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Antrag zur Teilnahme am CFD-Handel 
für Personenhandels- und Kapitalgesellschaften sowie sonstige juristische Personen 
     

Bitte ausgefüllt und unterschrieben senden an: flatexDEGIRO Bank AG, Postfach 30 17 78, 10747 Berlin 
    

Wichtige Hinweise zum Antrag: Die Erteilung von Aufträgen den CFD-Handel betreffend ist nur durch Bevollmächtigte möglich, denen eine Sondervollmacht 
eingeräumt wurde. Die Teilnahme am CFD-Handel setzt die Zulassung zum Handel mit komplexen Finanzinstrumenten für die 
Firma sowie für jeden in ihrem Namen handelnden Sonderbevollmächtigten voraus. Die Beschränkung auf einzelne 
Sonderbevollmächtigte ist nicht möglich. 
Hinweise (z.B. „Glattstellungs-Warnung“) werden ausschließlich an die für das Konto hinterlegte E-Mail Adresse versandt. 

      

Angaben zur Firma 
      

     
Kundennummer (sofern bekannt)  Kontonummer ViTrade Cashkonto  E-Mail Adresse 

 
Name der Firma bzw. Name, Vorname, auch Geburtsname 
      

Persönliche Angaben Sonderbevollmächtigter * 
      

    Herr  Frau Titel:  
Kundennummer (sofern bekannt)      

   
Name  Vorname  
      

     
Geburtsdatum  Geburtsort  Geburtsname 
      

* Sofern weitere Sonderbevollmächtigte vorhanden sind, reichen Sie bitte zusätzlich das Formular „Vollmacht zur Teilnahme am CFD-Handel“ ein. 
      

 
Kurzdarstellung CFD-Handel 
 

Sehr geehrter Kunde, 
 

Sie beabsichtigen den außerbörslichen Handel von CFDs (CFD = Contract for Difference, weitere Erläuterungen hierzu finden Sie in der 
beigefügten Risikoaufklärung "Wichtige Informationen über Verlustrisiken beim Handel mit CFDs und Währungen (FX-Handel)“) über die 
flatexDEGIRO Bank AG zu betreiben. 
 

Die Abwicklung des CFD-Handels nimmt die flatexDEGIRO Bank AG mit ihrem Handelspartner, einem Finanzinstitut innerhalb der EU, vor. 
Dieses Finanzinstitut ist sowohl Market Maker als auch Betreiberin der Handelsplattform für die Auftragserteilung (im Folgenden auch CFD-
WebClient). Der Handelspartner unterliegt als Kreditinstitut der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).  
 

Die flatexDEGIRO Bank AG führt den CFD-Handel als Finanzkommissionsgeschäft im eigenen Namen für Rechnung des Kunden gegen den 
Handelspartner aus. Sie tragen damit das wirtschaftliche Risiko aus dem jeweiligen Ausführungsgeschäft der flatexDEGIRO Bank AG, d.h. 
Ihnen ist bewusst, dass die Erfüllung der Forderungen aus dem CFD-Geschäft insbesondere von der Solvenz des Handelspartners der 
flatexDEGIRO Bank AG abhängt. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die im Formular „Wichtige Informationen über Verlustrisiken 
beim Handel mit CFDs und Währungen (FX-Handel)“ erteilten Hinweise. 
 

Die Abwicklung des CFD-Geschäfts können Sie in Ihrem separat innerhalb der elektronischen Handelsplattform eingerichteten 
Handelskonto („CFD-Handelskonto“) verfolgen. Dieses Konto wird anonymisiert geführt. Der Handelspartner erhält zu keiner Zeit 
Informationen über persönliche Kundendaten.  
 

Zur Stellung der für den CFD-Handel geforderten Margin wird für den am CFD-Handel teilnehmenden Kunden bei der flatexDEGIRO Bank 
AG ein CFD-Transferkonto eröffnet. Der Betrag, den Sie für den Handel in CFDs einsetzen wollen, ist auf Ihr CFD-Transferkonto zu 
überweisen. Sie haben die Möglichkeit, einen Zahlungsauftrag von Ihrem bei der flatexDEGIRO Bank AG geführten Cashkonto 
(„Cashkonto“) zu Gunsten Ihres CFD-Transferkontos zu veranlassen. Eine Überweisung ist nur aus freien Mitteln (Liquidität + ggf. 
Kreditlinie) möglich und kann nur von Ihrem Cashkonto erfolgen.  
 

Derart veranlasste Zahlungseingänge auf dem CFD-Transferkonto werden umgehend in dem für Sie geführten CFD-Handelskonto 
abgebildet (Erhöhung des freien Kapitals). Zugriff auf das CFD-Handelskonto erhalten Sie über den separaten CFD-WebClient, den Sie 
entweder über das HTX, die ViTrade iPhone App oder die Website von ViTrade – eine Marke der flatexDEGIRO Bank AG (Online-Banking 
Client der flatexDEGIRO Bank AG) starten können. In dem CFD-WebClient können Sie bspw. Orders erteilen, offene Positionen und Ihre 
verfügbare Kaufkraft („freies Kapital“) für den CFD-Handel einsehen. 
 

Sämtliche in dem CFD-Handelskonto abgebildeten Geldbewegungen werden mindestens einmal täglich (ggf. erst im Rahmen der 
Nachtverarbeitung) in dem bei der flatexDEGIRO Bank AG geführten CFD-Transferkonto gebucht. Das CFD-Transferkonto stellt dabei immer 
das freie Kapital des CFD-Handelskontos dar und ist zum Beginn des nächsten Handelstages synchron mit dem Ausweis des freien Kapitals 
im CFD-WebClient. 
 

WICHTIG: Für Overnight gehaltene CFD-Positionen wird die zu stellende Sicherheit („Margin“) von dem für jeden Endkunden 
separat angelegten CFD-Transferkonto auf ein bei der flatexDEGIRO Bank AG geführtes Margin-Treuhandkonto 
transferiert. Über die buchungstechnische Zuordnung der Zahlungen auf das Margin-Treuhandkonto kann die 
flatexDEGIRO Bank AG nachvollziehen, welcher Betrag dem einzelnen Endkunden zugewiesen ist.  
 

Die flatexDEGIRO Bank AG weist ausdrücklich darauf hin, dass im Falle des Ausfalls des CFD-Handelspartners der 
als Margin geblockte Betrag nicht an Sie zurückfließen kann (s. hierzu auch Absatz „Ausfallgefährdete Forderung“ 
im Dokument „Wichtigen Informationen über Verlustrisiken beim Handel mit CFDs und Währungen (FX)“). 
 

Für den Fall, dass in Ihrem CFD-Handelskonto keine ausreichenden Sicherheiten mehr zur Verfügung stehen bzw. 
Sie nicht rechtzeitig weitere Sicherheiten stellen, kann eine zwangsweise Glattstellung der Geschäfte erfolgen, 
wobei die dann entstehende tatsächliche Zahlungsverpflichtung den Sicherheitenbetrag übersteigen kann 
(weitere Informationen finden Sie in der beigefügten Risikoaufklärung "Wichtige Informationen über 
Verlustrisiken beim Handel mit CFDs und Währungen (FX-Handel)“). 

 

Wünschen Sie den Rücktransfer von Geldern aus dem CFD-Handel auf Ihr Cashkonto, können Sie diesen Auftrag im CFD-WebClient erteilen. 
Es können nur Beträge aus  verfügbarem Kapital transferiert werden. Weitere Informationen zum freien und verfügbaren Kapital finden Sie 
in den Ergänzenden Geschäftsbedingungen. Der verfügbare Betrag wird Ihnen bei Erteilung des Auftrages zum Rücktransfer angezeigt. 
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Bitte beachten Sie, dass offene Positionen in CFDs eine Barsicherheit bedingen, die Ihr frei verfügbares Kapital verringern.  
Im CFD-Handelskonto werden Sie verfolgen können, dass der zur Überweisung angewiesene Betrag sofort dem freien Kapital entzogen 
wird. Dieser Betrag wird von dem bei der flatexDEGIRO Bank AG geführten CFD-Transferkonto umgehend auf Ihr Cashkonto transferiert 
und dort gutgeschrieben. Mit Gutschrift auf dem Cashkonto steht Ihnen das Geld – im Rahmen der üblichen Dispositionsprüfung - als 
Kaufkraft für Wertpapier-Transaktionen wieder zur Verfügung. Überweisungen aus rücktransferierten Geldern sind frühestens am 2. Tag 
nach Buchung des Rücktransfers möglich. 
 

Risikowarnung 
 

Finanzielle Differenzgeschäfte sind mit sehr hohen Risiken verbunden. Auf Grund von Kursschwankungen innerhalb des jeweiligen 
Basiswertes ist es möglich, dass Sie Ihr eingesetztes Kapital nicht zurückerhalten und möglicherweise Zahlungen darüber hinaus leisten 
müssen. Die von Ihnen eingegangenen finanziellen Differenzgeschäfte werden über den Handelstag kontinuierlich (realtime) bewertet. 
Jeder Gewinn oder Verlust beeinflusst unmittelbar Ihr CFD-Handelskonto (CFD-Transferkonto) und führt zu einer Anpassung der zu 
hinterlegenden Sicherheitsleistung. Verlustpositionen können dazu führen, dass Sie unverzüglich zusätzliche Gelder zur Verfügung stellen 
müssen, um die jeweiligen Positionen aufrechterhalten zu können. Finanzielle Differenzgeschäfte sind nicht für sicherheitsorientierte 
Anleger geeignet. Stellen Sie deshalb sicher, dass Sie die mit finanziellen Differenzgeschäften verbundenen Risiken vollständig verstanden 
haben und auch tragen können. Sie sollten sich des Marktrisikos bewusst sein und bereits über Handelserfahrungen in komplexen 
Finanzinstrumenten verfügen. In der Vergangenheit erzielte Anlageerfolge, sind keine Garantie für zukünftige Anlageerfolge. Weitere 
Informationen finden Sie in den „Wichtigen Informationen über Verlustrisiken beim Handel mit CFDs und Währungen (FX-Handel)“. 

 

      

 

Bestätigung der Einsicht und Kenntnisnahme durch den Kontoinhaber (Firma) 
      

Bitte lesen Sie die folgenden Erklärungen und bestätigen diese durch Ankreuzen aller Kästchen, da sich sonst die Bearbeitung Ihres 
Antrages verzögert. Unterschreiben Sie danach unter jedem der folgenden Abschnitte. 
      

 Für die vorseitig benannte Firma wird die Einrichtung der zur Durchführung von finanziellen Differenzgeschäften (CFDs) notwendigen 
Konten („CFD-Transferkonto“ und „CFD-Handelskonto“) beantragt. Es ist bekannt, dass diese Geschäfte außerhalb einer Börse oder 
eines multilateralen Handelssystems, d.h. außerbörslich, direkt durch den Handelspartner ausgeführt werden. Die Kontoeröffnung 
wird eigenverantwortlich, eigenmotiviert und in Kenntnis der mit den genannten Geschäften verbundenen Risiken beantragt. 

      

 Des Weiteren ist bekannt, dass die ViTrade – eine Marke der flatexDEGIRO Bank AG keine Anlageberatung erbringen, sondern 
ausschließlich selbständig getroffene, eigenverantwortliche Anlageentscheidungen umsetzen, d.h. die erteilten Aufträge lediglich 
ausführen. 

      

 Die „Ergänzenden Geschäftsbedingungen für den CFD-Handel“, die „Wichtigen Informationen über Verlustrisiken beim Handel mit 
CFDs und Währungen (FX-Handel)“ und das „Ergänzende Preis- und Leistungsverzeichnis für die Teilnahme am CFD-Handel“ wurden 
ausführlich gelesen und verstanden. Deren Geltung wird anerkannt. 

      

 Es ist bekannt, dass sensible Kontoinformationen per E-Mail versandt werden und dass E-Mails nicht gegen Einsichtnahme und 
Verfälschung geschützt sind. 

      

 Es ist bekannt und wird akzeptiert, dass die ViTrade – eine Marke der flatexDEGIRO Bank AG berechtigt jedoch nicht verpflichtet sind, 
mit für die Firma handelnde Personen geführte Telefongespräche aus Gründen der Überprüfbarkeit und der Qualitätssicherung 
aufzuzeichnen. 

      

 Es ist bekannt, dass ALLE Sonderbevollmächtigten für das in diesem Antrag benannte Cashkonto Zugang zum CFD-Handel erhalten 
werden. Eine Beschränkung der Zugangsberechtigungen auf einzelne Sonderbevollmächtigte ist nicht möglich. 

 

    

Ort, Datum  
Firmenstempel und Unterschriften der Geschäftsinhaber, persönlich haftenden 
Gesellschafter, Partner, Vorstandsmitglieder oder Geschäftsführer 

 
 
 

    

Ort, Datum  
Firmenstempel und Unterschriften der Geschäftsinhaber, persönlich haftenden 
Gesellschafter, Partner, Vorstandsmitglieder oder Geschäftsführer 

 
 

 

Bestätigung der Einsicht und Kenntnisnahme durch den Sonderbevollmächtigten 
      

Bitte lesen Sie die folgenden Erklärungen und bestätigen diese durch Ankreuzen aller Kästchen. 
      

 Mir ist bekannt, dass die ViTrade – eine Marke der flatexDEGIRO Bank AG keine Anlageberatung erbringen, sondern ausschließlich 
selbständig getroffene, eigenverantwortliche Anlageentscheidungen umsetzen, d.h. die erteilten Aufträge lediglich ausführen. 

      

 Ich habe die „Ergänzenden Geschäftsbedingungen für den CFD-Handel“, die „Wichtigen Informationen über Verlustrisiken beim 
Handel mit CFDs und Währungen (FX-Handel)“, und das „Ergänzende Preis- und Leistungsverzeichnis für den CFD-Handel“ ausführlich 
gelesen, verstanden und bin mit deren Geltung einverstanden. 

      

 Ich weiß, dass ich sensible Kontoinformationen per E-Mail erhalte und dass E-Mails nicht gegen Einsichtnahme und Verfälschung 
geschützt sind. 

      

 Ich bin darüber informiert und akzeptiere, dass die ViTrade – eine Marke der flatexDEGIRO Bank AG berechtigt jedoch nicht 
verpflichtet sind, mit mir geführte Telefongespräche aus Gründen der Überprüfbarkeit und der Qualitätssicherung aufzuzeichnen. 

 

    
Ort, Datum  Unterschrift Sonderbevollmächtigter  

 


