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Mistraderegelung zwischen der flatexDEGIRO Bank AG und der Euwax AG 

 
Die Parteien vereinbaren in dieser Anlage 1 vertragliche Aufhebungsrechte wie folgt: 
 
1.1.        Vertragliches Aufhebungsrecht 
 
1.1.1      Für außerbörsliche Geschäfte, die zu nicht marktgerechten Preisen geschlossen wurden 
(„Mistrade“)  vereinbaren die Vertragsparteien ein vertragliches Aufhebungsrecht.  
 
1.1.2      Danach ist  ein Geschäft aufzuheben, wenn nach Maßgabe dieser  Anlage 1  ein Mistrade 
vorliegt und eine der Parteien („die meldende Partei") die Aufhebung gegenüber der anderen Partei 
fristgemäß verlangt. 
 
1.2.        Mistrade              
 
1.2.1      Ein Mistrade liegt vor, wenn der beanstandete Preis des Geschäfts aufgrund 

a.           eines Fehlers im technischen System einer der beiden Vertragsparteien 
oder eines dritten Netz- oder Systembetreibers oder 

b.           eines Fehlers bei der Eingabe eines Preisangebots oder einer Preisidentifikation  in 
das Handelssystem oder bei der Ermittlung des zugrunde liegenden Preises oder 
Fehler in den Stammdaten 

erheblich und offenkundig von dem zum Zeitpunkt des Zustandekommens des betreffenden 
Geschäfts marktgerechten Preis („Referenzpreis“) abweicht.  
 
 
1.2.2      Die fehlerhafte Eingabe des Volumens berechtigt nicht zur Aufhebung des 
Geschäftsabschlusses. 
 
1.2.3      Eine erhebliche und offenkundige Abweichung vom marktgerechten Preis liegt  vor, wenn 
der Referenzpreis und der beanstandete Preis um mehr als zwei Prozentpunkte  voneinander 
abweichen.  
 
1.2.4      Als Referenzpreis gilt der Durchschnittspreis der letzten 3 vor dem Geschäft in dem 
fraglichen Wertpapier an einem Referenzmarkt wirksam zustande gekommenen Geschäfte desselben 
Handelstages. Ist nur ein Geschäft und damit ein Preis im Sinne von Satz 1 vor dem Geschäft 
zustande gekommen, so wird dieser als Referenzpreis herangezogen. Referenzmarkt ist dabei jedes 
börsliche oder außerbörsliche Handelssystem, das für das fragliche Wertpapier zustande gekommene 
Preise in einem marktüblichen Informationsverbreitungssystem veröffentlicht.  
 
 
1.2.5 Eine erhebliche und offenkundige Abweichung vom marktgerechten Preis liegt abweichend 
von Ziffer 1.2.3 und 1.2.4 dann jedoch nicht vor, wenn  
(a) vor dem beanstandeten Geschäft an einem Referenzmarkt am selben Handelstag  wirksam in dem 
fraglichen Wertpapier mindestens ein Geschäft zustande gekommen ist, und 
(b) dem letzten  Geschäft, das vor dem beanstandeten Geschäft an einem Referenzmarkt am selben 
Handelstag wirksam in dem fraglichen Wertpapier zustande gekommen ist, eine Geld-Brief-Spanne  
zugrunde lag, und 
(c) der beanstandete Preis innerhalb dieser Geld-Brief-Spanne liegt.  
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1.2.6      Ist ein Referenzpreis gemäß Ziffer 1.2.4 nicht zu ermitteln oder bestehen Zweifel, ob der so 
ermittelte Durchschnittspreis den fairen Marktverhältnissen entspricht, so ermittelt die 
meldende  Partei den Referenzpreis nach billigem Ermessen mittels anderer marktüblicher und 
objektiv nachvollziehbarer Methoden auf der Grundlage der jeweiligen Marktverhältnisse. 
 
1.2.7      Eine erhebliche und offenkundige Abweichung vom marktgerechten Preis im Sinne von 1.2.3 
liegt auch dann vor, wenn bei Geschäften der entstandene Schaden, als Produkt aus der Anzahl der 
gehandelten Wertpapiere und der Differenz zwischen dem beanstandeten gehandelten Preis und 
Referenzpreis, innerhalb einer Gattung zusammen mehr als 5.000,- Euro pro Handelstag beträgt.  
  
1.3          Form und Frist der Meldung 
 
1.3.1      Das Aufhebungsverlangen kann nur von den Handelspartnern selbst und innerhalb der 
Meldefrist erfolgen. Die Meldefrist endet, soweit nachfolgend in dieser Ziffer 1.3 nicht ausdrücklich 
etwas Abweichendes vereinbart wurde 120 Minuten nach  Abschluss des aufzuhebenden 
Geschäftes.   Wird das aufzuhebende Geschäft nach 16.00 Uhr geschlossen, endet die Meldefrist um 
9.00 Uhr des Handelstages, der auf den Abschluss des aufzuhebenden Geschäfts folgt. 
 
 
1.3.2      Bei Vorliegen von Anhaltspunkten, dass die Mindestschadensgrenze im Sinne von Ziffer 1.4.2 
durch die Erteilung mehrerer Aufträge ausgenutzt wurde, endet die Meldefrist für die nach Ziffer 
1.4.2 aufzuhebenden Geschäfte 120 Minuten nach Abschluss des letzten Geschäfts,  das für die 
Beurteilung des Vorliegens der Voraussetzungen der Ziffer 1.4.2 herangezogen wird und für das auch 
das Aufhebungsverlangen geltend gemacht wird. Wird dieses nach 16 Uhr geschlossen, endet die 
Meldefrist um 9.00 Uhr des Handelstages, der auf den Abschluss dieses Geschäfts folgt. 
 
1.3.3      Im Falle von Ziffer 1.2.7 endet die Meldefrist für die aufzuhebenden Geschäfte 120 Minuten 
nach Abschluss des letzten Geschäfts,  das für die Beurteilung des Vorliegens der Voraussetzungen 
der Ziffer 1.2.7 herangezogen wird und für das zusammen mit den anderen das Aufhebungsverlangen 
geltend gemacht wird. Wird dieses nach 16 Uhr geschlossen, endet die Meldefrist um 9.00 Uhr des 
Handelstages, der auf den Abschluss dieses Geschäfts folgt. 
 
1.3.4 Für den Fall, dass der Mistrade darauf beruht, dass sich beim Emittenten des Wertpapiers 
Kapitalmaßnahmen (Kapitalerhöhungen, Mitteilung von freiwilligen Rückkauf- oder 
Umtauschangeboten sowie von vorzeitigen Kündigungen oder Teilkündigungen des jeweiligen 
Wertpapiers  und Übernahme oder Verkauf von Geschäftsanteilen in nicht nur unwesentlichem 
Umfang) ergeben haben, endet die Meldefrist abweichend von Ziffer 1.3.1 Sätze 2 und 3 um 18.00 
Uhr des Handelstags, der auf die öffentliche Bekanntgabe dieser Kapitalmaßnahmen folgt. 
 
1.3.5     Für den Fall, dass der Mistrade darauf beruht, dass dem Geschäftsabschluss fehlerhafte 
Stammdaten zugrunde lagen, endet die Meldefrist abweichend von Ziffer 1.3.1 Sätze 2 und 3 um 16 
Uhr des Handelstages, der auf den Handelstag folgt, an dem die Fehlerhaftigkeit der Stammdaten 
durch die meldende Partei festgestellt wurde, spätestens jedoch um 16 Uhr des Handelstages, der 
auf die Erfüllung des aufzuhebenden Geschäfts folgt. 
 
1.3.6 Das Aufhebungsverlangen wird zunächst telefonisch innerhalb der jeweiligen Meldefrist 
gemeldet. Das wirksam nach Maßgabe dieser Mistrade-Regelung gemeldete Aufhebungsverlangen 
ist sodann innerhalb angemessener Frist, die  nach Möglichkeit einen Zeitraum von 60 Minuten ab 
Meldung des Aufhebungsverlangens nicht überschreitet, in Textform zu begründen und der anderen 
Partei per Telefax oder per Mail zu übermitteln. 
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1.3.7      Die Begründung im Sinne von Ziffer 1.3.6 muss mindestens enthalten: ISIN, 
Wertpapiername, Anzahl ,Abschlusstag und Abschlusszeitpunkt der betroffenen Geschäfte mit dem 
jeweils gehandelten Volumen und den jeweils gehandelten Preisen, Angaben zur Ermittlung des 
marktgerechten Preises (relevante Referenzmärkte inkl. Berechnungsmethoden)  und die 
Begründung der Umstände, aus denen sich nach Ansicht der meldenden Partei das 
Aufhebungsverlangen rechtfertigt.  

 
1.3.8      Im Falle von Ziffer 1.4.2 in Verbindung mit Ziffer 1.3.2  hat die meldende Partei die 
Anhaltspunkte für die Ausnutzung der Mindestschadensgrenze bereits bei ihrer Meldung des 
Aufhebungsverlangens im Sinne von Ziffer  1.3.6 Satz 1 darzulegen und sodann in ihrer Begründung 
im Sinne von Ziffer  1.3.6. Satz 2 genau zu spezifizieren.  
 
1.4          Mindestschaden und Ausnahmen 
 
1.4.1      Ein vertragliches Aufhebungsrecht im Sinne dieser Mistraderegelungen besteht nicht für 
Geschäfte, bei denen das Produkt aus der Anzahl der gehandelten Wertpapiere und der Differenz 
zwischen dem gehandelten Preis und Referenzpreis unter 500,00 EUR liegt  (Mindestschaden).  
 
1.4.2      Soweit jedoch Anhaltspunkte vorliegen, dass diese Mindestschadensgrenze von der aus dem 
Mistrade begünstigten Partei oder im Falle der Bank von einem ihrer Kunden, durch die Erteilung 
eines oder mehrerer Aufträge ausgenutzt wurde, findet Ziffer 1.4.1 keine Anwendung mit der Folge, 
dass auch für diese Geschäfte ein Aufhebungsverlangen nach Maßgabe dieser Mistrade-Regelungen 
geltend gemacht werden kann. Anhaltspunkte im Sinne von Satz 1 sind insbesondere die Anzahl der 
erfolgten Geschäftsabschlüsse, das Volumen der jeweiligen Geschäftsabschlüsse sowie eine 
entsprechende Limitierung des jeweiligen Geschäftsauftrags und Zeitpunkt der Auftragserteilung.  
 
1.4.3      Auf die Fälle von Ziffer  1.2.7 findet Ziffer 1.4.1 keine Anwendung mit der Folge, dass auch 
für diese Geschäfte ein Aufhebungsverlangen nach Maßgabe dieser Mistrade-Regelungen geltend 
gemacht werden kann.  
 
1.5          Aufhebung 
 
1.5.1      Die Aufhebung des Geschäftes erfolgt bei rechtzeitiger und ordnungsgemäß erteilter 
Mitteilung mittels Stornierung des Geschäftes durch beide Vertragsparteien. 
 
1.5.2      Sofern eine Stornierung nicht mehr möglich ist, erfolgt die Aufhebung des Geschäfts durch 
die Verbuchung eines entsprechenden Gegengeschäftes zwischen den Vertragsparteien. 
 
1.6          Telefon 
 
Die Regelungen in den Ziffern 1.1-1.5 und 1.7 gelten entsprechend auch für den Fall, dass die 
Parteien telefonisch ein Geschäft über ein auf dem Handelssystem angebotenes Produkt schließen. 
 
1.7          Weitere Rechte der Vertragspartner 
 
1.7.1      § 122 und 254 BGB sind entsprechend anwendbar. 
 
1.7.2      Die Vereinbarung dieses vertraglichen Aufhebungsrechts lässt sonstige Rechte nach 
allgemeinen zivil- und handelsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere Anfechtungsrechte, 
unberührt. 


