 

unterliegen, und Vergleich unserer durchschnittlichen Ausführungsgeschwindigkeit mit 

Branchenstandards. 

 

7. Geschäftsgröße und Geschäftsart  

7.1 Die tatsächliche Mindestgröße eines Auftrags kann für jede Art von Kundenkonto 

unterschiedlich sein. 

7.2 Plus500 führt keinen Handel über normaler Marktgröße durch, noch bietet sie höhere 

Liquidität als der 'zugrunde liegende Markt' an.  

7.3 Plus500 wird keine 'partielle Erfüllung' irgendwelcher Aufträge vornehmen. 

7.4 Jeder von Plus500 quotierte Markt hat ein absolutes Minimum und Maximum gestatteter 

Handelsgröße. Die minimale Größe des Geschäfts finden Sie durch Auswahl der 

Registerkarte ‚Details der Finanzinstrumente‘ auf der Handelsplattform; und die maximale 

Größe des Geschäfts ist nicht nur von der normalen Marktgröße- und den Marktbedingungen 

abhängig, sondern auch von internen Risikomanagementfaktoren und liegt zu allen Zeiten 

im Ermessen von Plus500.  

 

8. Handel und Aufträge 

8.1 Es gibt drei Arten von Aufträgen, die Sie erteilen können, um ein Geschäft mit Plus500 

auszuführen oder zu eröffnen.  

8.1.1 Markt Order (Handelsanfrage) - Hier geben Sie eine Anweisung, um sofort zum 

derzeit angegebenen Preis zu kaufen oder zu verkaufen.  

8.1.2 Limitauftrag - Hier geben Sie eine Anweisung für die Ausführung eines 

Eröffnungsgeschäfts zu einem derzeit nicht auf dem Markt verfügbaren Preis, der 

jedoch zu einer späteren Datum/Zeit verfügbar sein könnte.  

8.1.3 Trailing Stop Order / Guaranteed Stop Order / Close at Loss Order / und Close 

at Profit Order - hier geben Sie eine Anweisung für die Schließung einer Position zu 

einem gewählten Preis, welcher derzeit nicht auf dem Markt verfügbar ist, aber 

eventuell zu einem späteren Datum/Zeitpunkt verfügbar sein wird. 
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9. Besondere Anweisungen 

9.1 Wenn ein Kunde Plus500 spezifische Anweisungen zur Ausführung 

einer Order erteilt, ergreift Plus500 alle erforderlichen Maßnahmen, um bei der Ausführung 

der Order das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, indem es den Anweisungen des Kunden 

folgt. 

9.2 Bestimmte Anweisungen, die von Kunden zur Ausführung einer Order erteilt werden, 

können jedoch verhindern, dass Plus500 die in der Ausführungsrichtlinie beschriebenen 

Schritte ausführt, um das beste Ergebnis für den Kunden zu erzielen.  

9.3 Gibt ein Kunde Anweisungen über eine Guaranteed Stop Order, die den Preis spezifiziert, 

bei dem die Position geschlossen werden soll, wenn sich der Markt dem Preis nähert, 

erhalten diese Anweisungen Priorität gegenüber anderen Aspekten der 

Auftragsausführungsrichtlinie.  

9.4 Soweit besondere Anweisungen nicht jeden Aspekt des Auftrages abdecken, wie im Fall 

einer Markt Order, wendet Plus500 die Auftragsausführungsrichtlinie auf diese Teile oder 

Aspekte des Auftrags an, welche nicht von der Kundenanweisung abgedeckt werden. 

 

 

10. Überwachung und Überprüfung 

10.1 Plus500 wird die Effektivität ihrer Auftragsausführungsrichtlinie regelmäßig überwachen, 

 um etwaige Mängel zu erkennen und gegebenenfalls zu korrigieren, damit sichergestellt 

 ist, dass allen regulatorischen Anforderungen und Pflichten entsprochen wird. 

10.2 Die Überwachung erfolgt in verschiedenen Häufigkeiten und umfasst den Handel auf der 

 Handelsplattform mit allen Anlageklassen und konzentriert sich dabei auf drei zentrale 

 Ausführungsfaktoren: Preis, Kosten und Geschwindigkeit. 

 

(i) Preis: 

a) Sicherstellung der Berücksichtigung, dass die Gebots- und Angebotspreise den 

Marktpreis und die Bewegung des zugrundeliegenden Referenzprodukts, auf das 

sich der CFD bezieht, widerspiegeln. 

b) Um Kunden mehr Sicherheit in erster Linie bei Termingeschäften zu geben, gibt 

es auf der Handelsoberfläche einen Link zu Preisen an der relevanten Börse, an 

der das zugrunde liegende Finanzinstrument gehandelt wird. Dies sorgt für den 

einfachen Vergleich von Plus500-Preisen und den Börsenpreisen, obwohl diese 

Preise über Nachrichtenagenturen bezogen werden, was oft zu einer leichten 

Zeitverzögerung führt. Wo die zugrunde liegenden Instrumente nicht an einer 

bestimmten Börse gehandelt werden, gibt es einen Link zu Yahoo Finance/Google 

Finance zu rein illustrativen Zwecken. 
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c) Der Preis für einen bestimmten Auftrag wird unter Bezugnahme auf den Preis des 

jeweils zugrunde liegenden Finanzinstruments berechnet. Dieser Preis wird durch 

Plus500 Ltd aus einer Reihe von unabhängigen Drittanbieter-Referenzquellen 

ermittelt sowie auf Basis verschiedener ausgewählter und unabhängiger Anbieter 

von Finanzmarktdaten, die ihre Preisdaten von entsprechenden Börsen beziehen. 

Die Preisdaten eines jeden Anbieters sind zahlreichen definierten Kontrollen und 

Überprüfungen unterworfen, die von Plus500 Ltd auf Ebene der einzelnen 

Finanzinstrumente durchgeführt werden bevor sie Plus500 und dann weiter ihren 

Kunden zur Verfügung gestellt werden.  

d) Im Falle, dass der Preis außerhalb akzeptabler definierter Parameter liegt, 

verglichen zu dem vorherigen Preis des gleichen Anbieters, wird eine Warnung 

ausgelöst, damit die Diskrepanz von Plus500 Ltd nachgeprüft wird, bevor ein Kurs 

Plus500 und dann weiter ihren Kunden dargestellt wird. Wo der Preis bestätigt 

wurde, da die Diskrepanz z.B. ein Ergebnis der Marktvolatilität ist, wird der Preis 

Plus500 vorgelegt und steht dem Kunden für den Handel zur Verfügung. 

e) Preisdaten, die nicht den Preis-Beschränkungen entsprechen, werden von Plus500 

Ltd nicht an Plus500 weitergeleitet und werden daher auch nicht den Kunden 

dargestellt, bis sie wieder innerhalb einer vorgegebenen Abweichung von den 

vorherrschenden Markt-Preisdaten liegen. Instrumente mit kontinuierlich 

niedrigen Handelsvolumina und schlechtem Marktwert, die weit 

auseinandergehende Angebot-Nachfrage-Preisdaten (bid-ask spread) haben, 

werden in der Regel nicht zum Handeln zur Verfügung gestellt. 

f) Da der Preis durch Plus500 Ltd aus einer Reihe von unabhängigen Drittanbieter-

Referenzquellen, verschiedenen ausgewählten und unabhängigen Anbietern von 

Finanzmarktdaten gewonnen wird, die ihre Preisdaten aus relevanten Börsen 

beziehen, gibt es verschiedene Sicherungsmaßnahmen, welche die Preisdaten-

Versorgung von Plus500 Ltd zu Plus500 und an die Kunden sicherstellen. 

 

(ii) Kosten und Spreads: 

a) Da es nur einen einzigen Ausführungsplatz gibt, gelten die Kosten als wichtigster 

Aspekt für den Kunden, vorausgesetzt, die Kursbewegungen folgen dem zugrunde 

liegenden Markt.  

b) Spreads und Kosten werden durch zahlreiche interne Protokolle, Prozesse und 

Prüfung der Aufzeichnungen überwacht. 

 

(iii) Geschwindigkeit: 

 

Im Falle von "Slippage" (siehe oben 6.3)zwischen der Zeit, in der ein Kunde einen 

Auftrag  abgibt und seiner Ausführung (Preis-slippage), betreibt Plus500 

symmetrische Preis- Slippage und überwacht diesen Effekt genauestens, um 

eine absolute Einhaltung dieser  Philosophie zu gewährleisten. 
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10.3 Diese Kontrollen und Überprüfungen werden separat von Plus500 überwacht, da Plus500 

 für die laufende Überwachung der besten Ausführung verantwortlich ist. 

10.4 Zusätzliche Überprüfung der laufenden Überwachung und die Untersuchung von 

 Anomalien erfolgt durch eine erfahrene, von den Personen der laufenden Überwachung 

 unabhängigen Person bei Plus500. 

10.5 Die Pflicht zur bestmöglichen Ausführung erfordert von Plus500 das Ergreifen aller  

hinreichenden Maßnahmen, um das bestmögliche Ergebnis für den Kunden zu liefern. Es  kann 

Fälle geben, in denen offensichtlich nicht die bestmögliche Ausführung geboten  wurde. Es gibt 

möglicherweise legitime Gründe dafür, oder es kann sein, dass Plus500 die Dienstleistung für 

den Kunden verbessert hat. Plus500 wird durch jeden Vorfall lernen und  abhelfende 

Maßnahmen ergreifen, um Nachteile des Kunden zu beheben und etwaige  Mängel, die durch 

die laufende Überwachung der besten Ausführung identifiziert wurden  zu korrigieren und 

sicherzustellen, dass die bestmögliche Ausführung laufend  durchgeführt wird. 

 

11 Überblick über die allgemeinen Grundsätze der Auftragsausführung 

11.1 Plus500CY überprüft diese Richtlinie und seine Regelungen zur Auftragsausführung 

 mindestens einmal jährlich. Eine Überprüfung wird immer dann durchgeführt, wenn eine 

 wesentliche Änderung eintritt, die sich auf darauf auswirkt, dass das Unternehmen auf 

 ständiger Basis mittels der in diesen Richtlinien beschriebenen Methoden das bestmögliche 

 Ergebnis für seine Kundenaufträge erzielt. 

 

12 Auftragsdetails 

12.1 Einzelheiten der Handelsbedingungen, einschließlich der Handelszeiten für bestimmte 

 Produkte, stehen für jedes Instrument über den Link 'Details' auf der Plus500-

 Handelsplattform zur Verfügung. 

12.2 Sollten Sie weitere Informationen benötigen und/oder Fragen haben, richten Sie Ihre 

 Anfrage und/oder Frage bitte über unsere Kontakt-Seite an unseren Kundendienst. 

 

13 Sprache 

13.1 Das Zusammenfassung der allgemeinen Grundsätze der Auftragsausführungwird 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. 

 
 
 

 

http://www.plus500.com/Help/ContactUs.aspx
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Plus500CY Limited ist autorisiert und wird reguliert durch die Cyprus Securities and Exchange 

Commission, CIF-Lizenz Nr. 250/14. 

 

Plus500CY Ltd.   1 Siafi  Limassol 3042 
 


