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ROHSTOFFE - Basisinformationsblatt 

Zweck 

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um 

Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie 

die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. 

Produkt 

Produktname Differenzkontrakt auf einen ROHSTOFF. 

Produkthersteller Plus500 UK Ltd (“Plus500”), zugelassen und reguliert von der “Financial Conduct Authority” im Vereinigten 

Königreich. 

Weitere Informationen zu Plus500 und unseren Produkten finden Sie unter www.plus500.co.uk. Sie können uns auf unserer 
Webseite https://www.plus500.co.uk/Help/ContactUs oder telefonisch unter +44 (0) 203 808 9577 erreichen. Dieses 

Dokument wurde zuletzt am 1. August 2018 aktualisiert. 

 

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art 

Dieses Dokument bezieht sich auf Produkte, die als ‚Differenzkontrakte‘ oder auch als ‚contracts for difference‘ (CFDs) bekannt sind. 

Ein CFD ermöglicht Ihnen eine indirekte Beteiligung an einem Basiswert, wie einem Wertpapier, Rohstoff, Index oder anderen 

Vermögensarten. Dies bedeutet, dass Sie den Basiswert niemals selbst erwerben werden, sondern aufgrund von Kursentwicklungen des 

Basiswerts Gewinne erzielen oder Verluste erleiden werden. 

Dieses Dokument bietet Anlegern Basisinformationen über CFDs, deren Basiswert aus einem von Ihnen ausgewählten Rohstoff wie Erdgas 

oder Kupfer besteht. Als Rohstoff im Sinne dieses Dokuments gilt ein im Handel genutzter Rohstoff oder Agrarrohstoff. 

Sämtliche von uns  derzeit angebotene CFDs können unter: https://www.plus500.de/Instruments aufgerufen werden.  

Ziele 

Das Ziel des Handels mit CFDs ist es, auf (im Allgemeinen kurzfristige) Preisbewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts zu 

spekulieren. Ihre Rendite hängt von den Preisbewegungen des Basiswerts und dem Volumen Ihrer Position ab. Wenn Sie beispielsweise 

davon ausgehen, dass der Wert eines Rohstoffs steigen wird, dann würden Sie einen CFD (auch als „Long-Position“ bekannt) kaufen, 

um ihn später zu einem höheren Wert zu verkaufen. Die Differenz des Preises, zu dem Sie den CFD erwerben und zu dem Sie ihn später 

verkaufen, entspricht Ihrem Gewinn abzüglich der (im Folgenden aufgeführten) maßgeblichen Kosten. Wenn Sie davon ausgehen, dass 

der Wert eines Rohstoffs sinken wird, dann würden Sie einen CFD (auch als „Short-Position“ bekannt) zu einem bestimmten Wert 

verkaufen, um ihn zu einem späteren Zeitpunkt zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen mit der Folge, dass wir Ihnen die Differenz 

abzüglich der maßgeblichen Kosten auszahlen. In beiden Fällen gilt jedoch, dass wenn sich der Rohstoff in die entgegengesetzte 

Richtung entwickelt und Ihre Position entweder von Ihnen selbst oder infolge einer Nachschusspflicht (wie unten beschrieben) 

geschlossen wurde, könnten Sie Ihre gesamte Investition verlieren. 

Um eine Position zu öffnen, müssen Sie einen Prozentsatz des Gesamtwerts des CFDs auf Ihrem Konto hinterlegen. Dies wird als 

anfängliche Sicherheitsleistung (Margin) bezeichnet (weitere Informationen hierzu siehe unten). Der auf einer Margin basierte Handel 

kann Ihre Verluste oder Gewinne erheblich steigern.  

Vorgesehener Kleinanleger und Opt-up professionelle Kunden 

Der Handel mit diesen Produkten ist nicht für jeden geeignet. Wir erwarten normalerweise, dass diese Produkte von Personen genutzt 

werden, für die einige oder alle der folgenden Kriterien gelten:  

(i) Sie haben Erfahrung mit den Finanzmärkten und handeln komfortabel mit ihnen. Außerdem verstehen Sie die Risiken, die mit dem 

Margenhandel verbunden sind;  

(ii) in der Lage sind, einen Totalverlust des gesamten angelegten Betrags zu verkraften; 

(iii) sehr risikofreudig sind; und 

(iv) einen kurzfristigen Anlagehorizont haben, den spekulativen Handel, eine Portfoliodiversifizierung und/oder die Absicherung des 

Risikos eines Basiswerts beabsichtigen. 

Laufzeiten  

http://www.plus500.co.uk/
https://www.plus500.co.uk/Help/ContactUs
https://www.plus500.de/Instruments
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CFDs haben im Allgemeinen kein Enddatum oder eine Mindesthaltedauer. Sie entscheiden, wann Sie Ihre Position(en) öffnen oder 

schließen möchten.  

Die meisten der von Plus500 angebotenen Rohstoff-CFDs basieren auf einem Terminkontrakt und können einem automatischen 

"Rollover" unterliegen, d. h. der zuvor abgelaufene Kontrakt wird auf den nächsten Kontrakt gerollt, ohne dass Ihre Position(en) 

geschlossen wird/werden. Nach einen automatischen Rollover werden etwaige noch immer offene Positionen weiter in dem nächsten 

Kontrakt gehandelt. Plus500 wird alle offenen Positionen in diesem bestimmten Rohstoff anpassen, um die Kursunterschiede zwischen 

dem alten und neuen Kontrakt auszugleichen. Die Uhrzeit und das Datum des bevorstehenden Rollens sehen Sie, indem Sie auf den 

Link „Einzelheiten“ auf der Hauptseite der Handelsplattform neben dem Namen des Instruments klicken. 

Daneben gibt es einige Rohstoffe, die sich nicht auf einen Terminkontrakt beziehen und kein Rollovertaghaben. Diese Rohstoffe 

verfallen zu dem Zeitpunkt, an dem Sie den Kontrakt beenden oder wenn Sie keine verfügbare Sicherheitsleistung (Margin) besitzen. 

Wir können Ihre Position(en) auch ohne Ihre vorherige Zustimmung schließen, wenn die Sicherheitsleistung (Margin) auf Ihrem Konto 

nicht ausreicht. Wenn der Margen-Betrag in Ihrem Konto unter 50% des gesamten Ersteinschusses fällt, der für alle CFDs auf Ihrem 

Konto erforderlich ist, müssen wir eine oder mehrere Ihrer offenen Positionen schließen. Wir werden dies in Übereinstimmung mit 

unserer Margen-Schließungs-Politik tun, die vorsieht, dass offene Positionen automatisch und systematisch vom System geschlossen 

werden, von der kleinsten Position zuerst bis zum Erreichen des erforderlichen Mindesteinschusses von 50%. 

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 

Gesamtrisikoindikator 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

   

 
Niedrigeres 

Risiko 
   

Höheres 

Risiko 
 

 

 

 

 

 
 

Es gibt für dieses Produkt keine empfohlene 
Haltedauer oder Mindesthaltedauer. Sie müssen für eine 
Sicherheitsleistung (Margin) in ausreichender Höhe auf 
Ihrem Konto sorgen, um Ihre Positionen offen zu halten. 
Der auf einer Margin basierte Handel bedeutet, dass es 
schnell zu einem Verlust des von Ihnen angelegten 
Betrages kommen kann. 

 

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesen 

Produkten verbundene Risiko im Vergleich zu anderen 

Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die 

Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld 

verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise 

entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie 

auszubezahlen. Wir haben diese Produkte auf einer Skala 

von 1 bis 7 in die Risikoklasse 7 eingestuft, was der 

höchsten Risikoklasse entspricht. Der Grund hierfür ist, 

dass die Wahrscheinlichkeit, dass Sie bis zu 100 % des 

Guthabens auf Ihrem Handelskonto verlieren, sehr hoch 

ist. 

 

 

CFDs sind komplexe Instrumente und tragen ein hohes Risiko, durch Leverage Geld zu verlieren. Die überwiegende Mehrheit der 

Einzelhandelskunden verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs 

funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. 

Für den CFD-Handel ist es erforderlich, dass sich auf Ihrem Konto ein bestimmter Betrag befindet, um Ihre Position(en) zu öffnen 

und offen zu halten. Dieser Betrag wird die anfängliche Sicherheitsleistung (Margin) bzw. die Erhaltungs-Sicherheitsleistung 

(Maintenance Margin) genannt. Sie können eine Position öffnen, indem Sie lediglich einen kleinen Prozentsatz des fiktiven Werts der 

Position hinterlegen, wodurch eine Hebelwirkung entsteht. Diese Hebelwirkung kann Ihre Gewinne und Verluste erheblich steigern.  

Wenn die Marge in Ihrem Konto unter 50% des gesamten Ersteinschusses, erforderlich für alle CFDs in Ihrem Konto, fällt, müssen wir 

eine oder mehrere Ihrer Positionen schließen.Wir werden dies in Übereinstimmung mit unserer oben beschriebenen Margen-

Schließungs-Politik tun. Sie könnten daher Ihre gesamte Investition verlieren.   

Unsere CFDs sind an keiner Börse notiert und die Preise und sonstige Bedingungen werden von uns im Einklang mit unserer „Best-

Execution-Policy“ festgelegt. Der Kontrakt kann nur bei uns abgeschlossen werden und ist nicht auf einen anderen Anbieter 

übertragbar. Sollten Sie mehrere Positionen bei uns halten, unterliegen Sie möglicherweise einem kumulierten Risiko, das nicht nur 

auf eine Position beschränkt ist. 

Die Steuergesetzgebung in dem Land, in dem Sie ansässig sind, kann sich auf Ihre Rendite auswirken. 

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise 

verlieren könnten. Dies schließt auch Ihre Einlage(n) sowie angesammelte Gewinne mit ein.  

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. Möglicherweise 

profitieren Sie jedoch von einer Verbraucherschutzregelung (siehe Abschnitt „Was geschieht, wenn Plus500 nicht in der Lage ist, die 

Auszahlung vorzunehmen?“). Dieser Schutz wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. 

Performance-Szenarien  

Dieses Basisinformationsblatt bezieht sich nicht auf ein bestimmtes Produkt. Es gilt für einen CFD auf jeden Rohstoff, den wir auf 

unserer Plattform anbieten. Dennoch ist jeder CFD, den Sie bei uns abschließen, individuell auf Sie und die von Ihnen getroffene 

Auswahl ausgelegt. Sie sind für die Auswahl des zugrunde liegenden Rohstoffs, für den Zeitpunkt, zu dem Sie Ihre Position öffnen 

und schließen, das Volumen Ihrer Position (und daher die erforderliche Marge vorbehaltlich der Margen-Beschränkungen für Rohstoff-

 
! 
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CFDs für Kleinanleger); und für den Einsatz der von uns angebotenen Risikomanagementinstrumente wie Verlustbegrenzungsaufträge 

(„Stop-Loss-Orders“) selbst verantwortlich.  

Die untenstehende Tabelle zeigt das Geld, das Sie in verschiedenen Szenarien möglicherweise gewinnen oder verlieren könnten. 

Jedes der Leistungsszenarien basiert auf einem Konto mit nur einer offenen Position. Jedes Szenario wird jedoch auch von anderen 

offenen Positionen beeinflusst, die Sie bei uns haben. Diese für jeden CFD angebotenen zugrunde liegenden Rohstoffe haben einen 

wesentlichen Einfluss auf das Risiko und die Rendite des von Ihnen angelegten Kapitals. Weitere Informationen zu unseren Rohstoff-

CFDs finden Sie unter: https://www.plus500.de/Instruments#Commodities. 

 Zum Zweck dieser Übung beträgt der Preis für ein Fass des Rohstoffes 60 $ und Sie möchten einen CFD-Kontrakt von 25 Fässern 

abschließen. 25 Fässer x 60 $ pro Fass ist gleich 1,500 $. 

Beim Leveraged-Handel müssen Sie nicht die gesamten 1500 $ investieren.  

Mit einem Leverage von 1:10 beträgt Ihre Ersteinschussforderung für diesen speziellen Rohstoff-CFD 10%. Sie müssen nur 150 $ 

einzahlen, was 10% Ihrer fiktiven Exposition von 1500 $ entspricht. 

Die Szenarien gehen auch davon aus, dass Sie keine weiteren Einzahlungen auf Ihr Konto tätigen, um Margen-Calls zu erfüllen.   

Hinweis: Zusätzlich zu unserer Streuung berechnen wir eine tägliche Übernachtfinanzierungsgebühr. Es fallen jedoch keine weiteren 

Gebühren an. In diesem Beispiel wäre die tägliche Übernachtfinanzierungsgebühr -0.15 $ (1 Vertrag x Preis von 1,500 $ x täglicher 

Übernachtfinanzierungsprozentsatz von -0.01%).   

 

 

 

https://www.plus500.de/Instruments#Commodities
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Nominelle Exposition $ 1,500 |  Anfangsmarge $ 150 |  Hebel 1:10 

 

Szenarien 

Stressszenario #1: 

Der Verkaufspreis fällt schnell unter 

die 50% Margenanforderung und Ihre 

Position wird automatisch vom System 

geschlossen. 

Was Sie nach Kosten und 
%-Ertrag auf die 
Anfangsmarge verlieren 
werden 

Geschlossen „intra-
day“ zum 
Verkaufspreis von 
54 US-Dollar 

-$ 150  (-100%) 

Stressszenario #2: 

Der Verkaufspreis fällt und Ihre 

Position ist bei Margen-Call 

geschlossen. . 

Was Sie nach Kosten und 
%-Ertrag auf die 
Anfangsmarge verlieren 
werden 

Geschlossen „intra-
day“ zum 
Verkaufspreis von 57 
US-Dollar  

 

-$ 75 (-50%) 

Ungünstiges Szenario:  
Der Verkaufspreis fällt und Sie 
schließen die Position. 

Was Sie nach Kosten und 
%-Ertrag auf die 
Anfangsmarge verlieren 
werden 

Geschlossen „intra-
day“ zum 
Verkaufspreis von 58 
US-Dollar 

- $ 50 (-33.33%) 

Geschlossen am 
zweiten Tag zum 
Verkaufspreis von 
57.50  US-Dollar 

-$ 62.65 (-41.77%) 

 

    Aufteilung: 

 

-$ 62.50  Verlust 
 

-$ 0.15   
Übernachtfinanzierung 

Moderates Szenario:  
Der Verkaufspreis fällt und Sie 
schließen die Position. 

Was Sie nach Kosten und 
%-Ertrag auf die 
Anfangsmarge verlieren 
werden 

Geschlossen „intra-
day“ zum 
Verkaufspreis von 
59,50 US-Dollar 

-$ 12.50 (-8.33%) 

 

 

Geschlossen am 
zweiten Tag zum 
Verkaufspreis von 
59  US-Dollar 

- $ 25.15 (-16.77%) 

    Aufteilung: 

 

-$25 Verlust 
 

-$0.1   
Übernachtfinanzierung 

Günstiges Szenario:  
Der Verkaufspreis nimmt zu und 
Sie schließen die Position. 

Was Sie nach den Kosten 
in % auf den Ersteinschuss 
zurückerhalten könnten  

Geschlossen „intra-
day“ zum 
Verkaufspreis von 
60,50 US-Dollar 

$ 12.50 (+8.33%) 

 

Nach 14 Tagen 
geschlossen zum 
Verkaufspreis von 

65  US-Dollar 

$ 122.90 (+81.93%) 

 

    Aufteilung: 

 

$ 125 Gewinn 

 

-$ 2.10   
Übernachtfinanzierung 

Die beiden obigen Stressszenarien zeigen, wie eine volatile Preisbewegung unter diesen Umständen schnell zu Verlusten führen kann 

und zu einer erzwungenen Schließung Ihrer Position führt. Im Stressszenario # 2 würden wir Ihre Position schließen, wenn die Marge 

in Ihrem Konto unter 50% des Ersteinschusses fällt, der für alle CFDs in Ihrem Konto erforderlich ist. Dies ist jedoch möglicherweise 

in einem Extremstressszenario gemäß Szenario # 1 nicht möglich, in dem Sie Ihre gesamte Anlage (alle Bareinlagen auf Ihrem CFD-

Konto und alle nicht realisierten Nettogewinne aus anderen offenen Positionen) aufgrund von ungewöhnlichen Marktbedingungen 

verlieren können. 

Das ungünstige Szenario zeigt, wie Sie, wenn sich Ihr Eigenkapital um 50% des erforderlichen Ersteinschusses bewegt, die Position 

schließen.  



 

Plus500UK Limited – Basisinformationsblatt 6 

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte 

vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung und sind kein exakter 

Indikator. Ihre Gewinne und Verluste hängen davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Position offen halten. 

Die angegebenen Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts. Sie berücksichtigen jedoch nicht Ihre persönliche steuerliche 

Situation, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. Dieses Performance-Szenario geht davon aus, dass 

Sie lediglich über eine offene Position verfügen und berücksichtigt nicht den ggf. negativen oder positiven kumulierten Saldo, wenn 

Sie mehrere offene Positionen bei uns besitzen. 

Rollover-Szenario 

Unter der Annahme, dass der CFD-Rohstoff-Futures-Kontrakt, den Sie handeln, einem Positionsüberschlag unterliegt, wird Ihre 

Position automatisch zum nächsten Futures-Kontrakt verschoben, wenn Ihre Position das Ablaufdatum erreicht.  

Zum Zweck dieser Übung kaufen Sie 25 Fässer für 60 $ und ein Positionsüberschlag ist vordefiniert. Beim Ablauf des Datums ist der 

letzte Verkaufspreis des aktuellen Kontrakts 62 $, während der Verkaufspreis des neuen Kontrakts jetzt bei 64 $ liegt. Das bedeutet, 

dass Ihre offene Position nun um 50 $ höher (64-62)* 25= 50 $ bewertet wird. Eine Anpassung von - 50 $ wird dann von Ihrem Konto 

abgebucht, um die Differenz zwischen dem Preis des vorherigen Kontrakts und dem Preis des neuen Kontrakts wiederzuspiegeln. 

Was geschieht, wenn Plus500 nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? 

Wenn Plus500 nicht in der Lage ist, seine finanziellen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen, dann könnten Sie den Wert jedes 

CFDs, das Sie bei Plus500 halten, verlieren. Gemäß den Richtlinien der britischen Financial Conduct Authority über Vermögenswerte 

von Kunden trennt Plus500 Ihr Kapital von seinen eigenen Geldern. Ist eine Trennung nicht möglich, so ist Ihre Anlage dennoch im 

Rahmen des britischen Financial Services Compensation Scheme (FSCS) geschützt, das für schutzfähige Investitionen bis zu £ 50.000 

pro Person, pro Unternehmen gilt. Siehe www.fscs.org.uk. 

Welche Kosten entstehen?  

Diese Tabelle führt die verschiedenen Kostenarten auf, die beim Handel mit CFD-Produkten entstehen.  

Siehe https://www.plus500.de/FAQ/Trading/DoYouChargeAnyFees. 

Einmalige 

Kosten 

 

Spread 

Der Spread ist die Differenz zwischen dem von uns festgelegten Angebotspreis 

(buy) und dem Verkaufspreis (sell). Wenn der Basiswert beispielsweise für $ 

59,75 gehandelt wird, kann unser Angebotspreis (der Preis, zu dem Sie kaufen 

können) bei $ 60 und unser Verkaufspreis (der Preis, zu dem Sie verkaufen 

können) bei $ 59,50 liegen.  

Laufende 

Kosten 

Übernachtfinanzierungsgebühr 

 
Eine Übernachtgebühr, die "Übernachtfinanzierungsbetrag" genannt wird, wird 

Ihrem Konto hinzugefügt oder davon abgezogen, wenn eine Position nach einer 

bestimmten Annahmeschlusszeit ("Übernachtfinanzierungszeit") offen bleibt.  
Der Prozentsatz und die Zeit für die Übernachtfinanzierung sind in den 

Einzelheiten des Instruments angegeben. Die Formel, die für die Berechnung 

des täglichen Übernachtfinanzierungsbetrages einer Position verwendet wird, 

lautet: Handelsgröße x Eröffnungskurs x tägliche (Kauf- oder Verkaufs-) 

Übernachtfinanzierung %.  Zum Beispiel wenn die Handelsgröße 25, der 

Eröffnungskurs 60, die tägliche Kauf-Übernachtfinanzierung % -0,01% ist, wird 

die Gebühr 25*60*0,01%=0,15. 

Sonstige 

Kosten 

Garantierte Stop-Order Wenn Sie diese Funktion auswählen, beachten Sie bitte, dass Ihre Position (der 

Trade) zu einem bestimmten festgelegten Kurs (Preis) geschlossen wird; für den 

Trade gilt ein breiterer Spread. Weitere Informationen finden Sie unter unserer 

Rubrik ‚FAQ‘  

https://www.plus500.de/FAQ/Trading/WhatIsGuaranteedStopOrder.  

Folgt man dem Beispiel oben, gehen wir von dem folgenden Ankaufs-

/Verkaufspreis für den CFD-Kontrakt aus: 60/59,5. Sie kaufen 25 Kontrakte für $ 

60 und setzen eine Garantierte Stop-Order beim Verkaufskurs von $ 58. Die 

Gebühr für die Garantierte Stop-Order (über den breiteren Spread angewandt) 

beträgt $ 18,75. 

Der Verkaufskurs fällt plötzlich auf $ 57, was bedeutet, dass die Position bei $ 

58 und nicht bei $ 57 geschlossen wird.  

Gewinn/Verlust mit Garantiertem Stop = (Verkaufskurs - Ankaufskurs) * 

Kontraktvolumen - Gebühr für Garantierten Stop. 

Gewinn/Verlust mit Garantiertem Stop = (58-60) * 25 – 18,75 = $ -68,75. 

Gewinn/Verlust ohne Garantierten Stop = (57-60) * 25 = $ -75  

http://www.fscs.org.uk/
https://www.plus500.de/FAQ/Trading/DoYouChargeAnyFees
https://www.plus500.de/FAQ/Trading/WhatIsGuaranteedStopOrder
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Gebühr wegen Inaktivität Möglicherweise wird eine Gebühr von bis zu 10 US-Dollar (oder Äquivalent) fällig, 

wenn über einen Zeitraum von drei Monaten kein Einloggen in Ihr Konto 

festgestellt wird. Diese Gebühr wird monatlich erhoben, solange auf ihrem Konto 

kein Einloggen stattfindet. Dieser Betrag dient dazu, die für die Bereitstellung der 

Dienstleistung entstandenen Kosten auszugleichen, selbst wenn diese nicht in 

Anspruch genommen wurde. Bitte beachten Sie, dass die Gebühr nur von dem 

Echtgeldkonto abgebucht wird und nur, wenn sich auf dem Konto ausreichende 

Mittel befinden. Wenn Sie diese Gebühr vermeiden möchten, loggen Sie sich 

einfach ab und zu in Ihr Handelskonto ein. Dies gilt als ausreichende Aktivität, um 

das Erheben einer Gebühr zu verhindern. 

Die Kosten werden je nach den von Ihnen ausgewählten Anlageoptionen abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter 
https://www.plus500.de/Instruments. 

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?  

Die meisten der von Plus500 angebotenen Rohstoff-CFDs basieren auf einem Terminkontrakt und werden daher automatisch gerollt, 

d. h. der zuvor abgelaufene Kontrakt geht auf den nächsten Kontrakt über, ohne dass Ihre Position(en) geschlossen wird/werden. 

Nach einem automatischen Rollover werden noch immer offene Positionen weiter in dem nächsten Kontrakt gehandelt. Plus500 wird 

alle offenen Positionen in diesem bestimmten Rohstoff anpassen, um die Kursunterschiede zwischen dem alten und neuen Kontrakt 

auszugleichen.  

Die Uhrzeit und das Datum des bevorstehenden Rollovers für alle Produkte, die sich auf Terminkontrakte beziehen, sehen Sie, indem 

Sie auf den Link „Einzelheiten“ auf der Hauptseite der Handelsplattform klicken.  

Daneben gibt es einige Rohstoffe, die sich nicht auf einen Terminkontrakt beziehen und weder ein Verfalls- noch ein Roll-Datum 

haben.   

In Anbetracht des Voranstehenden wird Ihre offene Position bzw. werden Ihre offenen Positionen geschlossen, 

- wenn Sie aus dem Produkt aussteigen möchten, indem Sie Ihre Position schließen; oder 

- wenn Sie keine verfügbare Sicherheitsleistung besitzen.  

Sie sollten das Produkt überwachen, um den geeigneten Zeitpunkt für das Schließen Ihrer Position(en) zu bestimmen, was jederzeit 

während der Handelszeiten, die im Link „Einzelheiten“ auf der Hauptseite der Handelsplattform angezeigt werden, erfolgen kann. 

Wie kann ich mich beschweren? 

Wenn Sie eine Beschwerde vorbringen möchten, sollten Sie sich an unseren Kundenservice unter disputes@plus500.co.uk wenden. 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre Beschwerde nicht zufriedenstellend gelöst wurde, können Sie Ihre Beschwerde an den Financial 

Ombudsman Service (FOS) weiterleiten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.financial-ombudsman.org.uk. 

Sonstige zweckdienliche Angaben 

Einzelheiten zu unseren Rohstoff-CFDs und allen unseren Produkten finden Sie unter der Rubrik „Mit dem Handel beginnen“ auf der 

Plattform oder der Rubrik „Alle Finanzinstrumente“ auf unserer Website (https://www.plus500.de/Instruments). Sie sollten 

sicherstellen, dass Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Allgemeinen Grundsätze der Auftragsausführung und die 

Risikohinweise in dem rechtlichen Teil unserer Website gelesen haben: https://www.plus500.de/Help/TermsAndAgreements. Diese 

Informationen sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich. 
 

https://www.plus500.de/Instruments
mailto:disputes@plus500.co.uk
http://www.financial-ombudsman.org.uk/
https://www.plus500.de/Instruments
https://www.plus500.de/Help/TermsAndAgreements
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KRYPTOWÄHRUNGEN - Basisinformationsblatt 

Zweck 

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um 

Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die 

möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. 

Produkt 

Produktname Differenzkontrakt auf eine KRYPTOWÄHRUNG. 

Produkthersteller Plus500 UK Ltd (“Plus500”), zugelassen und reguliert von der “Financial Conduct Authority” im Vereinigten Königreich. 

 

Weitere Informationen zu Plus500 und unseren Produkten finden Sie unter www.plus500.co.uk. Sie können uns auf unserer Webseite 
https://www.plus500.co.uk/Help/ContactUs oder telefonisch unter +44 (0) 203 808 9577 erreichen. Dieses Dokument wurde zuletzt am 
1. August 2018 aktualisiert. 

 

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art 

Dieses Dokument bezieht sich auf Produkte, die als ‚Differenzkontrakte‘ oder auch als ‚contracts for difference‘ (CFDs) bekannt sind. 

Ein CFD ermöglicht Ihnen eine indirekte Beteiligung an einem Basiswert, wie einem Wertpapier, Rohstoff, einer Kryptowährung oder 

anderen Vermögensarten. Dies bedeutet, dass Sie den Basiswert niemals selbst erwerben werden, sondern aufgrund von 

Kursentwicklungen des Basiswerts Gewinne erzielen oder Verluste erleiden werden. 

Dieses Dokument bietet Anlegern Basisinformationen über CFDs, deren Basiswert aus einer von Ihnen ausgewählten Kryptowährung wie 

Bitcoin oder Ethereum besteht. Eine Kryptowährung ist eine virtuelle Währung, die nicht von einer Bundesbank oder Regierung 

ausgegeben oder garantiert wird. Die Preise für Kryptowährungen stammen von bestimmten Krypto-Börsen, auf denen die 

Kryptowährungen gehandelt werden. 

Sämtliche von uns derzeit angebotene Kryptowährungs-CFDs  können unter https://www.plus500.de/Instruments#Crypto aufgerufen 

werden. 

Ziele 

Das Ziel des Handels mit CFDs ist es, auf (im Allgemeinen kurzfristige) Preisbewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts zu 

spekulieren. Ihre Rendite hängt von den Preisbewegungen des Basiswerts und dem Volumen Ihrer Position ab. Wenn Sie beispielsweise 

davon ausgehen, dass der Wert einer Kryptowährung steigen wird, dann würden Sie einen CFD (auch als „Long-Position“ bekannt) kaufen, 

um ihn später zu einem höheren Wert zu verkaufen. Die Differenz des Preises, zu dem Sie den CFD erwerben und zu dem Sie ihn später 

verkaufen, entspricht Ihrem Gewinn abzüglich der (im Folgenden aufgeführten) maßgeblichen Kosten. Wenn Sie davon ausgehen, dass 

der Wert einer Kryptowährung sinken wird, dann würden Sie einen CFD (auch als „Short-Position“ bekannt) zu einem bestimmten Wert 

verkaufen, um ihn zu einem späteren Zeitpunkt zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen mit der Folge, dass wir Ihnen die Differenz 

abzüglich der maßgeblichen Kosten auszahlen. In beiden Fällen gilt jedoch, dass wenn sich die Kryptowährung in die entgegengesetzte 

Richtung entwickelt und Ihre Position entweder von Ihnen selbst oder infolge einer Nachschusspflicht (wie unten beschrieben) geschlossen 

wurde, könnten Sie Ihre gesamte Investition verlieren. 

Um eine Position zu öffnen müssen Sie einen Prozentsatz des Gesamtwerts des Kontrakts auf Ihrem Konto hinterlegen. Dies wird als die 

anfängliche Sicherheitsleistung (Margin) bezeichnet (weitere Informationen hierzu siehe unten). Der auf einer Margin basierte Handel 

kann Ihre Verluste oder Gewinne erheblich steigern. 

Vorgesehener Kleinanleger und Opt-up professionelle Kunden 

Der Handel mit diesen Produkten ist nicht für jeden geeignet. Wir erwarten normalerweise, dass diese Produkte von Personen genutzt 

werden, für die einige oder alle der folgenden Kriterien gelten:  

 

(i) Sie haben Erfahrung mit den Finanzmärkten und handeln komfortabel mit ihnen. Außerdem verstehen Sie die Risiken, die mit 

dem Margenhandel verbunden sind;  

http://www.plus500.co.uk/
https://www.plus500.co.uk/Help/ContactUs
https://www.plus500.de/Instruments#Crypto
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(ii) in der Lage sind, einen Totalverlust des gesamten angelegten Betrages zu verkraften; 

(iii) sehr risikofreudig sind; und 

(iv) einen kurzfristigen Anlagehorizont haben, den spekulativen Handel, eine Portfoliodiversifizierung und/oder die Absicherung des 

Risikos eines Basiswerts beabsichtigen. 

Laufzeit 

CFDs haben im Allgemeinen kein Enddatum oder eine Mindesthaltedauer. Sie entscheiden, wann Sie Ihre Position(en) öffnen oder 

schließen möchten.  

Kryptowährungs-CFDs können ein Verfallsdatum haben. Daher werden offene Positionen von Kryptowährungs-CFDs zu dem für das 

Instrument angegebenen Verfallsdatum zum letzten verfügbaren Preis geschlossen, sofern sie nicht bereits vorher geschlossen wurden. 
Das Verfallsdatum eines Instruments sehen Sie, indem Sie auf den Link „Einzelheiten“ auf der Hauptseite der Handelsplattform neben 

dem Namen des Instruments klicken.  

Wir können Ihre Position(en) auch ohne Ihre vorherige Zustimmung schließen, wenn die Sicherheitsleistung (Margin) auf Ihrem 

Konto nicht ausreicht. Wenn der Margen-Betrag in Ihrem Konto unter 50% des gesamten Ersteinschusses fällt, der für alle CFDs auf 

Ihrem Konto erforderlich ist, müssen wir eine oder mehrere Ihrer offenen Positionen schließen. Wir werden dies in Übereinstimmung 

mit unserer Margen-Schließungs-Politik tun, die vorsieht, dass offene Positionen automatisch und systematisch vom System 

geschlossen werden, von der kleinsten Position zuerst bis zum Erreichen des erforderlichen Mindesteinschusses von 50%. 

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 

Gesamtrisikoindikator 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

   

 
Niedrigeres 

Risiko 
   

Höheres 

Risiko 
 

 

 

 

 

 
 

Es gibt für dieses Produkt keine empfohlene 
Haltedauer oder Mindesthaltedauer. Sie müssen für 
eine Sicherheitsleistung (Margin) in ausreichender 
Höhe auf Ihrem Konto sorgen, um Ihre Positionen 
offen zu halten. Der auf einer Margin basierte 
Handel bedeutet, dass es schnell zu einem Verlust 
des von Ihnen angelegten Betrages kommen kann. 

 

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesen 

Produkten verbundene Risiko im Vergleich zu anderen 

Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die 

Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld 

verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise 

entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie 

auszubezahlen. Wir haben diese Produkte auf einer Skala 

von 1 bis 7 in die Risikoklasse 7 eingestuft, was der höchsten 

Risikoklasse entspricht. Der Grund hierfür ist, dass die 

Wahrscheinlichkeit, dass Sie bis zu 100 % des Guthabens auf 

Ihrem Handelskonto verlieren, sehr hoch ist. 

 

CFDs sind komplexe Instrumente und tragen ein hohes 

Risiko, durch Leverage Geld zu verlieren. Die überwiegende 

Mehrheit der Einzelhandelskunden verlieren Geld, wenn sie 

mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, 

das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. 

Für den CFD-Handel ist es erforderlich, dass sich auf Ihrem Konto ein bestimmter Betrag befindet, um Ihre Position(en) zu öffnen und 

offen zu halten. Dieser Betrag wird die anfängliche Sicherheitsleistung (Margin) bzw. die Erhaltungs-Sicherheitsleistung (Maintenance 

Margin) genannt. Sie können eine Position öffnen, indem Sie lediglich einen kleinen Prozentsatz des fiktiven Werts der Position 

hinterlegen, wodurch eine Hebelwirkung entsteht. Diese Hebelwirkung kann Ihre Gewinne und Verluste erheblich steigern. 

Wenn die Marge in Ihrem Konto unter 50% des gesamten Ersteinschusses, erforderlich für alle CFDs in Ihrem Konto, fällt, müssen wir 

eine oder mehrere Ihrer Positionen schließen.Wir werden dies in Übereinstimmung mit unserer oben beschriebenen Margen-

Schließungs-Politik tun. Sie könnten daher Ihre gesamte Investition verlieren.   

Unsere CFDs sind an keiner Börse notiert und die Preise und sonstige Bedingungen werden von uns im Einklang mit unserer „Best-

Execution-Policy“ festgelegt. Der Kontrakt kann nur bei uns abgeschlossen werden und ist nicht auf einen anderen Anbieter 

übertragbar. Sollten Sie mehrere Positionen bei uns halten, unterliegen Sie möglicherweise einem kumulierten Risiko, das nicht nur 

auf eine Position beschränkt ist. 

Die Steuergesetzgebung in dem Land, in dem Sie ansässig sind, kann sich auf Ihre Rendite auswirken. 

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise 

verlieren könnten. Dies schließt auch Ihre Einlage(n) sowie angesammelte Gewinne mit ein. 

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. Möglicherweise 

profitieren Sie jedoch von einer Verbraucherschutzregelung (siehe Abschnitt „Was geschieht, wenn Plus500 nicht in der Lage ist, die 

Auszahlung vorzunehmen?“). Dieser Schutz wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. 

Performance-Szenarien 

Dieses Basisinformationsblatt bezieht sich nicht auf ein bestimmtes Produkt. Es gilt für einen CFD auf jede Kryptowährung, die wir auf 

unserer Plattform anbieten. Dennoch ist jeder CFD, den Sie bei uns abschließen, individuell auf Sie und die von Ihnen getroffene 

Auswahl ausgelegt. Sie sind für die Auswahl der zugrunde liegenden Kryptowährung, für den Zeitpunkt, zu dem Sie Ihre Position öffnen 

 
! 



 

Plus500UK Limited – Basisinformationsblatt 10 

und schließen, das Volumen Ihrer Position (und daher die erforderliche Marge vorbehaltlich der Margen-Beschränkungen für Krypto-

CFDs für Kleinanleger) und für den Einsatz der von uns angebotenen Risikomanagementinstrumente wie Verlustbegrenzungsaufträge 

(„Stop-Loss-Orders“) selbst verantwortlich.  

Die untenstehende Tabelle zeigt das Geld, das Sie in verschiedenen Szenarien möglicherweise gewinnen oder verlieren könnten. Jedes 

der Leistungsszenarien basiert auf einem Konto mit nur einer offenen Position. Jedes Szenario wird jedoch auch von anderen offenen 

Positionen beeinflusst, die Sie bei uns haben. Diese für jeden CFD angebotenen zugrunde liegenden Kryptowährungen haben einen 

wesentlichen Einfluss auf das Risiko und die Rendite des von Ihnen angelegten Kapitals. Weitere Informationen zu unseren 

Kryptowährungs-CFDs finden Sie unter: 

https://www.plus500.de/Instruments#Crypto. 

Zum Zweck dieser Übung beträgt der Preis für den Kauf eines Kontrakts der Kryptowährung 8.000 $. 0.05 Kontrakte x 8,000.00 $ ist 

gleich 400.00 $. 

 

Beim Leveraged-Handel müssen Sie nicht die gesamten 400.00 $ investieren.  

 

Mit einem Leverage von 1:2 beträgt Ihre Ersteinschussforderung für diesen speziellen Kryptowährung-CFD 50%. Sie müssen nur 200 $ 

einzahlen, was 50% Ihrer fiktiven Exposition von 400 $ entspricht, was zu einem Leverage von 1:2 führt. 

 

Die Szenarien gehen auch davon aus, dass Sie keine weiteren Einzahlungen auf Ihr Konto tätigen, um Margen-Calls zu erfüllen. 

 

Hinweis: Zusätzlich zu unserer Streuung berechnen wir eine tägliche Übernachtfinanzierungsgebühr. Es fallen jedoch keine weiteren 

Gebühren an. In diesem Beispiel wäre die tägliche Übernachtfinanzierungsgebühr -0.20 $ (0.05 Vertrag x Preis von 8,000 $ x täglicher 

Übernachtfinanzierungsprozentsatz von -0.05%). 

 

Nominelle Exposition $ 400.00 |  Anfangsmarge $ 200.00 |  Hebel 1:2 

Szenarien   

Stressszenario #1: 
Der Verkaufspreis fällt schnell unter die 
50% Margenanforderung und Ihre Position 
wird automatisch vom System 
geschlossen. 

Was Sie nach Kosten und 

%-Ertrag auf die 

Anfangsmarge verlieren 

werden 

Geschlossen „intra-day“ 

zum Verkaufspreis von 

4,000 US-Dollar 

 

 

-$ 200 (-100%) 

 

 

Stressszenario #2: 

Der Verkaufspreis fällt rapide und wir 

schließen Sie beim Margenaufruf aus.  
Der Verkaufspreis fällt und Ihre Position 

ist bei Margen-Call geschlossen. 

Was Sie nach Kosten und 

%-Ertrag auf die 

Anfangsmarge verlieren 

werden 

Geschlossener Intraday 

bei Margen-Call zum 

Verkaufspreis von  

6000,00 US-Dollar 

 

 

-$ 100 (-50%) 

Ungünstiges Szenario:  

Der Verkaufspreis fällt und Sie schließen 

die Position. 

Was Sie nach Kosten und 

%-Ertrag auf die 

Anfangsmarge verlieren 

werden 

Geschlossen „intra-day“ 

zum Verkaufspreis von 

6,800,00 US-Dollar 

 

-$ 60 (-30%) 

Geschlossen am zweiten 

Tag zum Verkaufspreis 

von 6,600,00 US-Dollar 

-$ 70.20 (-35.1%) 

    Aufteilung: 

-$ 70 Verlust 

-$ 0.20   

Übernachtfinanzierung 

Moderates Szenario:  

Der Verkaufspreis fällt und Sie schließen 

die Position. 

Was Sie nach Kosten und 

%-Ertrag auf die 

Anfangsmarge verlieren 

werden 

Geschlossen „intra-day“ 

zum Verkaufspreis von 

7,600,00 US-Dollar 

-$ 20.00 (-10%) 

 

Geschlossen am zweiten 

Tag zum Verkaufspreis 

von  7,400,00 US-Dollar 

-$ 30.20 (-15.1%) 

    Aufteilung: 

-$ 30 Verlust 

-$ 0.20   

Übernachtfinanzierung 

Günstiges Szenario:  

Der Verkaufspreis nimmt zu und Sie 

schließen die Position. 

Was Sie nach den 
Kosten in % auf den 

Geschlossen „intra-day“ 

zum erkaufspreis von 

9,200,00 US-Dollar 

 

 

$ 60 (+30%) 

https://www.plus500.de/Instruments#Crypto
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Ersteinschuss 
zurückerhalten  

Geschlossen am zweiten 

Tag zum Verkaufspreis 

von  9,400,00 US-Dollar 

$ 69.80 (+34.9%) 

    Aufteilung: 

$ 70 Gewinn 

-$ 0.20   

Übernachtfinanzierung 

Die beiden obigen Stressszenarien zeigen, wie eine volatile Preisbewegung unter diesen Umständen schnell zu Verlusten führen kann 

und zu einer erzwungenen Schließung Ihrer Position führt. Im Stressszenario # 2 würden wir Ihre Position schließen, wenn die Marge in 

Ihrem Konto unter 50% des Ersteinschusses fällt, der für alle CFDs in Ihrem Konto erforderlich ist. Dies ist jedoch möglicherweise in 

einem Extremstressszenario gemäß Szenario # 1 nicht möglich, in dem Sie Ihre gesamte Anlage (alle Bareinlagen auf Ihrem CFD-Konto 

und alle nicht realisierten Nettogewinne aus anderen offenen Positionen) aufgrund von ungewöhnlichen Marktbedingungen verlieren 

können. 

Das ungünstige Szenario zeigt, wie Sie, wenn sich Ihr Eigenkapital um 50% des erforderlichen Ersteinschusses bewegt, die Position 

schließen. 

 

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte 

vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung und sind kein exakter Indikator. 

Ihre Gewinne und Verluste hängen davon ab, wie sich der zugrunde liegende Markt entwickelt und wie lange Sie die Position offen 

halten. 

Die angegebenen Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts. Sie berücksichtigen jedoch nicht Ihre persönliche steuerliche 

Situation, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. Dieses Performance-Szenario geht davon aus, dass Sie 

lediglich über eine offene Position verfügen und berücksichtigt nicht den ggf. negativen oder positiven kumulierten Saldo, wenn Sie 

mehrere offene Positionen bei uns besitzen. 

Verfalls-Szenario 

Folgt man dem Beispiel oben und angenommen, dass der Kryptowährungs-CFD-Kontrakt sein automatisches Verfallsdatum erreicht, das 

für dieses Instrument festgelegt ist, dann wird Ihre Position zum letzten Verkaufskurs des von Ihnen gehandelten Kontrakts geschlossen. 

Angenommen Sie kaufen 1 Kontrakt für 10.000 und der letzte Verkaufskurs bei Verfall beträgt 10.100. Der Gewinn/Verlust ist dann = 

(Verkaufskurs - Ankaufskurs) * Kontraktvolumen = (10.100 - 10.000) * 1 = $ 100. 

Was geschieht, wenn Plus500 nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? 

Wenn Plus500 nicht in der Lage ist, seine finanziellen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen, dann könnten Sie den Wert jedes 

CFDs, das Sie bei Plus500 halten, verlieren. Gemäß den Richtlinien der britischen Financial Conduct Authority über Vermögenswerte 

von Kunden trennt Plus500 Ihr Kapital von seinen eigenen Geldern. Ist eine Trennung nicht möglich, so ist Ihre Anlage dennoch im 

Rahmen des britischen Financial Services Compensation Scheme (FSCS) geschützt, das für schutzfähige Investitionen von bis zu £ 50.000 

pro Person, pro Unternehmen gilt. Siehe www.fscs.org.uk. 

Welche Kosten entstehen? 

Diese Tabelle führt die verschiedenen Kostenarten auf, die beim Handel mit CFD-Produkten entstehen.  

Siehe https://www.plus500.de/FAQ/Trading/DoYouChargeAnyFees. 

Einmalige 

Kosten 

Spread Der Spread ist die Differenz zwischen dem von uns festgelegten Angebotspreis (buy) 

und dem Verkaufspreis (sell). Wenn der Basiswert beispielsweise für 7,975, gehandelt 

wird, kann unser Angebotspreis (der Preis, zu dem Sie kaufen können) bei 8,000 und 

unser Verkaufspreis (der Preis, zu dem Sie verkaufen können) bei 7,950 liegen. 

Laufende 

Kosten 

Übernachtfinanzierungsgebühr Eine Übernachtgebühr, die "Übernachtfinanzierungsbetrag" genannt wird, wird 

Ihrem Konto hinzugefügt oder davon abgezogen, wenn eine Position nach einer 

bestimmten Annahmeschlusszeit ("Übernachtfinanzierungszeit") offen bleibt.  Der 

Prozentsatz und die Zeit für die Übernachtfinanzierung sind in den Einzelheiten des 

Instruments angegeben. Die Formel, die für die Berechnung des täglichen 

Übernachtfinanzierungsbetrages einer Position verwendet wird, lautet: 

Handelsgröße x Eröffnungskurs x tägliche (Kauf- oder Verkaufs-) 

Übernachtfinanzierung %.  Zum Beispiel wenn die Handelsgröße 0,05, der 

Eröffnungskurs 8,000, Täglicher Kauf Übernachtgebühr % is 0.05%, wird die Gebühr 

0,05*8,000*0,05%= 0.20.sein. 

Sonstige 

Kosten 

Garantierte Stop-Order Wenn Sie diese Funktion auswählen, beachten Sie bitte, dass Ihre Position (der Trade) 

zu einem bestimmten festgelegten Kurs (Preis) geschlossen wird; für den Trade gilt 

ein breiterer Spread. Weitere Informationen finden Sie unter unserer Rubrik ‚FAQ‘  

https://www.plus500.co.uk/FAQ/Trading/WhatIsGuaranteedStopOrder 

http://www.fscs.org.uk/
https://www.plus500.de/FAQ/Trading/DoYouChargeAnyFees
https://www.plus500.co.uk/FAQ/Trading/WhatIsGuaranteedStopOrder
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Folgt man dem Beispiel oben, gehen wir von dem folgenden Ankaufs-/Verkaufspreis 

für den CFD-Kontrakt aus: 8,000/7,950. Sie kaufen 0,1 Kontrakt für 8,000 und setzen 

eine Garantierte Stop-Order beim Verkaufskurs von 7,070. Die Gebühr für die 

Garantierte Stop-Order (über den breiteren Spread angewandt) beträgt $ 5,00. 

Der Verkaufskurs fällt plötzlich auf 7,000, was bedeutet, dass die Position bei 7,070 

und nicht bei 7,000 geschlossen wird. 

Gewinn/Verlust mit Garantiertem Stop = (Verkaufskurs - Ankaufskurs) * 

Kontraktvolumen - Gebühr für Garantierten Stop. 

Gewinn/Verlust mit Garantiertem Stop = (7,070-8,000) * 0.1 – 5 = $ -98.00 

Gewinn/Verlust ohne Garantierten Stop = (7,070-8,000) * 0.1 = $ -100 

. 

Gebühr wegen Inaktivität Möglicherweise wird eine Gebühr von bis zu 10 US-Dollar (oder Äquivalent) fällig, 

wenn über einen Zeitraum von drei Monaten kein Einloggen in Ihr Konto festgestellt 

wird. Diese Gebühr wird monatlich erhoben, solange auf ihrem Konto kein Einloggen 

stattfindet. Dieser Betrag dient dazu, die für die Bereitstellung der Dienstleistung 

entstandenen Kosten auszugleichen, selbst wenn diese nicht in Anspruch genommen 

wurde. Bitte beachten Sie, dass die Gebühr nur von dem Echtgeldkonto abgebucht 

wird und nur, wenn sich auf dem Konto ausreichende Mittel befinden. Wenn Sie diese 

Gebühr vermeiden möchten, loggen Sie sich einfach ab und zu in Ihr Handelskonto 

ein. Dies gilt als ausreichende Aktivität, um das Erheben einer Gebühr zu verhindern. 

 

Die Kosten werden je nach den von Ihnen ausgewählten Anlageoptionen abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter 

https://www.plus500.de/Instruments. 

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 

Bestimmte Kryptowährungs-CFDs haben ein Verfallsdatum. Wenn das Verfallsdatum erreicht ist, enden alle offenen Positionen für 

diesen Kryptowährungs-CFD. Bevor Sie eine Position in einem Kryptowährungs-CFD öffnen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie wissen, 

ob es ein Verfallsdatum für den Kontrakt gibt und, falls ja, wann das Verfallsdatum ist.  

In Anbetracht dessen wird Ihre offene Position geschlossen,   

- wenn Sie aus dem Produkt aussteigen möchten, indem Sie Ihre Position schließen; oder   

- wenn Sie keine verfügbare Sicherheitsleistung besitzen; oder 

- bei bestimmten Kryptowährungs-CFDs, wenn der Kontrakt verfällt.   

Sie sollten das Produkt überwachen, um den geeigneten Zeitpunkt für die Beendigung und ggf. den Verfall des Produkts zu bestimmen. 

Sie können Ihre Position(en) jederzeit während der Handelszeiten, die im Link „Einzelheiten“ auf der Hauptseite der Handelsplattform 

angezeigt werden, schließen.  

Wie kann ich mich beschweren? 

Wenn Sie eine Beschwerde vorbringen möchten, sollten Sie sich an unseren Kundenservice unter disputes@plus500.co.uk wenden. 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre Beschwerde nicht zufriedenstellend gelöst wurde, können Sie Ihre Beschwerde an den Financial 

Ombudsman Service (FOS) weiterleiten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.financial-ombudsman.org.uk. 

Sonstige zweckdienliche Angaben 

Einzelheiten zu unseren Kryptowährungs-CFDs und allen unseren Produkten finden Sie unter der Rubrik „Mit dem Handel beginnen“ 

auf der Plattform oder der Rubrik „Alle Finanzinstrumente“ auf unserer Website (https://www.plus500.de/Instruments). Sie sollten 

sicherstellen, dass Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Allgemeinen Grundsätze der Auftragsausführung und die 

Risikohinweise in dem rechtlichen Teil unserer Website gelesen haben: https://www.plus500.de/Help/TermsAndAgreements. Diese 

Informationen sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich. 
 

https://www.plus500.de/Instruments
mailto:disputes@plus500.co.uk
http://www.financial-ombudsman.org.uk/
https://www.plus500.de/Instruments
https://www.plus500.de/Help/TermsAndAgreements
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ETFs - Basisinformationsblatt 

Zweck 

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um 

Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten 

sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu 

vergleichen. 

Produkt 

Produktname Differenzkontrakt auf einen BÖRSENGEHANDELTEN FONDS (EXCHANGE TRADED FUND - ETF). 

Produkthersteller Plus500 UK Ltd (“Plus500”), zugelassen und reguliert von der “Financial Conduct Authority” im Vereinigten 

Königreich. 

Weitere Informationen zu Plus500 und unseren Produkten finden Sie unter www.plus500.co.uk. Sie können uns auf unserer 

Webseite https://www.plus500.co.uk/Help/ContactUs oder telefonisch unter +44 (0) 203 808 9577 erreichen. Dieses Dokument 

wurde zuletzt am 8. Oktober 2018 aktualisiert. 

 

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art 

Dieses Dokument bezieht sich auf Produkte, die als ‚Differenzkontrakte‘ oder auch als ‚contracts for difference‘ (CFDs) bekannt 

sind. Ein CFD ermöglicht Ihnen eine indirekte Beteiligung an einem Basiswert, wie einem Wertpapier, Rohstoff, Index oder anderen 

Vermögensarten. Dies bedeutet, dass Sie den Basiswert niemals selbst erwerben werden, sondern aufgrund von Kursentwicklungen 

des Basiswerts Gewinne erzielen oder Verluste erleiden werden. 

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu CFDs, bei denen die zugrunde liegende Anlageoption ein ETF wie der USG-Gas 

Fund oder ein verstärkter ETF wie FAS ist. 

Ein ETF (Exchange traded fund – börsengehandelter Fonds) verfolgt die Wertentwicklung eines Index oder eines Rohstoffes und 

wird wie eine normale Aktie an einer Börse gehandelt. 

Ein amplifizierter ETF versucht, die Renditen seines zugrunde liegenden Index für einen einzigen Tag zu verstärken. 

Die ETFs, auf denen wir CFDs anbieten, finden Sie unter https://www.plus500.co.uk/Instruments#ETFs. 

Ziele 

Das Ziel des Handels mit CFDs ist es, auf (im Allgemeinen kurzfristige) Preisbewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts zu 

spekulieren. Ihre Rendite hängt von den Preisbewegungen des Basiswerts und dem Volumen Ihrer Position ab. Wenn Sie 

beispielsweise davon ausgehen, dass der Wert eines ETFs steigen wird, dann würden Sie einen CFD (auch als „Long-Position“ 

bekannt) kaufen, um ihn später zu einem höheren Wert zu verkaufen. Die Differenz des Preises, zu dem Sie den CFD erwerben und 

zu dem Sie ihn später verkaufen, entspricht Ihrem Gewinn abzüglich der (im Folgenden aufgeführten) maßgeblichen Kosten. Wenn 

Sie davon ausgehen, dass der Wert eines ETFs sinken wird, dann würden Sie einen CFD (auch als „Short-Position“ bekannt) zu 

einem bestimmten Wert verkaufen, um ihn zu einem späteren Zeitpunkt zu einem niedrigeren Preis, als zu dem sie ihn zuvor 

verkaufen wollten, zurückzukaufen mit der Folge, dass wir Ihnen die Differenz abzüglich der (weiter unten aufgeführten) 

maßgeblichen Kosten auszahlen. In beiden Fällen gilt jedoch, dass wenn sich der Preis des ETFs in die entgegengesetzte Richtung 

entwickelt und Ihre Position entweder von Ihnen selbst oder infolge einer Nachschusspflicht (wie unten beschrieben) geschlossen 

wurde, könnten Sie Ihre gesamte Investition verlieren. 

Um eine Position zu öffnen, müssen Sie einen Prozentsatz des Gesamtwerts des CFDs auf Ihrem Konto hinterlegen. Dies wird als 

anfängliche Sicherheitsleistung (Margin) bezeichnet (weitere Informationen hierzu siehe unten). Der auf einer Margin basierte 

Handel kann Ihre Verluste oder Gewinne erheblich steigern. 

Vorgesehener Kleinanleger und Opt-up professionelle Kunden 

Der Handel mit diesen Produkten ist nicht für jeden geeignet. Wir erwarten normalerweise, dass diese Produkte von Personen 

genutzt werden, für die einige oder alle der folgenden Kriterien gelten:  

 

http://www.plus500.co.uk/
https://www.plus500.co.uk/Help/ContactUs
https://www.plus500.co.uk/Instruments#ETFs
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(i) Sie haben Erfahrung mit den Finanzmärkten und handeln komfortabel mit ihnen. Außerdem verstehen Sie die Risiken, die 

mit dem Margenhandel verbunden sind;  

(ii) in der Lage sind, einen Totalverlust des gesamten angelegten Betrages zu verkraften; 

(iii) sehr risikofreudig sind;  

(iv) einen kurzfristigen Anlagehorizont haben, den spekulativen Handel, eine Portfoliodiversifizierung und/oder die 

Absicherung des Risikos eines Basiswerts beabsichtigen. 

Laufzeit 

CFDs haben im Allgemeinen kein Enddatum, wobei bestimmte CFDs ein Verfallsdatum haben können. CFDs haben keine 

Mindesthaltedauer. Sie entscheiden, wann Sie Ihre Position(en) öffnen oder schließen möchten. 

Wir können Ihre Position(en) auch ohne Ihre vorherige Zustimmung schließen, wenn die Sicherheitsleistung (Margin) auf Ihrem 

Konto nicht ausreicht. Wenn der Margen-Betrag in Ihrem Konto unter 50% des gesamten Ersteinschusses fällt, der für alle CFDs 

auf Ihrem Konto erforderlich ist, müssen wir eine oder mehrere Ihrer offenen Positionen schließen. Wir werden dies in 

Übereinstimmung mit unserer Margen-Schließungs-Politik tun, die vorsieht, dass offene Positionen automatisch und systematisch 

vom System geschlossen werden, von der kleinsten Position zuerst bis zum Erreichen des erforderlichen Mindesteinschusses von 

50%. 

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 

Gesamtrisikoindikator 

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesen 

Produkten verbundene Risiko im Vergleich zu 

anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie 

hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem 

Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer 

bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der 

Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben diese 

Produkte auf einer Skala von 1 bis 7 in die 

Risikoklasse 7 eingestuft, was der höchsten 

Risikoklasse entspricht. Der Grund hierfür ist, dass 

die Wahrscheinlichkeit, dass Sie bis zu 100 % des 

Guthabens auf Ihrem Handelskonto verlieren, sehr 

hoch ist. 

 

CFDs sind komplexe Instrumente und tragen ein hohes Risiko, durch Leverage Geld zu verlieren. Die überwiegende Mehrheit der 

Einzelhandelskunden verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie 

CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. 

Für den CFD-Handel ist es erforderlich, dass sich auf Ihrem Konto ein bestimmter Betrag befindet, um Ihre Position(en) zu öffnen 

und offen zu halten. Dieser Betrag wird die anfängliche Sicherheitsleistung (Margin) bzw. die Erhaltungs-Sicherheitsleistung 

(Maintenance Margin) genannt. Sie können eine Position öffnen, indem Sie lediglich einen kleinen Prozentsatz des fiktiven Werts 

der Position hinterlegen, wodurch eine Hebelwirkung entsteht. Sie ermöglicht es Ihnen, mit einem kleinen Kapitalbetrag auf Ihrem 

Konto größere Positionen zu öffnen. Diese Hebelwirkung kann Ihre Gewinne und Verluste erheblich steigern. 

Wenn die Marge in Ihrem Konto unter 50% des gesamten Ersteinschusses, erforderlich für alle CFDs in Ihrem Konto, fällt, müssen 

wir eine oder mehrere Ihrer Positionen schließen.Wir werden dies in Übereinstimmung mit unserer oben beschriebenen Margen-

Schließungs-Politik tun. Sie könnten daher Ihre gesamte Investition verlieren.   

Unsere CFDs sind an keiner Börse notiert und die Preise und sonstige Bedingungen werden von uns im Einklang mit unserer „Best-

Execution-Policy“ festgelegt. Der Kontrakt kann nur bei uns abgeschlossen werden und ist nicht auf einen anderen Anbieter 

übertragbar. Sollten Sie mehrere Positionen bei uns halten, unterliegen Sie möglicherweise einem kumulierten Risiko, das nicht 

nur auf eine Position beschränkt ist. 

Die Steuergesetzgebung in dem Land, in dem Sie ansässig sind, kann sich auf Ihre Rendite auswirken. 

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise 

verlieren könnten. Dies schließt auch Ihre Einlage(n) sowie angesammelte Gewinne mit ein. 

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. Möglicherweise 

profitieren Sie jedoch von einer Verbraucherschutzregelung (siehe Abschnitt „Was geschieht, wenn Plus500 nicht in der Lage ist, 

die Auszahlung vorzunehmen?“). Dieser Schutz wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. 

Performance-Szenarien 

Dieses Basisinformationsblatt bezieht sich nicht auf ein bestimmtes Produkt. Es gilt für einen CFD auf jeden ETF, den wir auf 

unserer Plattform anbieten. Dennoch ist jeder CFD, den Sie bei uns abschließen, individuell auf Sie und die von Ihnen getroffene 

Auswahl ausgelegt. Sie sind für die Auswahl des zugrunde liegenden ETFs, für den Zeitpunkt, zu dem Sie Ihre Position öffnen und 

schließen, das Volumen Ihrer Position (und daher die erforderliche Marge vorbehaltlich der Margen-Beschränkungen für ETF-CFDs 
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Es gibt für dieses Produkt keine empfohlene 
Haltedauer oder Mindesthaltedauer. Sie müssen für eine 
Sicherheitsleistung (Margin) in ausreichender Höhe auf 
Ihrem Konto sorgen, um Ihre Positionen offen zu halten. 
Der auf einer Margin basierte Handel bedeutet, dass es 
schnell zu einem Verlust des von Ihnen angelegten 
Betrages kommen kann. 
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für Kleinanleger); und für den Einsatz der von uns angebotenen Risikomanagementinstrumente wie Verlustbegrenzungsaufträge 

(„Stop-Loss-Orders“) selbst verantwortlich. 

Die untenstehende Tabelle zeigt das Geld, das Sie in verschiedenen Szenarien möglicherweise gewinnen oder verlieren könnten. 

Jedes der Leistungsszenarien basiert auf einem Konto mit nur einer offenen Position. Jedes Szenario wird jedoch auch von 

anderen offenen Positionen beeinflusst, die Sie bei uns haben.Diese für jeden CFD angebotenen zugrunde liegenden ETFs haben 

einen wesentlichen Einfluss auf das Risiko und die Rendite des von Ihnen angelegten Kapitals. Weitere Informationen zu unseren 

ETF-CFDs finden Sie unter: https://www.plus500.de/Trading/Etfs. 

Zum Zweck dieser Übung bträgt der Preis für den Kauf eines Kontrakts des ETF 25 $. 30 Kontrakte x 25.00 $ pro Kontrakt ist 

gleich 750.00 $ 

Beim Leveraged-Handel müssen Sie nicht die gesamten 750 $ investieren.  

Mit einem Leverage von 1:5 beträgt Ihre Ersteinschussforderung für diesen speziellen ETF-CFD 20%. Sie müssen nur 150 $ 

einzahlen, was 20% Ihrer fiktiven Exposition von 750 $ entspricht, was zu einem Leverage von 1:5 führt.   

Die Szenarien gehen auch davon aus, dass Sie keine weiteren Einzahlungen auf Ihr Konto tätigen, um Margen-Calls zu erfüllen.  

Hinweis: Zusätzlich zu unserer Streuung berechnen wir eine tägliche Übernachtfinanzierungsgebühr. Es fallen jedoch keine 

weiteren Gebühren an. In diesem Beispiel wäre die tägliche Übernachtfinanzierungsgebühr -0.08 $ (30 Vertrage x Preis von 8,000 

$ x täglicher Übernachtfinanzierungsprozentsatz von -0.05%). 

Nominelle Exposition $ 750 | Anfangsmarge $ 150 | Hebel 1:5 

 

Szenarien 

Stressszenario #1: 

Der Verkaufspreis fällt schnell 

unter die 50% 

Margenanforderung und Ihre 

Position wird automatisch vom 

System geschlossen.. 

Was Sie nach Kosten und %-

Ertrag auf die 

Anfangsmarge verlieren 

werden 

Geschlossen „intra-day“ 

zum Verkaufspreis von 

20,00 US-Dollar 

-$ 150.00 (-100%) 

Stressszenario #2: 

Der Verkaufspreis fällt rapide 

und wir schließen Sie beim 

Margenaufruf aus. 

Was Sie nach Kosten und %-

Ertrag auf die 

Anfangsmarge verlieren 

werden 

Geschlossener Intraday 

bei Margen-Call zum 

Verkaufspreis von 22,50 

US-Dollar 

-$ 75.00 (-50%) 

Ungünstiges Szenario:  

Der Verkaufspreis fällt und Sie 

schließen die Position. 

Was Sie nach Kosten und %-

Ertrag auf die 

Anfangsmarge verlieren 

werden 

 

Geschlossen „intra-day“ 

zum Verkaufspreis von 
23,00 US-Dollar 

-$ 60.00 (-40%) 

Geschlossen am zweiten 

Tag zum Verkaufspreis 
von 23,25 US-Dollar 

    -$ 52.58 (-35.05%) 

 

    Aufteilung: 

 

-$ 52.50 Verlust 

-$ 0.8       

Übernachtfinanzierungsgebühr 

Moderates Szenario:  

Der Verkaufspreis fällt und Sie 

schließen die Position. 

Was Sie nach Kosten und %-

Ertrag auf die 

Anfangsmarge verlieren 

werden 

Geschlossen „intra-day“ 

zum Verkaufspreis von 

24,50 US-Dollar 

-$ 15.00 (-10%) 

 

Geschlossen am zweiten 

Tag zum Verkaufspreis 

von 24 US-Dollar 

 

- $ 30.08 (-20.05%) 

 

    Aufteilung: 

 

- $ 30.00 Verlust 

-$ 0.8  

Übernachtfinanzierungsgebühr 

Günstiges Szenario:  

Der Verkaufspreis nimmt zu 

und Sie schließen die Position. 

Was Sie nach den Kosten 
in % auf den Ersteinschuss 
zurückerhalten 

Geschlossen „intra-day“ 

zum Verkaufspreis von 

25,50 US-Dollar 

$ 15.00 (+10%) 

https://www.plus500.de/Trading/Etfs
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Die beiden obigen Stressszenarien zeigen, wie eine volatile Preisbewegung unter diesen Umständen schnell zu Verlusten führen 

kann und zu einer erzwungenen Schließung Ihrer Position führt. Im Stressszenario # 2 würden wir Ihre Position schließen, wenn die 

Marge in Ihrem Konto unter 50% des Ersteinschusses fällt, der für alle CFDs in Ihrem Konto erforderlich ist. Dies ist jedoch 

möglicherweise in einem Extremstressszenario gemäß Szenario # 1 nicht möglich, in dem Sie Ihre gesamte Anlage (alle Bareinlagen 

auf Ihrem CFD-Konto und alle nicht realisierten Nettogewinne aus anderen offenen Positionen) aufgrund von ungewöhnlichen 

Marktbedingungen verlieren können. 

Das ungünstige Szenario zeigt, wie Sie, wenn sich Ihr Eigenkapital um 50% des erforderlichen Ersteinschusses bewegt, die Position 

schließen. 

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte 

vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung und sind kein exakter 

Indikator. Ihr Gewinn und Verlust hängen davon ab, wie sich der zugrunde liegende Markt entwickelt und wie lange Sie die Position 

offen halten. 

Die angegebenen Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts. Sie berücksichtigen jedoch nicht Ihre persönliche steuerliche 

Situation, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. Dieses Performance-Szenario geht davon aus, dass 

Sie lediglich über eine offene Position verfügen und berücksichtigt nicht den ggf. negativen oder positiven kumulierten Saldo, 

wenn Sie mehrere offene Positionen bei uns besitzen. 

  

Geschlossen am zweiten 

Tag zum Verkaufspreis 

von 26 US-Dollar 

$ 29.93 (19.95%) 

    

     Aufteilung: 

$ 30.00 Gewinn 

- $ 0.08  

Übernachtfinanzierung 

Was geschieht, wenn Plus500 nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? 

Wenn Plus500 nicht in der Lage ist, seine finanziellen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen, dann könnten Sie den Wert 

jedes CFDs, das Sie bei Plus500 halten, verlieren. Gemäß den Richtlinien der britischen Financial Conduct Authority über 

Vermögenswerte von Kunden trennt Plus500 Ihr Kapital von seinen eigenen Geldern. Ist eine Trennung nicht möglich, so ist Ihre 

Anlage dennoch im Rahmen des britischen Financial Services Compensation Scheme (FSCS) geschützt, das für schutzfähige 

Investitionen von bis zu £ 50.000 pro Person, pro Unternehmen gilt. Siehe www.fscs.org.uk. 

Welche Kosten entstehen?  

Diese Tabelle führt die verschiedenen Kostenarten auf, die beim Handel mit CFD-Produkten entstehen. 

Siehe https://www.plus500.de/FAQ/Trading/DoYouChargeAnyFees. 

Einmalige 

Kosten 

Spread Der Spread ist die Differenz zwischen dem von uns festgelegten Angebotspreis 

(buy) und dem Verkaufspreis (sell). Wenn der Basiswert beispielsweise für 24,95 

gehandelt wird, kann unser Angebotspreis (der Preis, zu dem Sie kaufen können) 

bei 25,00 und unser Verkaufspreis (der Preis, zu dem Sie verkaufen können) bei 

24,90 liegen. 

Laufende 

Kosten 

Übernachtfinanzierungsgebühr Eine Übernachtgebühr, die "Übernachtfinanzierungsbetrag" genannt wird, wird 

Ihrem Konto hinzugefügt oder davon abgezogen, wenn eine Position nach einer 

bestimmten Annahmeschlusszeit ("Übernachtfinanzierungszeit") offen bleibt. Der 

Prozentsatz und die Zeit für die Übernachtfinanzierung sind in den Einzelheiten 

des Instruments angegeben. Die Formel, die für die Berechnung des täglichen 

Übernachtfinanzierungsbetrages einer Position verwendet wird, lautet: 

Handelsgröße x Eröffnungskurs x tägliche (Kauf- oder Verkaufs-) 

Übernachtfinanzierung %. Zum Beispiel wenn die Handelsgröße 30, der 

Eröffnungskurs $ 25, die tägliche Kauf-Übernachtfinanzierung % 0,01% ist, wird 

die Gebühr 30*25*0,01%= $ 0.08. 

Sonstige 

Kosten 

Garantierte Stop-Order Wenn Sie diese Funktion auswählen, beachten Sie bitte, dass Ihre Position (der 

Trade) zu einem bestimmten festgelegten Kurs (Preis) geschlossen wird; für den 

Trade gilt ein breiterer Spread. Weitere Informationen finden Sie unter unserer 

Rubrik ‚FAQ‘. 

https://www.plus500.co.uk/FAQ/Trading/WhatIsGuaranteedStopOrder 

 

Folgt man dem Beispiel oben, gehen wir von dem folgenden Ankaufs-

/Verkaufspreis für den CFD-Kontrakt aus: 25,00/24,90. Sie kaufen 1 Kontrakt für 

$ 25,00 und setzen eine Garantierte Stop-Order beim Verkaufskurs von $ 15,00. 

Die Gebühr für die Garantierte Stop-Order (über den breiteren Spread 

angewandt) beträgt $ 2,50. 

http://www.fscs.org.uk/
https://www.plus500.de/FAQ/Trading/DoYouChargeAnyFees
https://www.plus500.co.uk/FAQ/Trading/WhatIsGuaranteedStopOrder
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Der Verkaufskurs fällt plötzlich auf $ 10,00, was bedeutet, dass die Position bei 

$ 15,00 und nicht bei $ 10,00 geschlossen wird. 

Gewinn/Verlust mit Garantiertem Stop = (Verkaufskurs - Ankaufskurs) * 

Kontraktvolumen - Gebühr für Garantierten Stop 

Gewinn/Verlust mit Garantiertem Stop = (15 - 25) * 1 - 0,1 = $ -10,10 

Gewinn/Verlust ohne Garantierten Stop = (10 - 25) * 1 = $ -15,00 

Gebühr wegen Inaktivität Möglicherweise wird eine Gebühr von bis zu 10 US-Dollar (oder Äquivalent) fällig, 

wenn über einen Zeitraum von drei Monaten kein Einloggen in Ihr Konto 

festgestellt wird. Diese Gebühr wird monatlich erhoben, solange auf ihrem Konto 

kein Einloggen stattfindet. Dieser Betrag dient dazu, die für die Bereitstellung 

der Dienstleistung entstandenen Kosten auszugleichen, selbst wenn diese nicht in 

Anspruch genommen wurde. Bitte beachten Sie, dass die Gebühr nur von dem 

Echtgeldkonto abgebucht wird und nur, wenn sich auf dem Konto ausreichende 

Mittel befinden. Wenn Sie diese Gebühr vermeiden möchten, loggen Sie sich 

einfach ab und zu in Ihr Handelskonto ein. Dies gilt als ausreichende Aktivität, 

um das Erheben einer Gebühr zu verhindern. 

 

Die Kosten werden je nach den von Ihnen ausgewählten Anlageoptionen abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter. 

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 

Dieses Produkt hat im Allgemeinen keine feste Laufzeit und endet zu dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihre Position schließen oder wenn 

Sie keine verfügbare Sicherheitsleistung besitzen. Sie sollten das Produkt überwachen, um den geeigneten Zeitpunkt für das 

Schließen Ihrer Position(en) zu bestimmen, was jederzeit während der Handelszeiten, die im Link „Einzelheiten“ auf der Hauptseite 

der Handelsplattform angezeigt werden, erfolgen kann. 

Wie kann ich mich beschweren? 

Wenn Sie eine Beschwerde vorbringen möchten, sollten Sie sich an unseren Kundenservice unter disputes@plus500.co.uk wenden. 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre Beschwerde nicht zufriedenstellend gelöst wurde, können Sie Ihre Beschwerde an den Financial 

Ombudsman Service (FOS) weiterleiten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.financial-ombudsman.org.uk. 

Sonstige zweckdienliche Angaben 

Einzelheiten zu unseren ETF-CFDs und allen unseren Produkten finden Sie unter der Rubrik „Mit dem Handel beginnen“ auf der 
Plattform oder der Rubrik „Alle Finanzinstrumente“ auf unserer Website (https://www.plus500.co.uk/Instruments). Sie sollten 
sicherstellen, dass Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Allgemeinen Grundsätze der Auftragsausführung und die 
Risikohinweise in dem rechtlichen Teil unserer Website gelesen haben: https://www.plus500.co.uk/Help/TermsAndAgreements. 
Diese Informationen sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich. 

 
  

mailto:disputes@plus500.co.uk
http://www.financial-ombudsman.org.uk/
https://www.plus500.co.uk/Instruments
https://www.plus500.co.uk/Help/TermsAndAgreements
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FOREX – Basisinformationsblatt 

Zweck 

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um 

Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die 

möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. 

Produkt 

Produktname Differenzkontrakt auf ein WÄHRUNGSPAAR (DEVISEN). 

Produkthersteller Plus500 UK Ltd (“Plus500”), zugelassen und reguliert von der “Financial Conduct Authority” im Vereinigten Königreich. 

Weitere Informationen zu Plus500 und unseren Produkten finden Sie unter www.plus500.co.uk. Sie können uns auf unserer Webseite 
https://www.plus500.co.uk/Help/ContactUs oder telefonisch unter +44 (0) 203 808 9577 erreichen. Dieses Dokument wurde zuletzt am 
1. August 2018 aktualisiert. 

 

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art 

Dieses Dokument bezieht sich auf Produkte, die als ‚Differenzkontrakte‘ oder auch als ‚contracts for difference‘ (CFDs) bekannt sind. Ein 

CFD ermöglicht Ihnen eine indirekte Beteiligung an einem Basiswert, wie einem Wertpapier, Rohstoff, Index oder anderen Vermögensarten. 

Dies bedeutet, dass Sie den Basiswert niemals selbst erwerben werden, sondern aufgrund von Kursentwicklungen des Basiswerts Gewinne 

erzielen oder Verluste erleiden werden. 

Dieses Dokument bietet Anlegern Basisinformationen über CFDs, deren Basiswert aus einem von Ihnen ausgewählten Währungspaar wie 

GBP/USD oder EUR/USD besteht. Wenn wir uns auf den Handel mit Devisen-CFDs beziehen, meinen wir einen vereinbarten Wechselkurs, 

zu dem eine Währung in eine andere getauscht werden kann. 

Sämtliche von uns derzeit angebotene Devisen-CFDs  können unter https://www.plus500.de/Trading/Forex aufgerufen werden. 

Ziele 

Das Ziel des Handels mit CFDs ist es, auf (im Allgemeinen kurzfristige) Zinsbewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts zu spekulieren. 

Ihre Rendite hängt von der Entwicklung des Basiswerts und dem Volumen Ihrer Position ab. 

Die erste Währung, die in einem Devisenpaar aufgeführt wird, wird als Basiswährung bezeichnet und die zweite Währung wird als 

Notierungswährung bezeichnet (jedes Währungspaar wird als Code bestehend aus drei Buchstaben dargestellt). Der Kurs eines 

Währungspaars gibt an, wie viel eine Einheit der Basiswährung in der Notierungswährung wert ist. Wenn die Basiswährung gegenüber der 

Notierungswährung zulegt, dann ist eine einzelne Einheit der Basiswährung mehrere Einheiten der Notierungswährung wert und der Kurs 
des Währungspaars steigt. Wenn sie sich abschwächt, dann sinkt auch der Kurs des Währungspaars. 

Wenn Sie beispielsweise davon ausgehen, dass die Basiswährung in einem Währungspaar gegenüber der Notierungswährung wahrscheinlich 

zulegen wird, dann würden Sie einen CFD (auch als „Long-Position“ bekannt) kaufen, um ihn später zu einem höheren Wert zu verkaufen. 

Die Differenz des Kurses, zu dem Sie den CFD erwerben und zu dem Sie ihn später verkaufen, entspricht Ihrem Gewinn abzüglich der (weiter 

unten aufgeführten) maßgeblichen Kosten. Wenn Sie davon ausgehen, dass die Basiswährung in einem Währungspaar sich gegenüber der 

Notierungswährung wahrscheinlich abschwächen wird, dann würden Sie einen CFD (auch als „Short-Position“ bekannt) zu einem bestimmten 

Wert verkaufen, um ihn zu einem späteren Zeitpunkt zu einem niedrigeren Kurs, als zu dem sie ihn zuvor verkaufen wollten, zurückzukaufen 

mit der Folge, dass wir Ihnen die Differenz abzüglich der (weiter unten aufgeführten) maßgeblichen Kosten auszahlen. In beiden Fällen gilt 

jedoch, dass wenn sich die Basiswährung (und damit der Kurs des Währungspaars) in die entgegengesetzte Richtung entwickelt und Ihre 

Position entweder von Ihnen selbst oder infolge einer Nachschusspflicht (wie unten beschrieben) geschlossen wurde, könnten Sie Ihre 

gesamte Investition verlieren.  

Um eine Position zu öffnen müssen Sie einen Prozentsatz des Gesamtwerts des Kontrakts auf Ihrem Konto hinterlegen. Dies wird als die 

anfängliche Sicherheitsleistung (Margin) bezeichnet (weitere Informationen hierzu siehe unten). Der auf einer Margin basierte Handel kann 

Ihre Verluste oder Gewinne erheblich steigern. 

Vorgesehener Kleinanleger und Opt-up professionelle Kunden 

Der Handel mit diesen Produkten ist nicht für jeden geeignet. Wir erwarten normalerweise, dass diese Produkte von Personen genutzt 

werden, für die einige oder alle der folgenden Kriterien gelten:  

http://www.plus500.co.uk/
https://www.plus500.co.uk/Help/ContactUs
https://www.plus500.de/Trading/Forex
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(i) Sie haben Erfahrung mit den Finanzmärkten und handeln komfortabel mit ihnen. Außerdem verstehen Sie die Risiken, die mit dem 

Margenhandel verbunden sind;  

(ii) in der Lage sind, einen Totalverlust des gesamten angelegten Betrages zu verkraften; 

(iii) sehr risikofreudig sind; und 

(iv) einen kurzfristigen Anlagehorizont haben, den spekulativen Handel, eine Portfoliodiversifizierung und/oder die Absicherung des 

Risikos eines Basiswerts beabsichtigen. 

Laufzeit 

Devisen-CFDs haben im Allgemeinen kein Enddatum oder eine Mindesthaltedauer. Sie entscheiden, wann Sie Ihre Position(en) öffnen oder 

schließen möchten. 

Wir können Ihre Position(en) auch ohne Ihre vorherige Zustimmung schließen, wenn die Sicherheitsleistung (Margin) auf Ihrem Konto nicht 

ausreicht. Wenn der Margen-Betrag in Ihrem Konto unter 50% des gesamten Ersteinschusses fällt, der für alle CFDs auf Ihrem Konto 

erforderlich ist, müssen wir eine oder mehrere Ihrer offenen Positionen schließen. Wir werden dies in Übereinstimmung mit unserer 

Margen-Schließungs-Politik tun, die vorsieht, dass offene Positionen automatisch und systematisch vom System geschlossen werden, von 

der kleinsten Position zuerst bis zum Erreichen des erforderlichen Mindesteinschusses von 50%. 

 

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 

Gesamtrisikoindikator 

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesen Produkten 

verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten 

einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, 

dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die 

Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in 

der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben diese Produkte auf 

einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 7 eingestuft, was der 

höchsten Risikoklasse entspricht. Der Grund hierfür ist, dass die 

Wahrscheinlichkeit, dass Sie bis zu 100 % des Guthabens auf 

Ihrem Handelskonto verlieren, sehr hoch ist. 

 

 

 

CFDs sind komplexe Instrumente und tragen ein hohes Risiko, durch Leverage Geld zu verlieren. Die überwiegende Mehrheit der 

Einzelhandelskunden verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs 

funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. 

Für den CFD-Handel ist es erforderlich, dass sich auf Ihrem Konto ein bestimmter Betrag befindet, um Ihre Position(en) zu öffnen und offen 

zu halten. Dieser Betrag wird die anfängliche Sicherheitsleistung (Margin) bzw. die Erhaltungs-Sicherheitsleistung (Maintenance Margin) 

genannt. Sie können eine Position öffnen, indem Sie lediglich einen kleinen Prozentsatz des fiktiven Werts der Position hinterlegen, wodurch 

eine Hebelwirkung entsteht. Sie ermöglicht es Ihnen, mit einem kleinen Kapitalbetrag auf Ihrem Konto größere Positionen zu öffnen. Diese 

Hebelwirkung kann Ihre Gewinne und Verluste erheblich steigern. 

Wenn die Marge in Ihrem Konto unter 50% des gesamten Ersteinschusses, erforderlich für alle CFDs in Ihrem Konto, fällt, müssen wir eine 

oder mehrere Ihrer Positionen schließen.Wir werden dies in Übereinstimmung mit unserer oben beschriebenen Margen-Schließungs-Politik 

tun. Sie könnten daher Ihre gesamte Investition verlieren.   

Unsere CFDs sind an keiner Börse notiert und die Preise und sonstige Bedingungen werden von uns im Einklang mit unserer „Best-Execution-

Policy“ festgelegt. Der Kontrakt kann nur bei uns abgeschlossen werden und ist nicht auf einen anderen Anbieter übertragbar. Sollten Sie 

mehrere Positionen bei uns halten, unterliegen Sie möglicherweise einem kumulierten Risiko, das nicht nur auf eine Position beschränkt 

ist. 

Die Steuergesetzgebung in dem Land, in dem Sie ansässig sind, kann sich auf Ihre Rendite auswirken. 

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren 

könnten. Dies schließt auch Ihre Einlage(n) sowie angesammelte Gewinne mit ein. 

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. Möglicherweise 

profitieren Sie jedoch von einer Verbraucherschutzregelung (siehe Abschnitt „Was geschieht, wenn Plus500 nicht in der Lage ist, die 

Auszahlung vorzunehmen?“). Dieser Schutz wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. 

Performance-Szenarien 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

   

 
Niedrigeres 

Risiko 
   

Höheres 

Risiko 
 

 

 

 

 

 
 

Es gibt für dieses Produkt keine empfohlene 
Haltedauer oder Mindesthaltedauer. Sie müssen für eine 
Sicherheitsleistung (Margin) in ausreichender Höhe auf 
Ihrem Konto sorgen, um Ihre Positionen offen zu halten. 
Der auf einer Margin basierte Handel bedeutet, dass es 
schnell zu einem Verlust des von Ihnen angelegten 
Betrages kommen kann. 

 

 
! 
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Dieses Basisinformationsblatt bezieht sich nicht auf ein bestimmtes Produkt. Es gilt für einen CFD auf jedes Währungspaar, das wir auf 

unserer Plattform anbieten. Dennoch ist jeder CFD, den Sie bei uns abschließen, individuell auf Sie und die von Ihnen getroffene Auswahl 

ausgelegt. Sie sind für die Auswahl des zugrunde liegenden Währungspaars, für den Zeitpunkt, zu dem Sie Ihre Position öffnen und schließen, 

das Volumen Ihrer Position (und daher die erforderliche Marge vorbehaltlich der Margen-Beschränkungen für FX-CFDs für Kleinanleger) und 

für den Einsatz der von uns angebotenen Risikomanagementinstrumente wie Verlustbegrenzungsaufträge („Stop-Loss-Orders“) selbst 

verantwortlich. 

Die untenstehende Tabelle zeigt das Geld, das Sie in verschiedenen Szenarien möglicherweise gewinnen oder verlieren könnten. Jedes der 

Leistungsszenarien basiert auf einem Konto mit nur einer offenen Position. Jedes Szenario wird jedoch auch von anderen offenen Positionen 

beeinflusst, die Sie bei uns haben. Diese für jeden CFD angebotenen zugrunde liegenden Währungspaare haben einen wesentlichen Einfluss 

auf das Risiko und die Rendite des von Ihnen angelegten Kapitals. Weitere Informationen zu unseren Devisen-CFDs finden Sie unter: 

https://www.plus500.de/Instruments#Forex. 

Zum Zweck dieser Übung ist die Kaufrate eines Kontrakts des FX-CFD 1.1629 und Sie möchten einen CFD-Kontrakt über 4000 € 

abschließen. 4000 Kontrakte x 1.1629 pro Kontrakt ist gleich 4,651.60 $. 

Beim Leveraged-Handel müssen Sie nicht die gesamten 4651.60 $ investieren.  

Mit einem Leverage von 1:30 beträgt Ihre Ersteinschussforderung für diesen speziellen FX-CFD 3.33 %. Sie müssen nur 154.80 $ einzahlen, 

was 3.33% Ihrer fiktiven Exposition von 4561.60 $ entspricht, was zu einem Leverage von 1:30 führt.  

Die Szenarien gehen auch davon aus, dass Sie keine weiteren Einzahlungen auf Ihr Konto tätigen, um Margen-Calls zu erfüllen.  

Hinweis: Zusätzlich zu unserer Streuung berechnen wir eine tägliche Übernachtfinanzierungsgebühr. Es fallen jedoch keine weiteren 

Gebühren an. In diesem Beispiel wäre die tägliche Übernachtfinanzierungsgebühr -0.53 $ (4000 Vertrage x Preis von 1.1629 $ x täglicher 

Übernachtfinanzierungsprozentsatz von -0.0113%). 

 

 

https://www.plus500.de/Instruments#Forex
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Die beiden obigen Stressszenarien zeigen, wie eine volatile Preisbewegung unter diesen Umständen schnell zu Verlusten führen kann und 

zu einer erzwungenen Schließung Ihrer Position führt. Im Stressszenario # 2 würden wir Ihre Position schließen, wenn die Marge in Ihrem 

Konto unter 50% des Ersteinschusses fällt, der für alle CFDs in Ihrem Konto erforderlich ist. Dies ist jedoch möglicherweise in einem 

Extremstressszenario gemäß Szenario # 1 nicht möglich, in dem Sie Ihre gesamte Anlage (alle Bareinlagen auf Ihrem CFD-Konto und alle 

nicht realisierten Nettogewinne aus anderen offenen Positionen) aufgrund von ungewöhnlichen Marktbedingungen verlieren können. 

Das ungünstige Szenario zeigt, wie Sie, wenn sich Ihr Eigenkapital um 50% des erforderlichen Ersteinschusses bewegt, die Position schließen. 

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte 

vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung und sind kein exakter Indikator. Ihr 

Gewinn und Verlust hängen davon ab, wie sich der zugrunde liegende Markt entwickelt und wie lange Sie die Position offen halten. 

Nominelle Exposition $ 4651.60 | Anfangsmarge $ 154.90 | Hebel 1:30 

 

Szenarien 

Stressszenario #1: 
Der Verkaufspreis fällt schnell unter 
die 50% Margenanforderung und Ihre 
Position wird automatisch vom System 
geschlossen. 

Was Sie nach Kosten und %-
Ertrag auf die Anfangsmarge 
verlieren werden 

Geschlossener Intraday 

bei Margen-Call zum 

Verkaufspreis von1,1242 

-$ 154.80 (-100%) 

Stressszenario #2: 
Der Verkaufspreis fällt und Ihre 
Position ist bei Margen-Call 
geschlossen. 

Was Sie nach Kosten und %-
Ertrag auf die Anfangsmarge 
verlieren werden 

Geschlossen „intra-day“ 
zum Verkaufspreis von  

1,14353 

 

                                                  

-$ 77.48 (50%) 

Ungünstiges Szenario:  

Der Verkaufspreis fällt und Sie 

schließen die Position. 

Was Sie nach Kosten und %-
Ertrag auf die Anfangsmarge 
verlieren werden 

Geschlossen „intra-day“ 
zum Verkaufspreis von  

1,1493 

 

- $ 54.40 (-35%) 

 

 

 

Geschlossen am 

zweiten Tag zum 

Verkaufspreis von 1,1474 

   

-$ 62.53 (-40.3%) 

    Aufteilung: 

 

-$ 62 Verlust 

-$ 0.53  

Übernachtfinanzierung 

 

Moderates Szenario:  

Der Verkaufspreis fällt und Sie 

schließen die Position. 

Was Sie nach Kosten und %-

Ertrag auf die Anfangsmarge 

verlieren werden 

 

 

 

Geschlossen am zweiten 

Tag zum Verkaufspreis 

von 1,1592 

-$ 15.33 (-9.89%) 

 

    Aufteilung: 

 

-$ 14.80 Verlust 

-$ 0.53  

Übernachtfinanzierung 

 
Geschlossen „intra-day“ 
zum Verkaufspreis von  

1,1615 

 

-$ 5.60 (-3.61%) 

Günstiges Szenario:  

Der Verkaufspreis nimmt zu und Sie 

schließen die Position. 

Was Sie nach den Kosten in % 

auf den Ersteinschuss 

zurückerhalten könnten 

 

 

 

Nach sieben Tagen 

geschlossen zum 

Verkaufspreis von1,1795 

 

$ 62.69 (+40.43%) 

 

    Aufteilung: 

 

$ 66.40 Gewinn 

-$ 3.71  

Übernachtfinanzierung 

 

Geschlossen „intra-day“ 
zum Verkaufspreis von  

1,1654 

 

 

$ 10 (6.45%) 
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Die angegebenen Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts. Sie berücksichtigen jedoch nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, 

die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. Dieses Performance-Szenario geht davon aus, dass Sie lediglich über 

eine offene Position verfügen und berücksichtigt nicht den ggf. negativen oder positiven kumulierten Saldo, wenn Sie mehrere offene 

Positionen bei uns besitzen. 

Was geschieht, wenn Plus500 nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? 

Wenn Plus500 nicht in der Lage ist, seine finanziellen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen, dann könnten Sie den Wert jedes CFDs, 

das Sie bei Plus500 halten, verlieren. Gemäß den Richtlinien der britischen Financial Conduct Authority über Vermögenswerte von Kunden 

trennt Plus500 Ihr Kapital von seinen eigenen Geldern. Ist eine Trennung nicht möglich, so ist Ihre Anlage dennoch im Rahmen des britischen 

Financial Services Compensation Scheme (FSCS) geschützt, das für schutzfähige Investitionen von bis zu £ 50.000 pro Person, pro 

Unternehmen gilt. Siehe www.fscs.org.uk. 

Welche Kosten entstehen?  

Diese Tabelle führt die verschiedenen Kostenarten auf, die beim Handel mit CFD-Produkten entstehen. Siehe 

https://www.plus500.de/FAQ/Trading/DoYouChargeAnyFees. 

Einmalige 

Kosten 

Spread Der Spread ist die Differenz zwischen dem von uns festgelegten Angebotspreis (buy) 

und dem Verkaufspreis (sell). Wenn der Basiswert beispielsweise für 100 gehandelt 

wird, kann unser Angebotspreis (der Preis, zu dem Sie kaufen können) bei 101 und 

unser Verkaufspreis (der Preis, zu dem Sie verkaufen können) bei 99 liegen. 

Laufende 

Kosten 

Übernachtfinanzierungsgebühr 

 
Eine Übernachtgebühr, die "Übernachtfinanzierungsbetrag" genannt wird, wird Ihrem 

Konto hinzugefügt oder davon abgezogen, wenn eine Position nach einer bestimmten 

Annahmeschlusszeit ("Übernachtfinanzierungszeit") offen bleibt. Der Prozentsatz und 

die Zeit für die Übernachtfinanzierung sind in den Einzelheiten des Instruments 

angegeben. Die Formel, die für die Berechnung des täglichen 

Übernachtfinanzierungsbetrages einer Position verwendet wird, lautet: Handelsgröße 

x Eröffnungskurs x tägliche (Kauf- oder Verkaufs-) Übernachtfinanzierung %. Zum 

Beispiel wenn die Handelsgröße 5000, der Eröffnungskurs 1,178, die tägliche Kauf-

Übernachtfinanzierung % 0,0098% ist, wird die Gebühr 5000*1,178 *0,0098 % = 0,58 

sein. 

Sonstige 

Kosten 

Garantierte Stop-Order Wenn Sie diese Funktion auswählen, beachten Sie bitte, dass Ihre Position (der 

Trade) zu einem bestimmten festgelegten Kurs geschlossen wird; für den Trade gilt 

ein breiterer Spread. Weitere Informationen finden Sie unter unserer Rubrik ‚FAQ‘ 

https://www.plus500.co.uk/FAQ/Trading/WhatIsGuaranteedStopOrder  

 

Folgt man dem Beispiel oben, gehen wir von dem folgenden Ankaufs-/Verkaufspreis 

für den CFD-Kontrakt aus: 1,1629/1,16284. Sie kaufen 4000 Kontrakte für 1,1629 und 

setzen eine Garantierte Stop-Order beim Verkaufskurs von 1,1532. Die Gebühr für die 

Garantierte Stop-Order (über den breiteren Spread angewandt) beträgt $ 0,36. 

Der Verkaufskurs fällt plötzlich auf 1,1450, was bedeutet, dass die Position bei 1,1532 

und nicht bei 1,1450 geschlossen wird. 

Gewinn/Verlust mit Garantiertem Stop = (Verkaufskurs - Ankaufskurs) * 

Kontraktvolumen - Gebühr für Garantierten Stop. 

Gewinn/Verlust mit Garantiertem Stop = (1,1532- 1,1629) * 4000 - 0,36 = $ -39,16 

Gewinn/Verlust ohne Garantierten Stop = (1,1450 - 1,1629) * 4000 = $ -71.60 

Gebühr wegen Inaktivität Möglicherweise wird eine Gebühr von bis zu 10 US-Dollar (oder Äquivalent) fällig, wenn 

über einen Zeitraum von drei Monaten kein Einloggen in Ihr Konto festgestellt wird. 

Diese Gebühr wird monatlich erhoben, solange auf ihrem Konto kein Einloggen 

stattfindet. Dieser Betrag dient dazu, die für die Bereitstellung der Dienstleistung 

entstandenen Kosten auszugleichen, selbst wenn diese nicht in Anspruch genommen 

wurde. Bitte beachten Sie, dass die Gebühr nur von dem Echtgeldkonto abgebucht 

wird und nur, wenn sich auf dem Konto ausreichende Mittel befinden. Wenn Sie diese 

Gebühr vermeiden möchten, loggen Sie sich einfach ab und zu in Ihr Handelskonto ein. 

Dies gilt als ausreichende Aktivität, um das Erheben einer Gebühr zu verhindern. 

Die Kosten werden je nach den von Ihnen ausgewählten Anlageoptionen abweichen. Weitere Informationen finden Sie  unter 

https://www.plus500.de/Instruments. 

http://www.fscs.org.uk/
https://www.plus500.de/FAQ/Trading/DoYouChargeAnyFees
https://www.plus500.co.uk/FAQ/Trading/WhatIsGuaranteedStopOrder
https://www.plus500.de/Instruments
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Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 

Dieses Produkt hat im Allgemeinen keine feste Laufzeit und verfällt zu dem Zeitpunkt, an dem Sie aus dem Produkt aussteigen möchten 

oder wenn Sie keine verfügbare Sicherheitsleistung besitzen. Sie sollten das Produkt überwachen, um den geeigneten Zeitpunkt für das 

Schließen Ihrer Position(en) zu bestimmen, was jederzeit während der Handelszeiten, die im Link „Einzelheiten“ auf der Hauptseite der 

Handelsplattform angezeigt werden, erfolgen kann. 

Wie kann ich mich beschweren? 

Wenn Sie eine Beschwerde vorbringen möchten, sollten Sie sich an unseren Kundenservice unter disputes@plus500.co.uk wenden. Wenn 

Sie der Ansicht sind, dass Ihre Beschwerde nicht zufriedenstellend gelöst wurde, können Sie Ihre Beschwerde an den Financial Ombudsman 

Service (FOS) weiterleiten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.financial-ombudsman.org.uk. 

Sonstige zweckdienliche Angaben 

Einzelheiten zu unseren Devisen-CFDs und allen unseren Produkten finden Sie unter der Rubrik „Mit dem Handel beginnen“ auf der Plattform 

oder der Rubrik „Alle Finanzinstrumente“ auf unserer Website (https://www.plus500.de/Instruments). Sie sollten sicherstellen, dass Sie 

die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Allgemeinen Grundsätze der Auftragsausführung und die Risikohinweise in dem rechtlichen Teil 

unserer Website gelesen haben:. Diese Informationen sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich. 

 
  

mailto:disputes@plus500.co.uk
http://www.financial-ombudsman.org.uk/
https://www.plus500.de/Instruments
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INDEX - Basisinformationsblatt 

Zweck 

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich 

nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, 

die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit 

anderen Produkten zu vergleichen. 

Produkt 

Produktname Differenzkontrakt auf einen INDEX. 

Produkthersteller Plus500 UK Ltd (“Plus500”), zugelassen und reguliert von der “Financial Conduct Authority” im 

Vereinigten Königreich. 

Weitere Informationen zu Plus500 und unseren Produkten finden Sie unter www.plus500.co.uk. Sie können uns auf unserer 

Webseite https://www.plus500.co.uk/Help/ContactUs oder telefonisch unter +44 (0) 203 808 9577 erreichen. Dieses 

Dokument wurde zuletzt am 8. Oktober 2018 aktualisiert. 

 

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art 

Dieses Dokument bezieht sich auf Produkte, die als ‚Differenzkontrakte‘ oder auch als ‚contracts for difference‘ (CFDs) 

bekannt sind. Ein CFD ermöglicht Ihnen eine indirekte Beteiligung an einem Basiswert, wie einem Wertpapier, Rohstoff, 

Index oder anderen Vermögensarten. Dies bedeutet, dass Sie den Basiswert niemals selbst erwerben werden, sondern 

aufgrund von Kursentwicklungen des Basiswerts Gewinne erzielen oder Verluste erleiden werden. 

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu CFDs, bei denen die zugrunde liegende Anlageoption ein Index ist. 

Plus500 bietet derzeit CFDs für zwei verschiedene Arten von Indizes an: (1) Finanzindizes wie der FTSE 100; (2) 

amplifizierte Indizes. 

Ein Finanzindex ist ein Portfolio von Wertpapieren, mit dem der Wert eines bestimmten Marktes oder eines bestimmten 

Segments gemessen wird. 

Ein amplifizierter Index spiegelt ein Vielfaches der täglichen Wertentwicklung (oder ein Vielfaches der prozentualen 

Änderung des Wertes) des zugrunde liegenden Index wider; der zugrunde liegende Index ist ein gewichteter Durchschnitt 

eines Instrumentenkorbs, der zur Messung und Nachverfolgung des gewichteten Werts seiner Bestandteile verwendet wird. 

Die zugrunde liegenden Indexbestandteile und ihre Gewichte werden nach einer Formel ausgewählt, die vom Ersteller des 

Index angegeben wird und basieren normalerweise auf der Marktkapitalisierung der verschiedenen beitragenden 

Bestandteile.  

Die Indizes, auf denen CFDs aktuell angeboten werden, sowie Einzelheiten zu den verschiedenen 

Instrumenteneigenschaften (wie z.B. Leverage) finden Sie unter https://www.plus500.co.uk/Instruments#Indices. 

Ziele 

Das Ziel des Handels mit CFDs ist es, auf (im Allgemeinen kurzfristige) Preisbewegungen eines zugrunde liegenden 

Basiswerts zu spekulieren. Ihre Rendite hängt von den Preisbewegungen des Basiswerts und dem Volumen Ihrer Position 

ab. Wenn Sie beispielsweise davon ausgehen, dass der Wert eines Index steigen wird, dann würden Sie einen CFD (auch als 

„Long-Position“ bekannt) kaufen, um ihn später zu einem höheren Wert zu verkaufen. Die Differenz des Preises, zu dem 

Sie den CFD erwerben und zu dem Sie ihn später verkaufen, entspricht Ihrem Gewinn abzüglich der (im Folgenden 

aufgeführten) maßgeblichen Kosten. Wenn Sie davon ausgehen, dass der Wert eines Index sinken wird, dann würden Sie 

einen CFD (auch als „Short-Position“ bekannt) zu einem bestimmten Wert verkaufen, um ihn zu einem späteren Zeitpunkt 

zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen mit der Folge, dass wir Ihnen die Differenz abzüglich der maßgeblichen Kosten 

auszahlen. In beiden Fällen gilt jedoch, dass wenn sich der Index in die entgegengesetzte Richtung entwickelt und Ihre 

Position entweder von Ihnen selbst oder infolge einer Nachschusspflicht (wie unten beschrieben) geschlossen wurde, 

könnten Sie Ihre gesamte Investition verlieren.  

http://www.plus500.co.uk/
https://www.plus500.co.uk/Help/ContactUs
https://www.plus500.co.uk/Instruments#Indices
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Um eine Position zu öffnen, müssen Sie einen Prozentsatz des Gesamtwerts des CFDs auf Ihrem Konto hinterlegen. Dies 

wird als anfängliche Sicherheitsleistung (Margin) bezeichnet (weitere Informationen hierzu siehe unten). Der auf einer 

Margin basierte Handel kann Ihre Verluste oder Gewinne erheblich steigern. 

Vorgesehener Kleinanleger und Opt-up professionelle Kunden 

Der Handel mit diesen Produkten ist nicht für jeden geeignet. Wir erwarten normalerweise, dass diese Produkte von 

Personen genutzt werden, für die einige oder alle der folgenden Kriterien gelten:  

(i) Sie haben Erfahrung mit den Finanzmärkten und handeln komfortabel mit ihnen. Außerdem verstehen Sie die 

Risiken, die mit dem Margenhandel verbunden sind;  

(ii) in der Lage sind, einen Totalverlust des gesamten angelegten Betrags zu verkraften; 

(iii) sehr risikofreudig sind; und 

(iv) einen kurzfristigen Anlagehorizont haben, den spekulativen Handel, eine Portfoliodiversifizierung und/oder die 

Absicherung des Risikos eines Basiswerts beabsichtigen. 

Laufzeit 

CFDs haben im Allgemeinen kein Enddatum oder eine Mindesthaltedauer. Sie entscheiden, wann Sie Ihre Position(en) 

öffnen oder schließen möchten. Alle der von Plus500 angebotenen Finanzindex-CFDs basieren auf einem Terminkontrakt 

und können einem automatischen „Rollover“ unterliegen, d. h. der zuvor abgelaufene Kontrakt wird auf den nächsten 

Kontrakt gerollt, ohne dass Ihre Position(en) geschlossen wird/werden. Nach einem automatischen Rollover werden 

etwaige noch immer offene Positionen weiter in dem nächsten Kontrakt gehandelt. Plus500 wird alle offenen Positionen 

in diesem bestimmten Index anpassen, um die Kursunterschiede zwischen dem alten und neuen Kontrakt auszugleichen. 

Die Uhrzeit und das Datum des bevorstehenden Rollens sehen Sie, indem Sie auf den Link „Einzelheiten“ auf der Hauptseite 

der Handelsplattform neben dem Namen des Instruments klicken.   

 

CFDs auf amplifizierten Indizes können ein Ablaufdatum haben. Daher werden alle offenen Positionen auf CFDs bei 

amplifizierten Indizes nach dem für das Instrument festgelegten Verfalldatum zum letzten verfügbaren Kurs 

geschlossen,wenn sie nicht früher geschlossen werden. Sie können das Ablaufdatum eines Instruments herausfinden, indem 

Sie auf dem Hauptbildschirm der Handelsplattform neben dem Namen des Instruments auf den Link „Details“ klicken. 

Wir können Ihre Position(en) auch ohne Ihre vorherige Zustimmung schließen, wenn die Sicherheitsleistung 

(Margin) auf Ihrem Konto nicht ausreicht. Wenn der Margen-Betrag in Ihrem Konto unter 50% des gesamten 

Ersteinschusses fällt, der für alle CFDs auf Ihrem Konto erforderlich ist, müssen wir eine oder mehrere Ihrer offenen 

Positionen schließen. Wir werden dies in Übereinstimmung mit unserer Margen-Schließungs-Politik tun, die vorsieht, 

dass offene Positionen automatisch und systematisch vom System geschlossen werden, von der kleinsten Position 

zuerst bis zum Erreichen des erforderlichen Mindesteinschusses von 50%. 

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 

Gesamtrisikoindikator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesen Produkten verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten 

einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die 

Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben diese 

Produkte auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 7 eingestuft, was der höchsten Risikoklasse entspricht. Der Grund 

hierfür ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Sie bis zu 100 % des Guthabens auf Ihrem Handelskonto verlieren, sehr 

hoch ist. 
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Es gibt für dieses Produkt keine empfohlene 
Haltedauer oder Mindesthaltedauer. Sie müssen für 
eine Sicherheitsleistung (Margin) in ausreichender 
Höhe auf Ihrem Konto sorgen, um Ihre Positionen 
offen zu halten. Der auf einer Margin basierte 
Handel bedeutet, dass es schnell zu einem Verlust 
des von Ihnen angelegten Betrages kommen kann. 

 

 
! 
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CFDs sind komplexe Instrumente und tragen ein hohes Risiko, durch Leverage Geld zu verlieren. Die überwiegende 

Mehrheit der Einzelhandelskunden verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten überlegen, 

ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu 

verlieren. 

Für den CFD-Handel ist es erforderlich, dass sich auf Ihrem Konto ein bestimmter Betrag befindet, um Ihre Position(en) 

zu öffnen und offen zu halten. Dieser Betrag wird die anfängliche Sicherheitsleistung (Margin) bzw. die Erhaltungs-

Sicherheitsleistung (Maintenance Margin) genannt. Sie können eine Position öffnen, indem Sie lediglich einen kleinen 

Prozentsatz des fiktiven Werts der Position hinterlegen, wodurch eine Hebelwirkung entsteht. Diese Hebelwirkung kann 

Ihre Gewinne und Verluste erheblich steigern.  

Wenn die Marge in Ihrem Konto unter 50% des gesamten Ersteinschusses, erforderlich für alle CFDs in Ihrem Konto, fällt, 

müssen wir eine oder mehrere Ihrer Positionen schließen.Wir werden dies in Übereinstimmung mit unserer oben 

beschriebenen Margen-Schließungs-Politik tun. Sie könnten daher Ihre gesamte Investition verlieren.   

Unsere CFDs sind an keiner Börse notiert und die Preise und sonstige Bedingungen werden von uns im Einklang mit 

unserer „Best-Execution-Policy“ festgelegt. Der Kontrakt kann nur bei uns abgeschlossen werden und ist nicht auf einen 

anderen Anbieter übertragbar. Sollten Sie mehrere Positionen bei uns halten, unterliegen Sie möglicherweise einem 

kumulierten Risiko, das nicht nur auf eine Position beschränkt ist. 

Die Steuergesetzgebung in dem Land, in dem Sie ansässig sind, kann sich auf Ihre Rendite auswirken. 

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder 

teilweise verlieren könnten. Dies schließt auch Ihre Einlage(n) sowie angesammelte Gewinne mit ein.  

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. 

Möglicherweise profitieren Sie jedoch von einer Verbraucherschutzregelung (siehe Abschnitt „Was geschieht, wenn 

Plus500 nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?“). Dieser Schutz wird bei dem oben angegebenen Indikator 

nicht berücksichtigt. 

Performance-Szenarien 

Dieses Basisinformationsblatt bezieht sich nicht auf einen bestimmten Index. Es gilt für einen CFD auf jeden Index, den 

wir auf unserer Plattform anbieten. Dennoch ist jeder CFD, den Sie bei uns abschließen, individuell auf Sie und die von 

Ihnen getroffene Auswahl ausgelegt. Sie sind für die Auswahl des zugrunde liegenden Index, für den Zeitpunkt, zu dem 

Sie Ihre Position öffnen und schließen, das Volumen Ihrer Position (und daher die erforderliche Marge vorbehaltlich der 

Margen-Beschränkungen für Index-CFDs für Kleinanleger); und für den Einsatz der von uns angebotenen 

Risikomanagementinstrumente wie Verlustbegrenzungsaufträge („Stop-Loss-Orders“) selbst verantwortlich. 

Die untenstehende Tabelle zeigt das Geld, das Sie möglicherweise in verschiedenen Szenarien gewinnen oder verlieren 

könnten, wenn Sie entweder (1) einen Finanzindex-CFD handeln; oder (2) einen amplifizierten Index-CFD. Jedes 

Szenario wird jedoch auch von anderen offenen Positionen beeinflusst, die Sie bei uns haben. Diese für jeden CFD 

angebotenen zugrunde liegenden Indizes haben einen wesentlichen Einfluss auf das Risiko und die Rendite des von Ihnen 

angelegten Kapitals. Weitere Informationen zu unseren Index-CFDs finden Sie unter:  

https://www.plus500.co.uk/Instruments#Indices 

Zum Zweck dieser Übung ist der Preis eines Kontrakts des Index 3,000 € und Sie möchten einen CFD mit einem 

Kontrakt abschließen. Ein Kontrakt x 3,000.00 € ist gleich 3,000.00 €). 

Beim Leveraged-Handel müssen Sie nicht die gesamten 3000 € investieren. 

Mit einem Leverage von 1:20 beträgt Ihre Ersteinschussforderung für diesen speziellen Index-CFD 5 %. Sie müssen nur 

150 € einzahlen, was 5% Ihrer fiktiven Exposition von 3000 € entspricht, was zu einem Leverage von 1:20 führt.  

Die Szenarien gehen auch davon aus, dass Sie keine weiteren Einzahlungen auf Ihr Konto tätigen, um Margen-Calls zu 

erfüllen. 

Hinweis: Zusätzlich zu unserer Streuung berechnen wir eine tägliche Übernachtfinanzierungsgebühr. Es fallen jedoch 

keine weiteren Gebühren an. In diesem Beispiel wäre die tägliche Übernachtfinanzierungsgebühr -0.14 € (1 Vertrag x 

Preis von 3000 € x täglicher Übernachtfinanzierungsprozentsatz von -0.0047 %). 

 

https://www.plus500.co.uk/Instruments#Indices
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Die beiden Stressszenarien in der Tabelle zeigen, wie eine volatile Preisbewegung unter diesen Umständen 

schnell zu Verlusten führen kann und zu einer erzwungenen Schließung Ihrer Position führt. Im Stressszenario # 

2 würden wir Ihre Position schließen, wenn die Marge in Ihrem Konto unter 50% des Ersteinschusses fällt, der für 

alle CFDs in Ihrem Konto erforderlich ist. Dies ist jedoch möglicherweise in einem Extremstressszenario gemäß 

Szenario # 1 nicht möglich, in dem Sie Ihre gesamte Anlage (alle Bareinlagen auf Ihrem CFD-Konto und alle nicht 

realisierten Nettogewinne aus anderen offenen Positionen) aufgrund von ungewöhnlichen Marktbedingungen 

verlieren können. 

Das ungünstige Szenario zeigt, wie Sie, wenn sich Ihr Eigenkapital um 50% des erforderlichen Ersteinschusses bewegt, 

die Position schließen. 

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere 

Produkte vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung und sind 

kein exakter Indikator. Ihr Gewinn und Verlust hängen davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die 

Position offen halten. 

Die angegebenen Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts. Sie berücksichtigen jedoch nicht Ihre persönliche 

steuerliche Situation, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. Dieses Performance-

Szenario geht davon aus, dass Sie lediglich über eine offene Position verfügen und berücksichtigt nicht den ggf. 

negativen oder positiven kumulierten Saldo, wenn Sie mehrere offene Positionen bei uns besitzen. 

Rollover-Szenario 

Nominelle Exposition € 3,000.00 | Anfangsmarge € 150 | Hebel 1:20 

 

Szenarien 

Stressszenario #1: 

Der Verkaufspreis fällt 

schnell unter die 50% 

Margenanforderung und 

Ihre Position wird 

automatisch vom System 

geschlossen. 

Was Sie nach Kosten und 

%-Ertrag auf die 

Anfangsmarge verlieren 

werden 

Geschlossen „intra-day“ 
zum Verkaufspreis von  

2,850 Euro 

 

-€ 150 (-100%) 

 

Stressszenario #2: 
Der Verkaufspreis fällt 

rapide und wir schließen 

Sie beim Margenaufruf aus 

Was Sie nach Kosten und 

%-Ertrag auf die 

Anfangsmarge verlieren 

werden 

Geschlossen „intra-day“ 
zum Verkaufspreis von  

2,925 Euro 
-€ 75 (-50%) 

Ungünstiges Szenario:  

Der Verkaufspreis fällt und 

Sie schließen die Position. 

Was Sie nach Kosten und 

%-Ertrag auf die 

Anfangsmarge verlieren 

werden 

Geschlossen „intra-day“ 
zum Verkaufspreis von  

2,950 Euro 
-€ 50 (-30% -33.33%) 

Geschlossen am zweiten 

Tag zum Verkaufspreis 

von 2,947.50 Euro 

-€ 52.64 (-35.1%) 

    Aufteilung: 

-€ 52.50 Verlust 

-€ 0.14  

Übernachtfinanzierung 

Moderates Szenario:  

Der Verkaufspreis fällt und 

Sie schließen die Position. 

Was Sie nach Kosten und 

%-Ertrag auf die 

Anfangsmarge verlieren 

werden 

Geschlossen „intra-day“ 
zum Verkaufspreis von  

2,985 Euro 
-€ 15 (-10%) 

Geschlossen am zweiten 

Tag zum Verkaufspreis 

von 2,977.50 Euro 

-€ 22.64 (-15.1%) 

    Aufteilung: 

-€ 22.50 Verlust 

-€ 0.14  

Übernachtfinanzierung 

Günstiges Szenario:  

Der Verkaufspreis nimmt zu 

und Sie schließen die 

Position. 

Was Sie nach den 

Kosten in % auf den 

Ersteinschuss 

zurückerhalten könnten 

Geschlossen „intra-day“ 
zum Verkaufspreis von  

3,011.25 Euro 
€ 11.25 (+7.5%) 

Geschlossen am zweiten 

Tag zum Verkaufspreis 

von 3,030 Euro 

€29.86 (+19.90%) 

    Aufteilung: 

€30 Gewinn 

-€0.14  

Übernachtfinanzierung 
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Angenommen der von Ihnen gehandelte Index-CFD-Kontrakt unterliegt dem Rollover-Verfahren, wird Ihre Position 

automatisch zum nächsten Futures-Kontrakt verschoben, wenn Ihre Position das Ablaufdatum erreicht.  

Zum Zweck dieser Übung ist Sie kaufen 1 Kontrakt für 3000 und der Kontrakt wird auf den nächsten Kontrakt übertragen. 

Wenn der letzte Verkaufskurs zum Zeitpunkt des Rollovers 3100 des aktuellen Kontrakts beträgt, der Verkaufskurs des 

neuen Kontrakts jedoch jetzt bei 3150 liegt, dann bedeutet dies, dass Ihre offene Position jetzt € 50 mehr wert ist. 

(3150 - 3100) * 1= € 50. Von Ihrem Konto wird eine Anpassungszahlung von € 50 abgezogen, um der Differenz zwischen 

dem Kurs des vorherigen Kontrakts und des neuen Kontrakts Rechnung zu tragen.  

Was geschieht, wenn Plus500 nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? 

Wenn Plus500 nicht in der Lage ist, seine finanziellen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen, dann könnten Sie 

den Wert jedes CFDs, das Sie bei Plus500 halten, verlieren. Gemäß den Richtlinien der britischen Financial Conduct 

Authority über Vermögenswerte von Kunden trennt Plus500 Ihr Kapital von seinen eigenen Geldern. Ist eine Trennung 

nicht möglich, so ist Ihre Anlage dennoch im Rahmen des britischen Financial Services Compensation Scheme (FSCS) 

geschützt, das für schutzfähige Investitionen bis zu £ 50.000 pro Person, pro Unternehmen gilt. Siehe www.fscs.org.uk. 

 

http://www.fscs.org.uk/
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Welche Kosten entstehen?  

Diese Tabelle führt die verschiedenen Kostenarten auf, die beim Handel mit CFD-

Produkten entstehen.  

Siehe https://www.plus500.de/FAQ/Trading/DoYouChargeAnyFees. 

Einmalig

e Kosten 

Spread Der Spread ist die Differenz zwischen dem von uns festgelegten 

Angebotspreis (buy) und dem Verkaufspreis (sell). Wenn der 

Basiswert beispielsweise für 100 gehandelt wird, kann unser 

Angebotspreis (der Preis, zu dem Sie kaufen können) bei 101 und 

unser Verkaufspreis (der Preis, zu dem Sie verkaufen können) bei 

99 liegen.  

Laufend

e Kosten 

Übernachtfinanzierungsgebühr 

 
Eine Übernachtgebühr, die "Übernachtfinanzierungsbetrag" 

genannt wird, wird Ihrem Konto hinzugefügt oder davon 

abgezogen, wenn eine Position nach einer bestimmten 

Annahmeschlusszeit ("Übernachtfinanzierungszeit") offen bleibt. 

Der Prozentsatz und die Zeit für die Übernachtfinanzierung sind in 

den Einzelheiten des Instruments angegeben. Die Formel, die für 

die Berechnung des täglichen Übernachtfinanzierungsbetrages 

einer Position verwendet wird, lautet: Handelsgröße x 

Eröffnungskurs x tägliche (Kauf- oder Verkaufs-) 

Übernachtfinanzierung %.  

Zum Beispiel wenn die Handelsgröße 1, der Eröffnungskurs 3000, 

die tägliche Kauf-Übernachtfinanzierung % 0,0047 % ist, wird die 

Gebühr 1*3000 *0,0047  % = 0,14 sein. 

Sonstige 

Kosten 

Garantierte Stop-Order Wenn Sie diese Funktion auswählen, beachten Sie bitte, dass Ihre 

Position (der Trade) zu einem bestimmten festgelegten Kurs (Preis) 

geschlossen wird; für den Trade gilt ein breiterer Spread. Weitere 

Informationen finden Sie unter unserer Rubrik ‚FAQ‘ 
https://www.plus500.co.uk/FAQ/Trading/WhatIsGuaranteedStop

Order 

Folgt man dem Beispiel oben, gehen wir von dem folgenden 

Ankaufs-/Verkaufspreis für den CFD-Kontrakt aus: 3000/2999. Sie 

kaufen 1 Kontrakt für € 3000 und setzen eine Garantierte Stop-

Order beim Verkaufskurs von € 2,900. Die Gebühr für die 

Garantierte Stop-Order (über den breiteren Spread angewandt) 

beträgt € 1. 

Der Verkaufskurs fällt plötzlich auf € 2890, was bedeutet, dass die 

Position bei € 2900 und nicht bei € 2890 geschlossen wird.  

Gewinn/Verlust mit Garantiertem Stop = (Verkaufskurs - 

Ankaufskurs) * Kontraktvolumen - Gebühr für Garantierten Stop. 

Gewinn/Verlust mit Garantiertem Stop = (2900 - 3000) * 1 - 0,1 = € 

-100,1 

Gewinn/Verlust ohne Garantierten Stop = (2890 - 3000) * 1 = € -110    

Gebühr wegen Inaktivität Möglicherweise wird eine Gebühr von bis zu 10 US-Dollar (oder 

Äquivalent) fällig, wenn über einen Zeitraum von drei Monaten kein 

Einloggen in Ihr Konto festgestellt wird. Diese Gebühr wird 

monatlich erhoben, solange auf ihrem Konto kein Einloggen 

stattfindet. Dieser Betrag dient dazu, die für die Bereitstellung der 

Dienstleistung entstandenen Kosten auszugleichen, selbst wenn 

diese nicht in Anspruch genommen wurde. Bitte beachten Sie, dass 

die Gebühr nur von dem Echtgeldkonto abgebucht wird und nur, 

wenn sich auf dem Konto ausreichende Mittel befinden. Wenn Sie 

diese Gebühr vermeiden möchten, loggen Sie sich einfach ab und 

zu in Ihr Handelskonto ein. Dies gilt als ausreichende Aktivität, um 

das Erheben einer Gebühr zu verhindern. 

Die Kosten werden je nach den von Ihnen ausgewählten Anlageoptionen abweichen. Weitere Informationen finden 

Sie unter https://www.plus500.de/Instruments.  

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 

https://www.plus500.de/FAQ/Trading/DoYouChargeAnyFees
https://www.plus500.co.uk/FAQ/Trading/WhatIsGuaranteedStopOrder
https://www.plus500.co.uk/FAQ/Trading/WhatIsGuaranteedStopOrder
https://www.plus500.de/Instruments
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Alle der von Plus500 angebotenen Index-CFDs basieren auf einem Terminkontrakt und können daher automatisch 

gerollt werden, d. h. der zuvor abgelaufene Kontrakt geht auf den nächsten Kontrakt über, ohne dass Ihre Position(en) 

geschlossen wird/werden. Nach einem automatischen Rollover werden noch immer offene Positionen weiter in dem 

nächsten Kontrakt gehandelt. Plus500 wird alle offenen Positionen in diesem bestimmten Index anpassen, um die 

Kursunterschiede zwischen dem alten und neuen Kontrakt auszugleichen. Die Uhrzeit und das Datum des 

bevorstehenden Rollovers sehen Sie, indem Sie auf den Link „Einzelheiten“ auf der Hauptseite der Handelsplattform 

klicken.   

In Anbetracht des Voranstehenden wird Ihre offene Position bzw. werden Ihre offenen Positionen geschlossen, 

- wenn Sie aus dem Produkt aussteigen möchten, indem Sie Ihre Position schließen; oder 

- wenn Sie keine verfügbare Sicherheitsleistung besitzen. 

Sie sollten das Produkt überwachen, um den geeigneten Zeitpunkt für das Schließen Ihrer Position(en) zu bestimmen, 

was jederzeit während der Handelszeiten, die im Link „Einzelheiten“ auf der Hauptseite der Handelsplattform 

angezeigt werden, erfolgen kann. 

Wie kann ich mich beschweren? 

Wenn Sie eine Beschwerde vorbringen möchten, sollten Sie sich an unseren Kundenservice unter 

disputes@plus500.co.uk wenden. Wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre Beschwerde nicht zufriedenstellend gelöst 

wurde, können Sie Ihre Beschwerde an den Financial Ombudsman Service (FOS) weiterleiten. Weitere Informationen 

erhalten Sie unter www.financial-ombudsman.org.uk. 

Sonstige zweckdienliche Angaben 

Einzelheiten zu unseren Index-CFDs und allen unseren Produkten finden Sie unter der Rubrik „Mit dem Handel 

beginnen“ auf der Plattform oder der Rubrik „Alle Finanzinstrumente“ auf unserer Website 

(https://www.plus500.de/Instruments). Sie sollten sicherstellen, dass Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die 

Allgemeinen Grundsätze der Auftragsausführung und die Risikohinweise in dem rechtlichen Teil unserer Website 

gelesen haben: https://www.plus500.de/Help/TermsAndAgreements. Diese Informationen sind ebenfalls auf Anfrage 

erhältlich. 
 

 
  

mailto:disputes@plus500.co.uk
http://www.financial-ombudsman.org.uk/
https://www.plus500.de/Instruments
https://www.plus500.de/Help/TermsAndAgreements
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OPTIONEN - Basisinformationsblatt 

Zweck 

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um 

Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die 

möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. 

Produkt 

Produktname Differenzkontrakt auf eine OPTION. 

Produkthersteller Plus500 UK Ltd (“Plus500”), zugelassen und reguliert von der “Financial Conduct Authority” im Vereinigten Königreich. 

Weitere Informationen zu Plus500 und unseren Produkten finden Sie unter www.plus500.co.uk. Sie können uns auf unserer Webseite 

https://www.plus500.co.uk/Help/ContactUs oder telefonisch unter +44 (0) 203 808 9577 erreichen. Dieses Dokument wurde zuletzt am 1. 
August 2018 aktualisiert. 

 

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art 

Dieses Dokument bezieht sich auf Produkte, die als ‚Differenzkontrakte‘ oder auch als ‚contracts for difference‘ (CFDs) bekannt sind. Ein CFD 

ermöglicht Ihnen eine indirekte Beteiligung an einem Basiswert, wie einem Wertpapier, Rohstoff, Index unt anderen Vermögensarten. Dies 

bedeutet, dass Sie den Basiswert niemals selbst erwerben werden, sondern aufgrund von Kursentwicklungen des Basiswerts Gewinne erzielen 

oder Verluste erleiden werden. 

Dieses Dokument bietet Anlegern Basisinformationen über CFDs, deren Basiswert aus einer von Ihnen ausgewählten Option auf einen Index 

wie Deutschland 30, Niederlande 25 oder einen Wert wie Facebook besteht. 

Die Kurse für Options-CFDs werden anhand der Geld-/Briefkurse festgelegt, die von der Börse, an denen die Optionen gehandelt werden, zur 

Verfügung gestellt wurden.  Dies bedeutet, dass eine Option aus dem Geld („out of money“, eine Option, bei der der Ausübungspreis keine 

Rolle spielt) am Verfallsdatum noch immer Geld-/Briefkurse bis zum Zeitpunkt des Verfalls erhalten würde. 

Sämtliche von uns derzeit angebotene Options-CFDs können unter: https://www.plus500.de/Trading/Options aufgerufen werden. 

Ziele 

Das Ziel des Handels mit CFDs ist es, auf (im Allgemeinen kurzfristige) Preisbewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts zu spekulieren. 

Ihre Rendite hängt von den Preisbewegungen des Basiswerts und dem Volumen Ihrer Position ab. Zum Beispiel: 

Wenn Sie davon ausgehen, dass der Wert des Basiswerts steigen wird, dann würden Sie entweder 

(i) einen Kaufoptions-CFD (Call Option) mit einem Ausübungspreis, der in etwa dem aktuellen Preis des Basiswerts entspricht (auch als 

„Long-Position“ bekannt) kaufen, um ihn später zu einem höheren Wert zu verkaufen. Die Differenz des Preises, zu dem Sie den CFD 

erwerben und zu dem Sie ihn später verkaufen, entspricht Ihrem Gewinn abzüglich der (im Folgenden aufgeführten) maßgeblichen 

Kosten; oder 

 

(ii) einen Verkaufsoptions-CFD (Put Option) mit einem Ausübungspreis, der in etwa dem aktuellen Preis des Basiswerts entspricht (auch 

als „Short-Position“ bekannt), zu einem bestimmten Wert verkaufen, um ihn zu einem späteren Zeitpunkt zu einem niedrigeren Preis 

zurückzukaufen mit der Folge, dass wir Ihnen die Differenz abzüglich der maßgeblichen Kosten auszahlen. 

 

Wenn Sie davon ausgehen, dass der Wert des Basiswerts sinken wird, dann würden Sie entweder 

(iii) einen Kaufoptions-CFD (Call Option) mit einem Ausübungspreis, der in etwa dem aktuellen Preis des Basiswerts entspricht (auch als 

„Short-Position“ bekannt), zu einem bestimmten Wert verkaufen, um ihn zu einem späteren Zeitpunkt zu einem niedrigeren Preis 

zurückzukaufen mit der Folge, dass wir Ihnen die Differenz abzüglich der maßgeblichen Kosten auszahlen; oder 

 

(iv) einen Verkaufsoptions-CFD (Put Option) mit einem Ausübungspreis, der in etwa dem aktuellen Preis des Basiswerts entspricht (auch 

als „Long-Position“ bekannt) kaufen, um ihn später zu einem höheren Wert zu verkaufen. Die Differenz des Preises, zu dem Sie den 

CFD erwerben und zu dem Sie ihn später verkaufen, entspricht Ihrem Gewinn abzüglich der (weiter unten aufgeführten) maßgeblichen 

Kosten. 

http://www.plus500.co.uk/
https://www.plus500.co.uk/Help/ContactUs
https://www.plus500.de/Trading/Options
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In beiden Fällen gilt jedoch, dass wenn sich die Option in die entgegengesetzte Richtung entwickelt und Ihre Position entweder von Ihnen 

selbst oder infolge einer Nachschusspflicht (wie unten beschrieben) geschlossen wurde, könnten Sie Ihre gesamte Investition verlieren. 

Um eine Position zu öffnen, müssen Sie einen Prozentsatz des Gesamtwerts des CFDs auf Ihrem Konto hinterlegen. Dies wird als anfängliche 

Sicherheitsleistung (Margin) bezeichnet (weitere Informationen hierzu siehe unten). Der auf einer Margin basierte Handel kann Ihre Verluste 

oder Gewinne erheblich steigern.  

Vorgesehener Kleinanleger und Opt-up professionelle Kunden 

Der Handel mit diesen Produkten ist nicht für jeden geeignet. Wir erwarten normalerweise, dass diese Produkte von Personen genutzt werden, 

für die einige oder alle der folgenden Kriterien gelten:  

 

(v) Sie haben Erfahrung mit den Finanzmärkten und handeln komfortabel mit ihnen. Außerdem verstehen Sie die Risiken, die mit dem 

Margenhandel verbunden sind;  

(vi) in der Lage sind, einen Totalverlust des gesamten angelegten Betrags zu verkraften; 

(vii) sehr risikofreudig sind; und 

(viii) einen kurzfristigen Anlagehorizont haben, den spekulativen Handel, eine Portfoliodiversifizierung und/oder die Absicherung des 

Risikos eines Basiswerts beabsichtigen. 

Laufzeit 

CFDs haben im Allgemeinen kein Enddatum oder eine Mindesthaltedauer. Sie entscheiden, wann Sie Ihre Position(en) öffnen oder schließen 

möchten. 

Options-CFDs haben ein Verfallsdatum. Daher werden offene Positionen in Options-CFDs zu dem für das Instrument angegebenen Verfallsdatum 

zum letzten verfügbaren Preis geschlossen, sofern sie nicht bereits vorher geschlossen wurden. Das Verfallsdatum eines Instruments sehen 

Sie, indem Sie auf den Link „Einzelheiten“ auf der Hauptseite der Handelsplattform neben dem Namen des Instruments klicken. 

Wir können Ihre Position(en) auch ohne Ihre vorherige Zustimmung schließen, wenn die Sicherheitsleistung (Margin) auf Ihrem Konto nicht 

ausreicht. Wenn der Margen-Betrag in Ihrem Konto unter 50% des gesamten Ersteinschusses fällt, der für alle CFDs auf Ihrem Konto 

erforderlich ist, müssen wir eine oder mehrere Ihrer offenen Positionen schließen. Wir werden dies in Übereinstimmung mit unserer Margen-

Schließungs-Politik tun, die vorsieht, dass offene Positionen automatisch und systematisch vom System geschlossen werden, von der 

kleinsten Position zuerst bis zum Erreichen des erforderlichen Mindesteinschusses von 50%. 

 

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 

Gesamtrisikoindikator 

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesen Produkten 

verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten 

einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass 

Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer 

bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie 

auszubezahlen. Wir haben diese Produkte auf einer Skala von 1 bis 

7 in die Risikoklasse 7 eingestuft, was der höchsten Risikoklasse 

entspricht. Der Grund hierfür ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass 

Sie bis zu 100 % des Guthabens auf Ihrem Handelskonto verlieren, 

sehr hoch ist. 

CFDs sind komplexe Instrumente und tragen ein hohes Risiko, durch 

Leverage Geld zu verlieren. Die überwiegende Mehrheit der 

Einzelhandelskunden verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter 

CFDs handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs 

funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. 

Für den CFD-Handel ist es erforderlich, dass sich auf Ihrem Konto ein bestimmter Betrag befindet, um Ihre Position(en) zu öffnen und offen 

zu halten. Dieser Betrag wird die anfängliche Sicherheitsleistung (Margin) bzw. die Erhaltungs-Sicherheitsleistung (Maintenance Margin) 

genannt. Sie können eine Position öffnen, indem Sie lediglich einen kleinen Prozentsatz des fiktiven Werts der Position hinterlegen, wodurch 

eine Hebelwirkung entsteht. Dadurch sind Sie in der Lage, mit einem kleinen Kapitalbetrag auf Ihrem Konto größere Positionen zu öffnen. 

Diese Hebelwirkung kann Ihre Gewinne und Verluste erheblich steigern. 

Wenn die Marge in Ihrem Konto unter 50% des gesamten Ersteinschusses, erforderlich für alle CFDs in Ihrem Konto, fällt, müssen wir eine oder 

mehrere Ihrer Positionen schließen.Wir werden dies in Übereinstimmung mit unserer oben beschriebenen Margen-Schließungs-Politik tun. Sie 

könnten daher Ihre gesamte Investition verlieren.   
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Es gibt für dieses Produkt keine empfohlene 
Haltedauer oder Mindesthaltedauer. Sie müssen für eine 
Sicherheitsleistung (Margin) in ausreichender Höhe auf 
Ihrem Konto sorgen, um Ihre Positionen offen zu halten. 
Der auf einer Margin basierte Handel bedeutet, dass es 
schnell zu einem Verlust des von Ihnen angelegten 
Betrages kommen kann. 

 

 
! 
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Unsere CFDs sind an keiner Börse notiert und die Preise und sonstige Bedingungen werden von uns im Einklang mit unserer „Best-Execution-

Policy“ festgelegt. Der Kontrakt kann nur bei uns abgeschlossen werden und ist nicht auf einen anderen Anbieter übertragbar. Sollten Sie 

mehrere Positionen bei uns halten, unterliegen Sie möglicherweise einem kumulierten Risiko, das nicht nur auf eine Position beschränkt ist. 

Die Steuergesetzgebung in dem Land, in dem Sie ansässig sind, kann sich auf Ihre Rendite auswirken. 

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren 

könnten. Dies schließt auch Ihre Einlage(n) sowie angesammelte Gewinne mit ein.  

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. Möglicherweise profitieren 

Sie jedoch von einer Verbraucherschutzregelung (siehe Abschnitt „Was geschieht, wenn Plus500 nicht in der Lage ist, die Auszahlung 

vorzunehmen?“). Dieser Schutz wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. 

 

Performance-Szenarien  

Dieses Basisinformationsblatt bezieht sich nicht auf ein bestimmtes Produkt. Es gilt für einen CFD auf jede Option, die wir auf unserer 

Plattform anbieten. Dennoch ist jeder CFD, den Sie bei uns abschließen, individuell auf Sie und die von Ihnen getroffene Auswahl ausgelegt. 

Sie sind für die Auswahl der zugrunde liegenden Option, für den Zeitpunkt, zu dem Sie Ihre Position öffnen und schließen, das Volumen Ihrer 

Position (und daher die erforderliche Marge vorbehaltlich der Margen-Beschränkungen für Option-CFDs für Kleinanleger) und für den Einsatz 

der von uns angebotenen Risikomanagementinstrumente wie Verlustbegrenzungsaufträge („Stop-Loss-Orders“) selbst verantwortlich. 

Die untenstehende Tabelle zeigt das Geld, das Sie in verschiedenen Szenarien möglicherweise gewinnen oder verlieren könnten. Jedes der 

Leistungsszenarien basiert auf einem Konto mit nur einer offenen Position. Jedes Szenario wird jedoch auch von anderen offenen Positionen 

beeinflusst, die Sie bei uns haben. Diese für jeden CFD angebotenen zugrunde liegenden Optionen haben einen wesentlichen Einfluss auf das 

Risiko und die Rendite des von Ihnen angelegten Kapitals. Weitere Informationen zu unseren Options-CFDs finden Sie unter 

https://www.plus500.de/Instruments. 

Zum Zweck dieser Übung beträgt der Kaufpreis eines Kontrakts einer Call-Option 200 € und Sie möchten einen CFD-Kontrakt mit 10 Optionen 

abschließen. 10 Optionen x 200.00 € pro Option ist gleich 2,000.00 €. 

Beim Leveraged-Handel müssen Sie nicht die gesamten 200 € investieren. 

Mit einem Leverage von 1:5 beträgt Ihre Ersteinschussforderung für diesen speziellen Option-CFD 20 %. Sie müssen nur 400 € einzahlen, was 

20% Ihrer fiktiven Exposition von 2000 € entspricht, was zu einem Leverage von 1:5 führt. 

Die Szenarien gehen auch davon aus, dass Sie keine weiteren Einzahlungen auf Ihr Konto tätigen, um Margen-Calls zu erfüllen. 

Bei CFDs auf Optionen werden keine Übernachtfinanzierungsgebühren erhoben. 

https://www.plus500.de/Instruments
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Die beiden obigen Stressszenarien zeigen, wie eine volatile Preisbewegung unter diesen Umständen schnell zu Verlusten führen kann und zu 

einer erzwungenen Schließung Ihrer Position führt. Im Stressszenario # 2 würden wir Ihre Position schließen, wenn die Marge in Ihrem Konto 

unter 50% des Ersteinschusses fällt, der für alle CFDs in Ihrem Konto erforderlich ist. Dies ist jedoch möglicherweise in einem 

Extremstressszenario gemäß Szenario # 1 nicht möglich, in dem Sie Ihre gesamte Anlage (alle Bareinlagen auf Ihrem CFD-Konto und alle nicht 

realisierten Nettogewinne aus anderen offenen Positionen) aufgrund von ungewöhnlichen Marktbedingungen verlieren können. 

Das ungünstige Szenario zeigt, wie Sie, wenn sich Ihr Eigenkapital um 50% des erforderlichen Ersteinschusses bewegt, die Position schließen. 

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. 

Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung und sind kein exakter Indikator. Ihr Gewinn und 

Verlust hängen davon ab, wie sich der zugrunde liegende Markt entwickelt und wie lange Sie die Position offen halten. 

Die angegebenen Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts. Sie berücksichtigen jedoch nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, 

die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. Dieses Performance-Szenario geht davon aus, dass Sie lediglich über 

Nominelle Exposition € 2000 | Anfangsmarge € 400 | Hebel 1:5 

 

Szenarien 

Stressszenario #1: 
Der Verkaufspreis fällt schnell unter 
die 50% Margenanforderung und Ihre 
Position wird automatisch vom 
System geschlossen. 

Was Sie nach Kosten und %-
Ertrag auf die Anfangsmarge 
verlieren werden 

Geschlossen „intra-
day“ zum Verkaufspreis 
von 160 Euro 

 

-€ 400 (-100%) 

Stressszenario #2: 
Der Verkaufspreis fällt und Ihre 
Position ist bei Margen-Call 
geschlossen. 

Was Sie nach Kosten und %-
Ertrag auf die Anfangsmarge 
verlieren werden 

Geschlossener Intraday 

bei Margen-Call zum 

Verkaufspreis von180 
Euro 

-€ 200 (-50%) 

Ungünstiges Szenario:  

Der Verkaufspreis fällt und Sie 

schließen die Position. 

Was Sie nach Kosten und %-
Ertrag auf die Anfangsmarge 
verlieren werden 

Geschlossen „intra-
day“ zum Verkaufspreis 
von 185 Euro 

-€ 150 (-37.5 %) 

Geschlossen am 

zweiten Tag zum 

Verkaufspreis von 182 
Euro 

-€ 180 (-45%) 

 

    Aufteilung: 

 

-€ 180 Verlust 
Keine Übernachtfinanzierungsgebühr 

 

Moderates Szenario:  

Der Verkaufspreis fällt und Sie 

schließen die Position. 

Was Sie nach Kosten und %-
Ertrag auf die Anfangsmarge 
verlieren werden 

Geschlossen „intra-day“ 
zum Verkaufspreis von 195 
Euro 

-€ 50 (-12.5%) 

 
Geschlossen am 

zweiten Tag zum 

Verkaufspreis von 190 
Euro 

-€ 100 (-25%) 

 

    Aufteilung: 

 

-€ 100 Verlust 
Keine Übernachtfinanzierungsgebühr 

 

Günstiges Szenario:  

Der Verkaufspreis nimmt zu und Sie 

schließen die Position. 

Was Sie nach den Kosten in 

% auf den Ersteinschuss 

zurückerhalten könnten 

Geschlossen „intra-
day“ zum Verkaufspreis 
von 250 Euro 

€ 500 (+125%) 

 

 

Nach 14 Tagen 

geschlossen zum 

Verkaufspreis von 450 
Euro 

€ 2,500 (+625%) 

 

    Aufteilung: 

 

€ 2,500 Gewinn 
Keine Übernachtfinanzierungsgebühr 
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eine offene Position verfügen und berücksichtigt nicht den ggf. negativen oder positiven kumulierten Saldo, wenn Sie mehrere offene 

Positionen bei uns besitzen. 

 

Ablaufszenario 

Unter der Annahme, dass der CFD-Optionskontrakt sein automatisches Ablaufdatum wie für das Instrument definiert erreicht. Dann wird Ihre 

Position beim letzten Verkaufskurs des Kontrakts, den Sie handeln, geschlossen. 

Befolgen Sie das obige Beispiel und nehmen Sie an, Sie kaufen 10 Optionen zu 200 € und der letzte Verkaufskurs zum Ablaufdatum beträgt 

180 €.  Die Gewinn- und Verlustrechnung wird sein = (Verkaufspreis – Kaufpreis) * Kontraktgröße = (180-200) * 10 = - 200 €. 

Was geschieht, wenn Plus500 nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? 

Wenn Plus500 nicht in der Lage ist, seine finanziellen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen, dann könnten Sie den Wert jedes CFDs, 

das Sie bei Plus500 halten, verlieren. Gemäß den Richtlinien der britischen Financial Conduct Authority über Vermögenswerte von Kunden 

trennt Plus500 Ihr Kapital von seinen eigenen Geldern. Ist eine Trennung nicht möglich, so ist Ihre Anlage dennoch im Rahmen des britischen 

Financial Services Compensation Scheme (FSCS) geschützt, das für schutzfähige Investitionen bis zu £ 50.000 pro Person, pro Unternehmen 

gilt. Siehe www.fscs.org.uk. 

Welche Kosten entstehen?  

Diese Tabelle führt die verschiedenen Kostenarten auf, die beim Handel mit CFD-Produkten entstehen.  

Siehe https://www.plus500.de/FAQ/Trading/DoYouChargeAnyFees. 

Einmalige 

Kosten 

Spread Der Spread ist die Differenz zwischen dem von uns festgelegten 

Angebotspreis (buy) und dem Verkaufspreis (sell). Wenn der Basiswert 

beispielsweise für € 192 gehandelt wird, kann unser Angebotspreis (der 

Preis, zu dem Sie kaufen können) bei € 200 und unser Verkaufspreis (der 

Preis, zu dem Sie verkaufen können) bei € 184 liegen.  

Laufende 

Kosten 

Übernachtfinanzierungsgebühr 
 

Eine Übernachtgebühr, die "Übernachtfinanzierungsbetrag" genannt wird, 

wird Ihrem Konto hinzugefügt oder davon abgezogen, wenn eine Position 

nach einer bestimmten Annahmeschlusszeit ("Übernachtfinanzierungszeit") 

offen bleibt. Der Prozentsatz und die Zeit für die Übernachtfinanzierung 

sind in den Einzelheiten des Instruments angegeben. Die Formel, die für die 

Berechnung des täglichen Übernachtfinanzierungsbetrages einer Position 

verwendet wird, lautet: Handelsgröße x Eröffnungskurs x tägliche (Kauf- 

oder Verkaufs-) Übernachtfinanzierung %.  

Bitte beachten Sie, dass für CFDs auf Optionen keine Übernachtfinanzierung 

berechnet werden. 

Sonstige 

Kosten 

Garantierte Stop-Order Wenn Sie diese Funktion auswählen, beachten Sie bitte, dass Ihre Position 

(der Trade) zu einem bestimmten festgelegten Kurs (Preis) geschlossen 

wird; für den Trade gilt ein breiterer Spread. Weitere Informationen finden 

Sie unter 
https://www.plus500.co.uk/FAQ/Trading/WhatIsGuaranteedStopOrder 
Beachten Sie, dass Aufträge mit garantierten Stopps für CFDs in Optionen 
nicht verfügbar sind. 

 

Gebühr wegen Inaktivität Möglicherweise wird eine Gebühr von bis zu 10 US-Dollar (oder Äquivalent) 

fällig, wenn über einen Zeitraum von drei Monaten kein Einloggen in Ihr 

Konto festgestellt wird. Diese Gebühr wird monatlich erhoben, solange auf 

ihrem Konto kein Einloggen stattfindet. Dieser Betrag dient dazu, die für die 

Bereitstellung der Dienstleistung entstandenen Kosten auszugleichen, selbst 

wenn diese nicht in Anspruch genommen wurde. Bitte beachten Sie, dass 

die Gebühr nur von dem Echtgeldkonto abgebucht wird und nur, wenn sich 

auf dem Konto ausreichende Mittel befinden. Wenn Sie diese Gebühr 

vermeiden möchten, loggen Sie sich einfach ab und zu in Ihr Handelskonto 

ein. Dies gilt als ausreichende Aktivität, um das Erheben einer Gebühr zu 

verhindern. 

Die Kosten werden je nach den von Ihnen ausgewählten Anlageoptionen abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter 

https://www.plus500.de/Instruments. 

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 

http://www.fscs.org.uk/
https://www.plus500.de/FAQ/Trading/DoYouChargeAnyFees
https://www.plus500.co.uk/FAQ/Trading/WhatIsGuaranteedStopOrder
https://www.plus500.de/Instruments
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Dieses Produkt hat im Allgemeinen keine feste Laufzeit und verfällt zu dem Zeitpunkt, an dem Sie aus dem Produkt aussteigen möchten oder 

wenn Sie keine verfügbare Sicherheitsleistung besitzen oder wenn es das Verfallsdatum erreicht (da alle CFDs auf Optionen ein Verfallsdatum 

besitzen).  

In Anbetracht des Voranstehenden wird Ihre offene Position bzw. werden Ihre offenen Positionen geschlossen,   

- wenn Sie aus dem Produkt aussteigen möchten, indem Sie Ihre Position schließen; oder   

- wenn Sie keine verfügbare Sicherheitsleistung besitzen; oder 

- wenn der Kontrakt verfällt.   

Sie sollten das Produkt überwachen, um den geeigneten Zeitpunkt für das Schließen Ihrer Position(en) zu bestimmen, was jederzeit während 

der Handelszeiten, die im Link „Einzelheiten“ auf der Hauptseite der Handelsplattform angezeigt werden, erfolgen kann. 

Wie kann ich mich beschweren? 

Wenn Sie eine Beschwerde vorbringen möchten, sollten Sie sich an unseren Kundenservice unter disputes@plus500.co.uk wenden. Wenn Sie 
der Ansicht sind, dass Ihre Beschwerde nicht zufriedenstellend gelöst wurde, können Sie Ihre Beschwerde an den Financial Ombudsman Service 

(FOS) weiterleiten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.financial-ombudsman.org.uk. 

Sonstige zweckdienliche Angaben 

Einzelheiten zu unseren Options-CFDs und allen unseren Produkten finden Sie unter der Rubrik „Mit dem Handel beginnen“ auf der Plattform 

oder der Rubrik „Alle Finanzinstrumente“ auf unserer Website (https://www.plus500.de/Instruments). Sie sollten sicherstellen, dass Sie die 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Allgemeinen Grundsätze der Auftragsausführung und die Risikohinweise in dem rechtlichen Teil 

unserer Website gelesen haben: https://www.plus500.de/Help/TermsAndAgreements. Diese Informationen sind ebenfalls auf Anfrage 

erhältlich. 

 

 

  

mailto:disputes@plus500.co.uk
http://www.financial-ombudsman.org.uk/
https://www.plus500.de/Instruments
https://www.plus500.de/Help/TermsAndAgreements
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AKTIEN - Basisinformationsblatt  

Zweck 

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um 

Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die 

möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. 

Produkt 

Produktname Differenzkontrakt auf eine AKTIE. 

Produkthersteller Plus500 UK Ltd (“Plus500”), zugelassen und reguliert von der “Financial Conduct Authority” im Vereinigten 

Königreich. 

Weitere Informationen zu Plus500 und unseren Produkten finden Sie unter www.plus500.co.uk. Sie können uns auf unserer Webseite 
https://www.plus500.co.uk/Help/ContactUs oder telefonisch unter +44 (0) 203 808 9577 erreichen. Dieses Dokument wurde zuletzt 
am 1. August 2018 aktualisiert. 

 

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art 

Dieses Dokument bezieht sich auf Produkte, die als ‚Differenzkontrakte‘ oder auch als ‚contracts for difference‘ (CFDs) bekannt sind. 

Ein CFD ermöglicht Ihnen eine indirekte Beteiligung an einem Basiswert, wie einem Wertpapier, Rohstoff, Index oder anderen 

Vermögensarten. Dies bedeutet, dass Sie den Basiswert niemals selbst erwerben werden, sondern aufgrund von Kursentwicklungen des 

Basiswerts Gewinne erzielen oder Verluste erleiden werden. 

Dieses Dokument bietet Anlegern Basisinformationen über CFDs, deren Basiswert aus einer von Ihnen ausgewählten Aktie wie Lloyds, 

Apple oder Tesla Motors besteht. Aktien stellen Einheiten des Kapitals einer Gesellschaft dar, in die es zu Investitions- und 

Eigentumszwecken aufgeteilt wurde. 

Sämtliche von uns  derzeit angebotene Aktien-CFDs können unter: https://www.plus500.de/Trading/Stocks aufgerufen werden. 

Ziele 

Das Ziel des Handels mit CFDs ist es, auf (im Allgemeinen kurzfristige) Preisbewegungen eines zugrunde liegenden Basiswerts zu 

spekulieren. Ihre Rendite hängt von den Preisbewegungen des Basiswerts und dem Volumen Ihrer Position ab. Wenn Sie beispielsweise 

davon ausgehen, dass der Wert einer Aktie steigen wird, dann würden Sie einen CFD (auch als „Long-Position“ bekannt) kaufen, um ihn 

später zu einem höheren Wert zu verkaufen. Die Differenz des Preises, zu dem Sie den CFD erwerben und zu dem Sie ihn später 

verkaufen, entspricht Ihrem Gewinn abzüglich der (weiter unten aufgeführten) maßgeblichen Kosten. Wenn Sie davon ausgehen, dass 

der Wert einer Aktie sinken wird, dann würden Sie einen CFD (auch als „Short-Position“ bekannt) zu einem bestimmten Wert verkaufen, 

um ihn zu einem späteren Zeitpunkt zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen mit der Folge, dass wir Ihnen die Differenz abzüglich 

der maßgeblichen Kosten auszahlen. In beiden Fällen gilt jedoch, dass wenn sich die Aktie in die entgegengesetzte Richtung entwickelt 

und Ihre Position entweder von Ihnen selbst oder infolge einer Nachschusspflicht (wie unten beschrieben) geschlossen wurde, könnten 

Sie Ihre gesamte Investition verlieren. 

Um eine Position zu öffnen, müssen Sie einen Prozentsatz des Gesamtwerts des CFDs auf Ihrem Konto hinterlegen. Dies wird als 

anfängliche Sicherheitsleistung (Margin) bezeichnet (weitere Informationen hierzu siehe unten). Der auf einer Margin basierte Handel 

kann Ihre Verluste oder Gewinne erheblich steigern. 

Vorgesehener Kleinanleger und Opt-up professionelle Kunden 

Der Handel mit diesen Produkten ist nicht für jeden geeignet. Wir erwarten normalerweise, dass diese Produkte von Personen genutzt 

werden, für die einige oder alle der folgenden Kriterien gelten:  

 

(i) Sie haben Erfahrung mit den Finanzmärkten und handeln komfortabel mit ihnen. Außerdem verstehen Sie die Risiken, die mit 

dem Margenhandel verbunden sind;  

(ii) in der Lage sind, einen Totalverlust des gesamten angelegten Betrags zu verkraften; 

(iii) sehr risikofreudig sind; und 

http://www.plus500.co.uk/
https://www.plus500.co.uk/Help/ContactUs
https://www.plus500.de/Trading/Stocks
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(iv) einen kurzfristigen Anlagehorizont haben, den spekulativen Handel, eine Portfoliodiversifizierung und/oder die Absicherung 

des Risikos eines Basiswerts beabsichtigen. 

Laufzeit 

CFDs haben im Allgemeinen kein Enddatum, wobei bestimmte CFDs ein Verfallsdatum haben können. CFDs haben keine 

Mindesthaltedauer. Sie entscheiden, wann Sie Ihre Position(en) öffnen oder schließen möchten. 

Wir können Ihre Position(en) auch ohne Ihre vorherige Zustimmung schließen, wenn die Sicherheitsleistung (Margin) auf Ihrem Konto 

nicht ausreicht. Wenn der Margen-Betrag in Ihrem Konto unter 50% des gesamten Ersteinschusses fällt, der für alle CFDs auf Ihrem 

Konto erforderlich ist, müssen wir eine oder mehrere Ihrer offenen Positionen schließen. Wir werden dies in Übereinstimmung mit 

unserer Margen-Schließungs-Politik tun, die vorsieht, dass offene Positionen automatisch und systematisch vom System geschlossen 

werden, von der kleinsten Position zuerst bis zum Erreichen des erforderlichen Mindesteinschusses von 50%. 

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 

Gesamtrisikoindikator 

tor hilft Ihnen, das mit diesen Produkten verbundene Risiko 

im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, 

wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem 

Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer 

bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, 

Sie auszubezahlen. Wir haben diese Produkte auf einer Skala 

von 1 bis 7 in die Risikoklasse 7 eingestuft, was der höchsten 

Risikoklasse entspricht. Der Grund hierfür ist, dass die 

Wahrscheinlichkeit, dass Sie bis zu 100 % des Guthabens auf 

Ihrem Handelskonto  verlieren, sehr hoch ist. 

 

CFDs sind komplexe Instrumente und tragen ein hohes Risiko, 

durch Leverage Geld zu verlieren. Die überwiegende 

Mehrheit der Einzelhandelskunden verlieren Geld, wenn sie 

mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, 

das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. 

Für den CFD-Handel ist es erforderlich, dass sich auf Ihrem Konto ein bestimmter Betrag befindet, um Ihre Position(en) zu öffnen und 

offen zu halten. Dieser Betrag wird die anfängliche Sicherheitsleistung (Margin) bzw. die Erhaltungs-Sicherheitsleistung (Maintenance 

Margin) genannt. Sie können eine Position öffnen, indem Sie lediglich einen kleinen Prozentsatz des fiktiven Werts der Position 

hinterlegen, wodurch eine Hebelwirkung entsteht. Diese Hebelwirkung kann Ihre Gewinne und Verluste erheblich steigern.  

Wenn die Marge in Ihrem Konto unter 50% des gesamten Ersteinschusses, erforderlich für alle CFDs in Ihrem Konto, fällt, müssen wir 

eine oder mehrere Ihrer Positionen schließen.Wir werden dies in Übereinstimmung mit unserer oben beschriebenen Margen-Schließungs-

Politik tun. Sie könnten daher Ihre gesamte Investition verlieren.   

Unsere CFDs sind an keiner Börse notiert und die Preise und sonstige Bedingungen werden von uns im Einklang mit unserer „Best-

Execution-Policy“ festgelegt. Der Kontrakt kann nur bei uns abgeschlossen werden und ist nicht auf einen anderen Anbieter übertragbar. 

Sollten Sie mehrere Positionen bei uns halten, unterliegen Sie möglicherweise einem kumulierten Risiko, das nicht nur auf eine Position 

beschränkt ist. 

Die Steuergesetzgebung in dem Land, in dem Sie ansässig sind, kann sich auf Ihre Rendite auswirken. 

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise 

verlieren könnten. Dies schließt auch Ihre Einlage(n) sowie angesammelte Gewinne mit ein.  

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. Möglicherweise 

profitieren Sie jedoch von einer Verbraucherschutzregelung (siehe Abschnitt „Was geschieht, wenn Plus500 nicht in der Lage ist, die 

Auszahlung vorzunehmen?“). Dieser Schutz wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. 

Performance-Szenarien 

Dieses Basisinformationsblatt bezieht sich nicht auf ein bestimmtes Produkt. Es gilt für einen CFD auf jede Aktie, die wir auf unserer 

Plattform anbieten. Dennoch ist jeder CFD, den Sie bei uns abschließen, individuell auf Sie und die von Ihnen getroffene Auswahl 

ausgelegt. Sie sind für die Auswahl der zugrunde liegenden Aktie, für den Zeitpunkt, zu dem Sie Ihre Position öffnen und schließen, das 

Volumen Ihrer Position (und daher die erforderliche Marge vorbehaltlich der Margen-Beschränkungen für Aktien-CFDs für Kleinanleger) 

und für den Einsatz der von uns angebotenen Risikomanagementinstrumente wie Verlustbegrenzungsaufträge („Stop-Loss-Orders“) selbst 

verantwortlich. 

Die untenstehende Tabelle zeigt das Geld, das Sie in verschiedenen Szenarien möglicherweise gewinnen oder verlieren könnten. Jedes 

der Leistungsszenarien basiert auf einem Konto mit nur einer offenen Position. Jedes Szenario wird jedoch auch von anderen offenen 

Positionen beeinflusst, die Sie bei uns haben. Diese für jeden CFD angebotenen zugrunde liegenden Aktien haben einen wesentlichen 
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Es gibt für dieses Produkt keine empfohlene 
Haltedauer oder Mindesthaltedauer. Sie müssen für eine 
Sicherheitsleistung (Margin) in ausreichender Höhe auf 
Ihrem Konto sorgen, um Ihre Positionen offen zu halten. 
Der auf einer Margin basierte Handel bedeutet, dass es 
schnell zu einem Verlust des von Ihnen angelegten 
Betrages kommen kann. 

 

 
! 



 

Plus500UK Limited – Basisinformationsblatt 39 

Einfluss auf das Risiko und die Rendite des von Ihnen angelegten Kapitals. Weitere Informationen zu unseren Aktien-CFDs finden Sie 

unter https://www.plus500.co.uk/Instruments#Stocks. 

Zum Zweck dieser Übung beträgt der Kaufpreis von einer Aktie 50 € und Sie möchten einen CFD-Kontrakt mit 15 Aktien abschließen. 

15 Aktien x 50 € pro Aktie ist gleich 750 €. 

Beim Leveraged-Handel müssen Sie nicht die gesamten 750 € investieren. 

Mit einem Leverage von 1:5 beträgt Ihre Ersteinschussforderung für diesen speziellen Aktien-CFD 20 %. Sie müssen nur 150 € 

einzahlen, was 20% Ihrer fiktiven Exposition von 750 € entspricht. 

Die Szenarien gehen auch davon aus, dass Sie keine weiteren Einzahlungen auf Ihr Konto tätigen, um Margen-Calls zu erfüllen.  

Hinweis: Zusätzlich zu unserer Streuung berechnen wir eine tägliche Übernachtfinanzierungsgebühr. Es fallen jedoch keine weiteren 

Gebühren an. In diesem Beispiel wäre die tägliche Übernachtfinanzierungsgebühr - 0.15 € (1 Vertrag x Preis von 750 € x täglicher 

Übernachtfinanzierungsprozentsatz von -0.02 %). 

 

 

https://www.plus500.co.uk/Instruments#Stocks
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Die beiden obigen Stressszenarien zeigen, wie eine volatile Preisbewegung unter diesen Umständen schnell zu Verlusten führen kann 

und zu einer erzwungenen Schließung Ihrer Position führt. Im Stressszenario # 2 würden wir Ihre Position schließen, wenn die Marge in 

Ihrem Konto unter 50% des Ersteinschusses fällt, der für alle CFDs in Ihrem Konto erforderlich ist. Dies ist jedoch möglicherweise in 

einem Extremstressszenario gemäß Szenario # 1 nicht möglich, in dem Sie Ihre gesamte Anlage (alle Bareinlagen auf Ihrem CFD-Konto 

und alle nicht realisierten Nettogewinne aus anderen offenen Positionen) aufgrund von ungewöhnlichen Marktbedingungen verlieren 

können. 

Das ungünstige Szenario zeigt, wie Sie, wenn sich Ihr Eigenkapital um 50% des erforderlichen Ersteinschusses bewegt, die Position 

schließen. 

Nominelle Exposition € 750 | Anfangsmarge € 150 | Hebel 1:5 

 

Szenarien 

Stressszenario #1: 
Der Verkaufspreis fällt schnell 
unter die 50% 
Margenanforderung und Ihre 
Position wird automatisch vom 
System geschlossen. 

Was Sie nach Kosten und %-Ertrag 
auf die Anfangsmarge verlieren 
werden 

 

 
Geschlossen „intra-day“ 

zum Verkaufspreis von  40 
Euro 

Verkaufspreis von € 40                     

-€ 150 (-100%) 

 

Stressszenario #2: 
Der Verkaufspreis fällt und Ihre 
Position ist bei Margen-Call 
geschlossen. 

Was Sie nach Kosten und %-Ertrag 
auf die Anfangsmarge verlieren 
werden 

Geschlossen „intra-day“ 
zum Verkaufspreis von 45 
Euro 

-€ 75 (-50%) 

Ungünstiges Szenario:  

Der Verkaufspreis fällt und Sie 

schließen die Position. 

Was Sie nach Kosten und %-Ertrag 
auf die Anfangsmarge verlieren 
werden 

Geschlossen „intra-day“ 
zum Verkaufspreis von 47 
Euro 

-€ 45 (-30%) 

 

 

 

Geschlossen am zweiten 

Tag zum Verkaufspreis von 

46.50 Euro 

-€ 52.65 (-35.1%) 

 

    Aufteilung: 

 

-€ 52.50 Verlust 

-€ 0.15  

Übernachtfinanzierung 

Moderates Szenario:  

Der Verkaufspreis fällt und Sie 

schließen die Position. 

Was Sie nach Kosten und %-Ertrag 
auf die Anfangsmarge verlieren 
werden 

 
Geschlossen „intra-day“ 
zum Verkaufspreis von 49 
Euro 

-€ 15 (-10%) 

 

 

 

Geschlossen am zweiten 

Tag zum Verkaufspreis von 

48.50 Euro 

 

-€22.65 (-15.1%) 

 

    Aufteilung: 

 

-€ 22.50 Verlust 

-€ 0.15 

Übernachtfinanzierung 

  

Günstiges Szenario:  

Der Verkaufspreis nimmt zu 

und Sie schließen die Position. 

Was Sie nach den Kosten in % auf 

den Ersteinschuss zurückerhalten 

 
Geschlossen „intra-day“ 
zum Verkaufspreis von  

50.75 Euro 

€ 11.25 (+7.5%) 

 

Nach 30 Tagen geschlossen 

zum Verkaufspreis von 55 

Euro 

€ 70.50 (+47%)  (+199.9%) 

 

    Aufteilung: 

 

€ 75 Gewinn 

-€ 4.50  

Übernachtfinanzierung 
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Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte 

vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung und sind kein exakter Indikator. 

Ihr Gewinn und Verlust hängen davon ab, wie sich der zugrunde liegende Markt entwickelt und wie lange Sie die Position offen halten. 

Die Szenarios berücksichtigen nicht den Fall, dass wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen. 

Die angegebenen Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts. Sie berücksichtigen jedoch nicht Ihre persönliche steuerliche 

Situation, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. Dieses Performance-Szenario geht davon aus, dass Sie 

lediglich über eine offene Position verfügen und berücksichtigt nicht den ggf. negativen oder positiven kumulierten Saldo, wenn Sie 

mehrere offene Positionen bei uns besitzen. 

Was geschieht, wenn Plus500 nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? 

Wenn Plus500 nicht in der Lage ist, seine finanziellen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen, dann könnten Sie den Wert jedes 

CFDs, das Sie bei Plus500 halten, verlieren. Gemäß den Richtlinien der britischen Financial Conduct Authority über Vermögenswerte 

von Kunden trennt Plus500 Ihr Kapital von seinen eigenen Geldern. Ist eine Trennung nicht möglich, so ist Ihre Anlage dennoch im 

Rahmen des britischen Financial Services Compensation Scheme (FSCS) geschützt, das für schutzfähige Investitionen bis zu £ 50.000 pro 

Person, pro Unternehmen gilt. Siehe www.fscs.org.uk. 

Welche Kosten entstehen?  

Diese Tabelle führt die verschiedenen Kostenarten auf, die beim Handel mit CFD-Produkten entstehen. 

Siehe https://www.plus500.de/FAQ/Trading/DoYouChargeAnyFees. 

Einmalige 

Kosten 

Spread Der Spread ist die Differenz zwischen dem von uns quotierten Angebotspreis 

und dem Verkaufspreis. Wenn der Basiswert beispielsweise für 100 gehandelt 

wird, kann unser Angebotspreis (der Preis, zu dem Sie kaufen können) bei 101 

und unser Verkaufspreis (der Preis, zu dem Sie verkaufen können) bei 99 

liegen.  

Laufende 

Kosten 

Übernachtfinanzierungsgebühr 

 
Eine Übernachtgebühr, die "Übernachtfinanzierungsbetrag" genannt wird, 

wird Ihrem Konto hinzugefügt oder davon abgezogen, wenn eine Position 

nach einer bestimmten Annahmeschlusszeit ("Übernachtfinanzierungszeit") 

offen bleibt. Der Prozentsatz und die Zeit für die Übernachtfinanzierung 

sind in den Einzelheiten des Instruments angegeben. Die Formel, die für die 

Berechnung des täglichen Übernachtfinanzierungsbetrages einer Position 

verwendet wird, lautet: Handelsgröße x Eröffnungskurs x tägliche (Kauf- 

oder Verkaufs-) Übernachtfinanzierung %.  

Zum Beispiel wenn die Handelsgröße 15, der Eröffnungskurs € 50, die 

tägliche Kauf-Übernachtfinanzierung % 0,02 % ist, wird die Gebühr 15*50 

*0,02 % = 0,15 sein. 

Sonstige 

Kosten 

Garantierte Stop-Order Wenn Sie diese Funktion auswählen, beachten Sie bitte, dass Ihre Position 

(der Trade) zu einem bestimmten festgelegten Kurs (Preis) geschlossen 

wird; für den Trade gilt ein breiterer Spread. Weitere Informationen finden 

Sie unter  

https://www.plus500.co.uk/FAQ/Trading/WhatIsGuaranteedStopOrder    

Folgt man dem Beispiel oben, gehen wir von dem folgenden Ankaufs-

/Verkaufspreis für den CFD-Kontrakt aus: 50/49. Sie kaufen 15 Aktien zu 50 

€  und setzen eine Garantierte Stop-Order beim Verkaufskurs von € 47. Die 

Gebühr für die Garantierte Stop-Order (über den breiteren Spread 

angewandt) beträgt € 1. 

Der Verkaufskurs fällt plötzlich auf € 45, was bedeutet, dass die Position bei 

€ 47 und nicht bei € 45 geschlossen wird.  

Gewinn/Verlust mit Garantiertem Stop = (Verkaufskurs - Ankaufskurs) * 

Kontraktvolumen - Gebühr für Garantierten Stop. 

Gewinn/Verlust mit Garantiertem Stop = (47 - 50) * 15 - 1 = € -46 

Gewinn/Verlust ohne Garantierten Stop = (45 - 50) * 15 = € -75 

Gebühr wegen Inaktivität Möglicherweise wird eine Gebühr von bis zu 10 US-Dollar (oder Äquivalent) 

fällig, wenn über einen Zeitraum von drei Monaten kein Einloggen in Ihr Konto 

festgestellt wird. Diese Gebühr wird monatlich erhoben, solange auf ihrem 

Konto kein Einloggen stattfindet. Dieser Betrag dient dazu, die für die 

Bereitstellung der Dienstleistung entstandenen Kosten auszugleichen, selbst 

wenn diese nicht in Anspruch genommen wurde. Bitte beachten Sie, dass die 

Gebühr nur von dem Echtgeldkonto abgebucht wird und nur, wenn sich auf 

dem Konto ausreichende Mittel befinden. Wenn Sie diese Gebühr vermeiden 

http://www.fscs.org.uk/
https://www.plus500.de/FAQ/Trading/DoYouChargeAnyFees
https://www.plus500.co.uk/FAQ/Trading/WhatIsGuaranteedStopOrder
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möchten, loggen Sie sich einfach ab und zu in Ihr Handelskonto ein. Dies gilt 

als ausreichende Aktivität, um das Erheben einer Gebühr zu verhindern. 

Die Kosten werden je nach den von Ihnen ausgewählten Anlageoptionen abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter 

https://www.plus500.de/Instruments. 

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 

Dieses Produkt hat im Allgemeinen keine feste Laufzeit und endet zu dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihre Position schließen oder wenn Sie 

keine verfügbare Sicherheitsleistung besitzen. Sie sollten das Produkt überwachen, um den geeigneten Zeitpunkt für das Schließen Ihrer 

Position(en) zu bestimmen, was jederzeit während der Handelszeiten, die im Link „Einzelheiten“ auf der Hauptseite der 

Handelsplattform angezeigt werden, erfolgen kann. 

Wie kann ich mich beschweren? 

Wenn Sie eine Beschwerde vorbringen möchten, sollten Sie sich an unseren Kundenservice unter disputes@plus500.co.uk wenden. Wenn 

Sie der Ansicht sind, dass Ihre Beschwerde nicht zufriedenstellend gelöst wurde, können Sie Ihre Beschwerde an den Financial 

Ombudsman Service (FOS) weiterleiten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.financial-ombudsman.org.uk. 

Sonstige zweckdienliche Angaben 

Einzelheiten zu unseren Aktien-CFDs und allen unseren Produkten finden Sie unter der Rubrik „Mit dem Handel beginnen“ auf der 
Plattform oder der Rubrik „Alle Finanzinstrumente“ auf unserer Website (https://www.plus500.de/Instruments). Sie sollten 
sicherstellen, dass Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Allgemeinen Grundsätze der Auftragsausführung und die 
Risikohinweise in dem rechtlichen Teil unserer Website gelesen haben: https://www.plus500.de/Help/TermsAndAgreements. Diese 
Informationen sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich. 

 

  

https://www.plus500.de/Instruments
mailto:disputes@plus500.co.uk
http://www.financial-ombudsman.org.uk/
https://www.plus500.de/Instruments
https://www.plus500.de/Help/TermsAndAgreements
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