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1 Einleitung
In diesen Produktinformationsblättern für BUX Zero findest du alle relevanten Informationen
zu deinem BUX Zero Konto und den für dich relevanten Verfahren.
Die Produktinformationsblätter enthalten Informationen zur Überweisung von Geldern und
darüber, wie du Informationen zur Änderung deiner persönlichen Daten bereitstellen kannst.
In diesen Produktinformationsblättern findest du auch allgemeine und spezifische Risiken,
die mit einer Investition verbunden sind. Wir empfehlen dir daher, diese sorgfältig
durchzulesen und sich auf die Investition in BUX Zero korrekt vorzubereiten.
Die Produktinformationen sind ein wesentlicher Bestandteil der BUX Zero
Kundenvereinbarung. Die in diesem Handbuch verwendeten Begriffe haben daher, sofern
nicht anders angegeben, dieselbe Bedeutung wie in der BUX Zero Kundenvereinbarung.

2 Nur Ausführung
BUX bietet nur Ausführungsdienstleistungen an. Dies bedeutet, dass BUX Kauf- und/oder
Verkaufsorders zur Ausführung von Kunden empfängt und übermittelt. Es ist wichtig
festzuhalten, dass du für diese Entscheidungen verantwortlich bist und dass du die
Investitionen in deinem Investitionsportfolio verwaltest und kontrollierst. BUX bietet seinen
Kunden eine sehr benutzerfreundliche BUX Zero App und bietet Kunden Informationen zu
einer Vielzahl von Themen, die potenziell für eine Investition relevant sein können.
BUX prüft auch, ob diese Finanzinstrumente dem Kenntnisstand und der Risikobereitschaft
des Kunden entsprechen. Damit möchte BUX sicherstellen, dass du die Risiken und
Funktionsweisen von Finanzinstrumenten genau kennst und die potenziellen Konsequenzen
einer Investition verstehst.

3 BUX Zero Konto
Im Folgenden findest du Informationen zu deinem Konto. Du findest auch Informationen zu
deinen Einstellungen und wie diese geändert werden können.
PIN
Eines der ersten Dinge, um die du beim Herunterladen der BUX Zero App gebeten wirst, ist
das Festlegen einer PIN. Dieser Code ist wichtig und wird bei jeder Anmeldung benötigt.
Denke daran, dir deine PIN zu merken.
Aus Sicherheitsgründen können Mitarbeiter die PIN nicht von deinem Konto abrufen oder sie
anzeigen.
E-Mail-Adresse
Dein Konto ist mit der E-Mail-Adresse verknüpft, die du bei der Registrierung angegeben
hast. Stelle bitte sicher, dass du jederzeit auf deine E-Mails zugreifen kannst, und sichere
dein E-Mail-Konto ordnungsgemäß ab.
Know Your Customer
Im Rahmen deiner Registrierung stellt BUX dir verschiedene Fragen, beispielsweise zu
folgenden Details: Name, Nationalität, Geburtsdatum, Geburtsort und Wohnort. Außerdem

1 | BUX

wirst du aufgefordert, einen gültigen Ausweis zu scannen. Mit diesen Informationen kann
BUX deine Identität ermitteln und überprüfen, wer unser Kunde wird.
Posteingang
Innerhalb deines BUX Zero Kontos hast du einen persönlichen Posteingang. Hier findest du
relevante Informationen zu Aktivitäten in deinem Konto, z. B. den Status deines Kontos oder
den Status deiner Orderausführungen.
Konto
Wenn du ein Konto bei BUX eröffnest, wird ein Handels- und ein Bargeldkonto eröffnet.
Zusätzlich wird ein Bargeld-Handelskonto bei der ABN AMRO Clearing Bank eröffnet.
Dein Konto wird in der Währung des Landes erstellt und verfügbar sein, in welchem du zum
Zeitpunkt der Kontoeröffnung lebst. Wenn du beispielsweise die dänische
Staatsangehörigkeit besitzt, aber deinen Wohnsitz in den Niederlanden hast und dort ein
Konto eröffnest, wird das Konto in der niederländischen Währung (EUR) und nicht in der
dänischen Krone (DKK) erstellt.
Sobald du Kunde wirst, wird sowohl bei BUX als auch bei der ABN AMRO Clearing Bank ein
Konto eröffnet. Beide Konten zeigen deinen Kontostand an. Das BUX Zero Konto zeigt auch
zukünftige Zahlungsströme an, die am Valutadatum auf dein Konto bei der ABN AMRO
Clearing Bank gebucht werden. Du kannst das BUX Zero Konto über die BUX Zero App
einsehen. BUX achtet darauf, dass das in der App angezeigte Guthaben mit dem Guthaben
auf deinem Bargeld-Handelskonto bei der ABN AMRO Clearing Bank übereinstimmt.
Alle Transaktionen in verschiedenen Währungen, beispielsweise der Erwerb von
amerikanischen Aktien in USD, werden deinem Konto in der Währung deines Kontos
belastet. Wenn dein Konto auf EUR lautet, erfolgt eine Währungsumrechnung von EUR in
USD oder umgekehrt. Zum Zeitpunkt der Order-Ausführung wird der Wechselkurs erneut
unter Verwendung der tatsächlichen Ausführungspreise und der tatsächlichen Wechselkurse
zu diesem Zeitpunkt berechnet. Es kann vorkommen, dass sich das EUR/USD-Verhältnis
ungünstig entwickelt und du für eine Akquisition mehr bezahlen musst (oder im Falle eines
Verkaufs weniger erhältst). Es ist wichtig, dass du genügend Bargeld auf deinem Konto hast,
um Orders auszuführen. Dein Konto kann nicht überzogen werden. Falls dein Konto
aufgrund unvorhergesehener Umstände überzogen wird, kannst du aufgefordert werden, die
Überziehung zu korrigieren, indem du Geld auf dein Konto überweist.
Registrieren von Transaktionen
Es kommt zu Änderungen an deinem Konto, beispielsweise bei Geldtransfers und
Käufen/Verkäufen von Aktien. Dies geschieht in der Regel in Echtzeit. Dein
Bargeld-Handelskonto bei der ABN AMRO Clearing Bank wird jedoch am Valutadatum
belastet und gutgeschrieben.
Wenn du Aktien kaufst oder verkaufst, muss der Verkäufer die Aktien in der Regel erst zwei
Tage nach dem Transaktionsdatum liefern und die Zahlung erfolgt ebenfalls zu diesem
Zeitpunkt. Du findest dieses Valutadatum in der Nachricht mit den Transaktionsdetails, die
an deinen Posteingang gesendet wird. Das Valutadatum muss für jede Mutation sichtbar
sein. BUX verarbeitet alle Änderungen in Echtzeit und verarbeitet die Bargeldtransaktionen
auf deinem Bargeld-Handelskonto bei der ABN AMRO Clearing Bank am Valutatag.
Dein Gegenkonto
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Um dein Konto für Überweisungen von und auf dein Konto zu vervollständigen, muss eine
Einzahlung auf dein Konto über ein persönliches Bankkonto in deinem Namen erfolgen.
Dieses Bankkonto wird dann mit deinem Konto verknüpft und nur dieses Bankkonto kann für
Überweisungen verwendet werden.
Bitte beachte: Dieses Bankkonto muss auf deinen Namen lauten und bei einem
EU-Kreditinstitut geführt werden. Manchmal erhält BUX bei Eingang einer Überweisung nicht
sofort deinen Namen. In diesen Fällen ist es möglich, dass sich unser Kundendienst an dich
wendet.
Überweisen von Geldern
Du kannst ganz einfach Geld auf dein Konto einzahlen und Geld von deinem Konto auf dein
festgelegtes Gegenkonto abheben. Verwende dazu einfach die Schaltflächen ‚Aufladen‘
oder ‚Abheben‘. Wenn du Geld abhebst, kann es bis zu fünf Arbeitstage dauern, bis das
Geld auf deinem Gegenkonto eingeht. Du kannst eine Auszahlung jederzeit während des
Tages vornehmen und sie wird sofort in deinem Konto verarbeitet. Eine
Auszahlungsanforderung kann zu einem späteren Zeitpunkt nicht storniert werden. BUX
bietet seine Dienstleistungen online an und akzeptiert keine Ein- oder Auszahlungen in bar.
Valutadatum
Wenn du eine Einzahlung oder Auszahlung vornimmst, legt BUX das Valutadatum auf ein
zukünftiges Datum fest. Dies hängt mit den Anweisungen zusammen, die BUX dir zur
Verfügung stellt, um eine Änderung von deinem Bargeld-Handelskonto bei der ABN AMRO
Clearing Bank aus zu veranlassen.
Überweisen von Geldern innerhalb von BUX
Ein Überweisen von Geldern innerhalb von BUX ist nicht möglich. Dies gilt auch für
Vermögenswerte.
Übertragen von Vermögenswerten von und zu BUX
BUX bietet nicht die Möglichkeit, Vermögenswerte von einer anderen Stelle zu empfangen
oder an eine andere Stelle zu übertragen, bei der du auch ein Konto hast.
Übersichten
In deinem Konto findest du verschiedene Übersichten, z.B.:
● Portfolio;
● Bargeldguthaben;
● Orderübersicht;
● Transaktionsübersicht.
Steuerliche Übersicht
BUX stellt dir nach Ablauf des Geschäftsjahres eine steuerliche Übersicht zur Verfügung.
Dies ist eine Übersicht, die den Saldo deines Kontos und den Gesamtbetrag der
einbehaltenen Dividendensteuern anzeigt. Du benötigst diesen Jahresbericht, um deine
Steuererklärung bei den Steuerbehörden zu überprüfen. BUX informiert die Steuerbehörden
über deinen Saldo und die gezahlten Steuern.
Persönliche Sicherheit
Es ist wichtig, dass du keine persönlichen Informationen mit anderen teilst und deine
Informationen sicher speicherst. Sei vorsichtig in Bezug auf Webseiten und betrügerische
E-Mails, die von BUX zu stammen scheinen. Beachte: BUX fragt niemals nach deiner PIN.
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Jede Aufforderung zur Freigabe deiner PIN kann als verdächtig angesehen werden. Wende
dich im Zweifelsfall immer an unseren Kundendienst.
Falls du deine PIN vergessen hast oder diese von jemandem gestohlen worden ist, wende
dich immer an unseren Kundendienst.
Webseite
BUX hat eine Webseite: https://getbux.com/bux-zero/, auf der du allgemeine Informationen
zu BUX und den bereitgestellten Dienstleistungen findest. Hier findest du auch die Richtlinie
zur Orderausführung von BUX Zero und Informationen zu Gebühren.
Kundendienst
Wenn du Fragen, Anregungen, Feedback oder Beschwerden zu den von BUX angebotenen
Dienstleistungen hast, kannst du dich an unseren Kundendienst wenden. Er ist in der Regel
an Werktagen zwischen 9:00 und 18:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) verfügbar.
Du kannst in der BUX Zero App zu „Einstellungen“ gehen und „Support“ auswählen. Du hast
dann die Wahl, mit einem unserer Kundendienstmitarbeiter zu chatten oder ihn anzurufen.
Du kannst unseren Kundendienst auch per E-Mail unter support@getbux.com erreichen.

4 Investitionsrisiken
Wissen und Erfahrung
Es ist wichtig zu wissen, dass BUX Informationen von dir benötigt, um dein Wissen und
deine Erfahrung mit bestimmten Finanzinstrumenten oder -dienstleistungen zu testen. Dazu
stellt BUX dir während deiner Bewerbung mehrere Fragen. Anhand der bereitgestellten
Informationen kann BUX feststellen, ob das Produkt oder die Dienstleistung für dich
geeignet ist.
Du solltest ausreichende Kenntnisse über Investitionen und die Finanzmärkte haben, da du
bei jeder Investition, die du tätigst, einem Risiko ausgesetzt bist. Viel Wissen kann im
Internet oder durch Fachbücher erworben werden. Es ist wichtig, relevante
Marktinformationen, das Produkt selbst und Neuigkeiten rund um Finanzprodukte zu
kennen. Die Finanzlage der Gesellschaft ist im Jahresabschluss beschrieben, der auf der
Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht ist.
Es besteht das Risiko, dass aufgrund unterschiedlicher Umstände dein Geld weniger wert
sein wird oder dass du deine gesamte Investition verlieren wirst. Du solltest bei jeder
Investition ein paar wichtige Risiken berücksichtigen. Diese Risiken sind im
Risikoaufklärungsdokument von BUX Zero beschrieben. Du musst diesem Dokument
zustimmen, bevor du ein Konto bei BUX eröffnest.
Ausfälle/Katastrophen
Es kann nicht garantiert werden, dass der Handel mit einem Finanzinstrument immer in
jeder Situation durchgeführt wird. Es besteht das Risiko eines Ausfalls oder eines
technischen Problems. Es besteht die Möglichkeit, dass der Angebots-Feed ein Problem hat
oder auf einmal ein Problem bei den Parteien auftritt, die uns Dienstleistungen bereitstellen,
oder bei deinem eigenen Telekommunikationsanbieter. Bei einem Ausfall oder einer
Katastrophe können die Schäden erheblich sein, obwohl BUX und alle seine Lieferanten die
erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Schäden zu begrenzen. Berücksichtige dies.
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5 Orders
Orderarten
Bei der Eingabe von Orders kannst du zwischen verschiedenen Orderarten wählen.
Market Order:
Eine Market Order ist eine Kauf- oder Verkaufsorder, für die du keine einschränkenden
Bestimmungen in Bezug auf den Preis angibst. Diese Auftragsart wird sofort nach Abschluss
der Order an die Börse geschickt. Market Orders sind immer Tagesaufträge. Diese Orders
werden unabhängig vom Preis ausgeführt. BUX hat Limits gesetzt, um dich zu schützen
und zu verhindern, dass der Preis, zu dem die Order ausgeführt wird, zu stark vom letzten
bekannten Preis abweicht. Wenn der nächste Preis an den Finanzmärkten die Grenzen
überschreitet, wird deine Order abgelehnt. Bitte beachte, dass außerhalb der Handelszeiten
keine Market Orders platziert werden können. Der Geldbetrag, der dem Wert deiner Order
entspricht, wird zur Erfüllung der Verpflichtung reserviert. Beachte, dass bei der Erstellung
der Order ein Richtpreis verwendet wird. Im Falle einer Verkaufsorder verwendet BUX einen
Richtpreis, zu dem die Order ausgeführt werden kann. Der endgültige Gesamtwert wird bei
der tatsächlichen Ausführung bestimmt. Der Vorteil einer Market Order ist ihre schnelle
Ausführung. Ein Nachteil ist jedoch, dass der Preis, zu dem die Order ausgeführt wird,
aufgrund von Preisschwankungen vom zuletzt angegebenen Preis abweichen kann. Es kann
vorkommen, dass sich die Situation im Orderbuch erheblich geändert hat.

Limit Order:
Bei einer Limit Order gibst du für eine Kauforder den Höchstpreis an, den du zahlen
möchtest, bzw. den Mindestpreis, den du bei einer Order zum Verkauf erhalten möchtest.
Der Geldbetrag, der dem Wert deiner Order entspricht, wird zur Erfüllung der Verpflichtung
am Abwicklungstag reserviert. Im Falle einer Verkaufsorder siehst du den Gesamtwert, den
du erhalten möchtest, wenn das Preislimit erreicht und die Order ausgeführt wird. Diese
Orderart wird sofort nach Abschluss der Order an die Börse geschickt. Die Limit Order läuft
am Ende des Handelstages aus, wenn sie nicht storniert oder ausgeführt wird. Bei einer
Order mit längerer Laufzeit verfällt die Order am Ende jenes Handelstages, wenn sie nicht
ausgeführt oder storniert wird.
Alle Steuern und berechneten Gebühren werden abgezogen und als Hinweis auf dem
Orderbildschirm angezeigt. Die endgültige Ausführung der Order bestimmt die endgültige
Berechnung. Alle Orders können nur während der regulären Handelszeiten der Börse erstellt
werden, an denen das Finanzinstrument hauptsächlich handelbar ist.

Zero Order:
Im Fall einer Zero Order gibst du eine Order zum Kauf oder Verkauf ab, die kurz nach der
Cut-off-Zeit (Annahmeschluss) des jeweiligen Marktes ausgeführt werden wird. Die
Cut-off-Zeit ist die Tageszeit, nach der wir für diesen Tag keine weiteren Orders annehmen.
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Diese Zeit kann je nach Börse variieren. Weitere Details werden über die Webseite und/oder
App bereitgestellt. Es ist nicht möglich, ein Limit anzugeben. BUX berechnet den Kaufbetrag
zum dann aktuellen Preis des Finanzinstruments zum Zeitpunkt der Erstellung der Order
und reserviert darüber hinaus einen kleinen Puffer. Dies ist der maximale Kaufbetrag. BUX
berücksichtigt, dass die Order zu einem höheren Preis ausgeführt werden kann und gibt die
maximale Anzahl von Aktien an, die du kaufen kannst. Es ist nicht möglich, mehr Aktien zu
verkaufen, als du besitzt. Gegebenenfalls wird eine solche Order abgelehnt. Im Falle einer
Verkaufsorder berechnet BUX den gesamten Mindestverkaufsbetrag. BUX berücksichtigt
negative Preisschwankungen. Eine Zero Order kann während der Handelszeiten der
jeweiligen Börse des Finanzinstruments erstellt werden, um von BUX zur nächsten
Cut-off-Zeit zur Ausführung angeboten zu werden. Jeder Handelstag der jeweiligen Börse
des Finanzinstruments hat eine eigene Cut-off-Zeit. Die Cut-off-Zeit hängt davon ab, wo das
Finanzinstrument gehandelt wird. Eine amerikanische Aktie hat eine andere Cut-off-Zeit als
eine niederländische Aktie. Beim Erstellen der Order wird die Uhrzeit der nächsten
Cut-off-Zeit auf dem Bildschirm der erstellten Zero Order angezeigt. Solange die Cut-off-Zeit
nicht erreicht ist, kannst du die erstellte Zero Order widerrufen.
Wenn der Preis die festgelegten Höchstgrenzen überschreitet, wird die Zero Order nicht von
BUX platziert, sondern läuft ab. Schließlich kannst du nur so viel Geld ausgeben, wie du auf
deinem BUX-Konto hast. Überprüfe immer, ob die Zero Order ganz oder teilweise ausgeführt
wurde oder (teilweise) abgelaufen ist. Die Limits gelten nur für negative Preisabweichungen.
Eine Zero Order, bei der der Preis des Finanzinstruments enorm gefallen ist, wird
ausgeführt. Dies gilt auch für eine Verkaufsorder, bei der der Preis gestiegen ist.

Die Zero Order wird nicht sofort an die Finanzmärkte gesendet, sondern zunächst
gesammelt und nach der Cut-off-Zeit während des Ausführungsfensters zur Ausführung
angeboten. BUX wird die Order kurz nach der Cut-off-Zeit platzieren. Die Order wird nach
der Cut-off-Zeit, jedoch vor Börsenschluss, zur Ausführung angeboten. Dies wird als
Ausführungszeitfenster bezeichnet. Du erhältst immer eine Nachricht darüber, was mit
deiner Order passiert ist, normalerweise eine Nachricht über die Ausführung. Es ist
beispielsweise möglich, dass deine Order nur teilweise ausgeführt wird oder aufgrund einer
negativen Preisschwankung abgelehnt wird. Es ist möglich, dass der Preis des
Finanzinstruments so stark schwankt, dass der Preis nach der Erteilung der Order
außerhalb der festgelegten BUX-Grenzen liegt. In diesem Fall wird die Order abgelehnt und
du wirst benachrichtigt.
Der Preis, zu dem eine Zero Order ausgeführt wird, hängt vom zum Zeitpunkt der
Ausführung der Transaktion geltenden Marktpreis ab. Dies kann je nach Preisschwankungen
auf dem jeweiligen Markt zu deinem Vorteil oder Nachteil sein.
Du musst dir bewusst sein, dass du die mit dieser Auftragsart verbundenen Risiken
akzeptierst. BUX haftet nicht für Verluste, die durch deine Wahl für eine Zero Order
entstehen. Es ist wichtig, dass du den Status deiner Zero Order überwachst. Es ist wichtig,
dass du dir darüber im Klaren bist, dass der Preis zum Zeitpunkt der Erstellung der Zero
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Order im Allgemeinen nicht dem Preis zum Zeitpunkt der Ausführung der Zero Order
entspricht.

Du kannst Orders über die BUX Zero App aufgeben. Im Menü der App kannst du eine Aktie
oder ein anderes Finanzinstrument deiner Wahl auswählen oder mithilfe der Suchfunktion
der App nach einer bestimmten Aktie suchen. Für den Fall, dass du eine Order aufgeben
möchtest, ist es sehr wichtig, dass du alles gründlich prüfst und bestätigst.
Orderstatus
Eine Order hat einen Lebenszyklus und kann sich in den folgenden Zuständen befinden:
● Angelegt:
Die Order wurde angelegt
● Abgegeben:
Die Order wurde im Orderbuch bestätigt
● Ausgeführt:
Die Order wurde ausgeführt
● Teilweise ausgeführt: Die Order wurde teilweise ausgeführt
● Storniert:
Die Order wurde storniert
● Abgelehnt:
Die Order wurde abgelehnt
● Abgelaufen:
Die Order ist abgelaufen
Der Status einer Order zeigt den aktuellen Stand. Es ist wichtig, den Status im Auge zu
behalten, damit du weißt, wann du Maßnahmen ergreifen musst. Ein Beispiel könnte sein,
wenn die Order von der Börse abgelehnt wird oder wenn die Order am Ende eines
Handelstages abläuft.
Wenn du eine Order selbst stornieren möchtest, musst du berücksichtigen, dass dies nur
möglich ist, solange die Order noch nicht abgelaufen ist. Eine Tagesorder ist bis zum
Börsenschluss des Handelstages gültig, an dem du die Order ausgestellt hast.
Überprüfen
Jede von dir erstellte Order muss durch einen Überprüfungsbildschirm bestätigt werden. Du
wirst aufgefordert, die Order ausdrücklich zu bestätigen. Es ist wichtig, dass du alle Details
auf Richtigkeit prüfst.
Falls du nicht genügend verfügbares Bargeld auf deinem BUX Konto hast (d.h. eine Order
überschreitet das verfügbare Guthaben), kann die Order nicht erstellt werden.
Die Transaktionskosten und die Währungsumrechnungskurse (falls zutreffend) werden bei
der Ermittlung des Gesamtwerts einer Order berücksichtigt. Bei steuerpflichtigen
Transaktionen, die der Finanztransaktionssteuer unterliegen, wird der entsprechende
Steuerbetrag
bei
der
Berechnung
einer
Order
berücksichtigt.
Der
BUX-Währungsumrechnungsaufschlag wurde bereits im Währungsumrechnungskurs
berücksichtigt. Die Höhe der für die Order reservierten Steuern oder Transaktionskosten und
der Währungsumrechnungskurs werden bei Ausführung angepasst, da der genaue
Ausführungspreis erst zu diesem Zeitpunkt bekannt ist. Es ist daher möglich, dass die
tatsächlichen Transaktionskosten, der Währungsumrechnungskurs und der entsprechende
Aufschlag oder die Höhe der Finanztransaktionssteuer etwas niedriger oder höher sind als
zuvor reserviert. Der Währungsumrechnungskurs bei Ausführung einer Order in einer
anderen Währung als dem Euro gilt für den Gesamtwert der Transaktion. BUX berechnet für
jede ausgeführte Order einen Währungsumrechnungskursaufschlag, der nach Ausführung
der Order sofort in deinem Konto sichtbar ist. Die aktuellen Gebühren werden auf der BUX
Zero-Webseite angezeigt.
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Es ist nicht möglich, Finanzinstrumente zu verkaufen, die du nicht besitzt (Leerverkauf).
Sparplan:
Neben einmaligen Orders, bietet BUX seinen Kunden auch die Möglichkeit, in einen
Sparplan zu investieren. Diese Funktion ermöglicht Kunden, den spezifischen ETF
auszuwählen, in den sie regelmäßig investieren möchten, und ein Datum/eine Frequenz
festzulegen, wann diese Investitionen erfolgen sollten (z.B. jeden Monat am 26.). Dann wird
BUX jeden Monat an diesem spezifischen Tag Zero Orders nutzen, um diese ETFs für den
Kunden zu kaufen. Wenn keine ausreichenden Gelder zur Verfügung stehen, wird BUX fünf
Tage vor dem Ausführungstag dem Kunden eine Benachrichtigung schicken, damit dieser
Gelder auf sein Konto einzahlt. BUX wird angemessene Schritte unternehmen, um
sicherzustellen, dass diese Benachrichtigung gesendet wird. Allerdings kann BUX nicht
verantwortlich gemacht werden, falls die Benachrichtigung nicht gesendet wird. BUX ist auch
nicht verantwortlich, falls der Kunde aufgrund fehlender Gelder Investitionsmöglichkeiten
verpasst. Der Kunde kann den Sparplan jederzeit vor dem Ausführungsdatum beenden oder
ändern.
Bitte beachten Sie, dass Orders, die als Teil eines Sparplans platziert werden, den gleichen
Nominalbetragbeschränkungen unterliegen wie normale Orders (siehe Abschnitt
„Beschränkungen und Limits“ weiter unten).
BUX wird Kunden für die Teilnahme an diesem Sparplan €1 pro Monat in Rechnung stellen.
Geschäftszeiten
Derzeit ist es nur möglich, eine Order zu erteilen, solange die Märkte geöffnet sind. Die
meisten europäischen Märkte öffnen um 9:00 Uhr und schließen um 17:30 Uhr MEZ. Märkte
in anderen Zeitzonen als MEZ können von diesen Zeiten abweichen.
Ausführung von Orders
Wenn eine Order ausgeführt wird, erfolgt die Abrechnung in deinem Portfolio. Der
Kontowert, das verfügbare Bargeld und das reservierte Bargeld werden zu diesem Zeitpunkt
angepasst. Eine Order, die ausgeführt wird, wird auch als Transaktion angezeigt. Basierend
auf den innerhalb der Finanzmärkte getroffenen Vereinbarungen wird eine Transaktion zwei
Transaktionstage nach dem Handelstag (T +2) abgewickelt. Dies bedeutet, dass die Zahlung
und Lieferung des Finanzinstruments zu T +2 erfolgt. Das Abrechnungsdatum findest du in
deiner Transaktionshistorie. BUX verarbeitet alles in Echtzeit in deinem Portfolio. Das
Guthaben auf deinem Bargeld-Handelskonto bei der ABN AMRO Clearing Bank wird jedoch
am Valutadatum gutgeschrieben oder abgebucht.
In dem Moment, in dem du ein Finanzinstrument erwirbst, wirst du wirtschaftlicher
Eigentümer. Am Abwicklungstag des Finanzinstruments wirst du rechtmäßiger Eigentümer.
Am Erfüllungstag erhältst du das Finanzinstrument tatsächlich (beim Kauf) oder überträgst
es (beim Verkauf). Ein wirtschaftlicher Eigentümer hat das Recht auf Dividenden, wenn der
Kauf einen Tag vor dem Zeitpunkt erfolgt, an dem die Aktien ohne Dividendenanspruch
handelbar sind. Dies wird auch als Ex-Dividende-Datum bezeichnet.
Beschränkungen und Limits
BUX kann aufgrund von Entwicklungen auf dem Markt oder im Portfolio des Kunden von Zeit
zu Zeit Beschränkungen und Limits in Bezug auf Orders und Positionen in
Finanzinstrumenten verhängen, wenn BUX dies für erforderlich hält.
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Beispiele für diese Beschränkungen und Limits sind - ohne Anspruch auf Vollständigkeit die folgenden:
● Nominalwertbegrenzung
Diese Beschränkung soll verhindern, dass Orders mit hohem Nominalwert, die zu starken
Marktschwankungen führen, in das Orderbuch gelangen. Diese Nominalwertprüfung
berechnet den Nominalwert auf Orderebene (Menge*Preis*Wechselkurs) und legt
konfigurierbare Limits fest. Orders über dem Höchstbetrag des Nominalwerts werden von
BUX abgelehnt.
● Preislimit
Diese Beschränkung verhindert, dass Orders an den Ausführungsplatz gesendet werden,
die höher sind als die von BUX voreingestellten Preislimits. Beispielsweise dürfen die
Preislimits für Aktien nicht mehr als 5 % des aktuellen Marktpreises betragen.

● Fremdwährung
Für eine Order, die nicht direkt (sondern zu einem späteren Zeitpunkt) ausgeführt wird, wird
eine Reservierung auf deinem Konto vorgenommen, um große Schwankungen der
Fremdwährung auszugleichen. Diese Reservierung erlischt, wenn die Order tatsächlich
ausgeführt oder storniert worden ist.
● Volumenbeschränkung
Diese Beschränkung soll verhindern, dass Orders mit großem Volumen, die zu extremen
Marktschwankungen führen können, an den Ausführungsplatz gesendet werden.
● Stornierungsbeschränkung für Orders
Diese Beschränkung soll verhindern, dass mehr stornierte als aufgegebene Orders
gesendet werden.
Tickgröße
Der Mindestbetrag, um den sich der Preis eines Finanzinstruments wie einer Aktie bewegen
kann, wird als Tick bezeichnet. Die Größe dieser Bewegung, die „Tickgröße“, wird für jedes
Finanzinstrument vom Finanzmarkt festgelegt. Jede Aktie wird innerhalb eines Bereichs von
Tickgrößen verteilt. Diese werden jedes Jahr angepasst.
Einfrieren
Es ist möglich, dass der Kurs eines Finanzinstruments einen großen Sprung auf dem Markt
macht. Um ein Chaos auf dem Markt zu vermeiden, wird der Handel vorübergehend
ausgesetzt. Dies wird als „Einfrieren“ bezeichnet. Die Preisspanne, die ein Einfrieren (Collar)
auslöst, ist für jedes Finanzinstrument unterschiedlich und wird vom Handelsplatz bestimmt.
Jede Order, die während eines Einfrierens bei der Börse eingeht, wird abgelehnt. Die Order
erhält dann auch den Status abgelehnt.
Störung
Eine technische Störung kann dich daran hindern, eine Order aufzugeben. In diesem Fall
wirst du gebeten, dich an das BUX-Kundendienstteam zu wenden, um eine Order
aufzugeben. Bitte beachte, dass du in diesem Szenario einen Auftrag zum Verkauf einer
Aktie nur über unseren Kundenservice erteilen kannst.
Finanztransaktionssteuer
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Die Finanztransaktionssteuer ist eine Steuer, die erhoben wird, wenn du Aktien (oder
ähnliche Wertpapiere, z. B. Hinterlegungsscheine für Aktien) kaufst, die bestimmte Kriterien
erfüllen, unabhängig vom Handelsplatz und/oder der Aufnahme in Indizes.
• für französische Wertpapiere seit dem 1. August 2012,
• für italienische Wertpapiere seit dem 1. März 2013.
Sie gilt für folgende Instrumente:
Für französische Wertpapiere:
• Aktien von Unternehmen,
• Hinterlegungsscheine für Aktien (IDRs, ADRs),
an einem französischen oder ausländischen regulierten Markt notiert und von französischen
Unternehmen mit einer durchschnittlichen Börsenkapitalisierung von mehr als 1 Milliarde
Euro im vergangenen Jahr ausgegeben.
Bitte
gehe
zur
BUX
Zero
Webseite.
Einen
Link
zur
Finanztransaktionssteuer-Instrumentenliste findest du im Abschnitt FAQ/Support.

aktuellen

Für italienische Wertpapiere:
• Aktien von Unternehmen,
• Hinterlegungsscheine für Aktien (IDRs, ADRs),
an einem italienischen oder ausländischen regulierten Markt notiert und von italienischen
Unternehmen mit einer durchschnittlichen Börsenkapitalisierung von mehr als 500 Millionen
Euro im vergangenen Jahr ausgegeben.
Die Finanztransaktionssteuer gilt bei Eigentumsübergang und wird zum Abrechnungsdatum
wirksam. Konkret ist die Steuer fällig auf:
Nettokäufe auf dem Sekundärmarkt;
Übertragungen zwischen Konten, sofern die Übertragung gegen Entgelt und mit
Eigentumsübertragung erfolgt;
bestimmte Transaktionen mit Wertpapieren (Kapitalmaßnahmen).
Nettokauf erklärt. Die Gesetzgebung erlaubt die Anwendung der Finanztransaktionssteuer
auf der Grundlage des täglichen Nettokaufs pro Endbegünstigten pro Aktie. Das heißt, alle
Käufe und Verkäufe derselben Aktie am selben Tag können saldiert werden, und der finale
Nettokaufbetrag wird für die Steuerberechnung verwendet.
Für folgende Transaktionen wird keine Finanztransaktionssteuer fällig:
• Käufe am Primärmarkt IPO);
• Übertragungen zwischen Konten ohne Eigentumsübertragung (Übertragungen zwischen
zwei Konten
desselben Kontoinhabers (derselben Kontoinhaber);
• Übertragungen unter freiem Titel (z. B. Erbschaften, Geschenke, kostenlose Übertragung);
• Verkäufe, Rückkäufe, Rückerstattungen;
• bestimmte Transaktionen mit Wertpapieren (Kapitalmaßnahmen).
Die Steuer wird auf den Betrag der Transaktion, den Nettokaufbetrag, erhoben.
Für französische Wertpapiere beträgt der Steuersatz 0,30% für Aktienkäufe
Für italienische Wertpapiere beträgt der Steuersatz 0,10% für Aktienkäufe
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Eine Schätzung der Finanztransaktionssteuer wird berechnet und angezeigt, wenn du eine
Order eingibst. Wenn deine Bestellung ausgeführt wird, wird die tatsächliche
Finanztransaktionssteuer berechnet und sofort von deinem Barguthaben abgebucht. Nach
Marktschluss wird der Nettokaufbetrag berechnet. In dem Fall, dass du am selben Tag auch
Aktien desselben Unternehmens verkauft hast, schreibt BUX dein Konto gut.
Beispiel
Du hast am selben Handelstag folgende Trades in Air France/KLM getätigt:
Du hast 100 Aktien a 12,10 gekauft
Du hast 40 Aktien zu 12,50 verkauft
Dir werden nach Ihrem Kauf für 100 Aktien x 12,10 x 0,3% = 3,63 Euro belastet.
Nach Marktschluss wird der Nettokaufbetrag berechnet.
Der Nettokauf beträgt 100-40 = 60 Aktien und dein korrekter Nettokaufsteuerbetrag beträgt
60 x 12,10 x 0,3% = 2,17.

6 Kapitalmaßnahmen
Kapitalmaßnahmen und andere administrative Maßnahmen
Wenn eine Kapitalmaßnahme stattfindet, die sich auf dein Konto auswirkt, bemüht sich BUX
stets, dich darauf aufmerksam zu machen. BUX hat das Recht, eine Kapitalmaßnahme nach
eigenem Ermessen zu bearbeiten, was auch sehr wohl keine Maßnahme bedeuten kann.
BUX wickelt Kapitalmaßnahmen in der Regel am Stichtag oder immer dann, wenn BUX die
Dividende von der Depotbank erhält, als Barausschüttung in der Währung deines Kontos ab.
Wenn die Kapitalmaßnahme in einer Fremdwährung durchgeführt wird, wird sie vor der
Auszahlung zunächst in die Währung deines Kontos umgerechnet.
Termin
Viele freiwillige Kapitalmaßnahmen enthalten eine Frist. BUX wird diese Frist mit seiner
Depotbank nachverfolgen. In Fällen, in denen die Frist für dich relevant ist, wird BUX dich
kontaktieren.

6.1 Kapitalmaßnahmen erklärt
Es gibt viele verschiedene Arten von Kapitalmaßnahmen. Hier wird BUX sie kurz erklären.
Bardividende
Die häufigste aller Kapitalmaßnahmen ist die Ausschüttung von Bardividenden. BUX
verarbeitet die Dividende und zahlt dir den Bruttobetrag abzüglich der Quellensteuer.
Optionale Dividende
Unternehmen bieten manchmal optionale Dividenden an, ein Szenario, bei dem die
Dividende entweder in bar oder in Form zusätzlicher Aktien gezahlt werden kann. BUX wird
immer die Bargeldoption wählen und diese auf deinem Konto verarbeiten. Quellensteuer
wird gegebenenfalls abgezogen.
Anspruchsrechte
Mit dieser Kapitalmaßnahme wird dem Aktionär die Möglichkeit geboten, neue Aktien zu
einem reduzierten Preis zu kaufen oder diese Rechte zu verkaufen. Es besteht auch die
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Möglichkeit, diese Rechte als nicht ausgeübt erlöschen zu lassen. Aufgrund der enormen
Unterschiede zwischen den verschiedenen Anspruchsrechten und ihren spezifischen
Merkmalen informiert BUX dich per E-Mail oder über den Posteingang der BUX Zero App
darüber, wie diese Kapitalmaßnahme verarbeitet wird.
Übernahmeangebot
Wenn ein Unternehmen von einem anderen Unternehmen erworben wird, kann es im
Rahmen eines Übernahmeangebots möglich sein, Bargeld für deine vorhandenen Aktien zu
erhalten. BUX wird deine Aktien standardmäßig für das vorgeschlagene Angebot anmelden.
BUX benachrichtigt dich zu diesem Zeitpunkt per E-Mail oder über den Posteingang in der
BUX Zero App.
Manchmal wird ein Übernahmeangebot in Aktien von der anderen Firma gemacht. In diesem
Fall ist es möglich, neue Aktien als Gegenleistung für deine bestehenden Aktien zu erhalten.
Split und Reverse Split
Ein Unternehmen kann beschließen, seine Aktien aufgrund eines niedrigen (reverse) oder
hohen Aktienkurses zu teilen. BUX rundet deine Position in diesen Fällen auf die nächste
ganze Anzahl von Aktien ab. Ein etwaiger Restwert wird dir in bar ausbezahlt.

6.2 Administrative Maßnahmen
Börsengänge (IPO)
BUX bietet keine Möglichkeit, an Börsengängen teilzunehmen. In außergewöhnlichen Fällen
wird BUX den Service erbringen.
Aktionärsversammlung & Stimmrechtsausübung
BUX wird die Stimmrechte an Wertpapieren, die wir für einen Kunden verwalten, nicht
ausüben. Auf deine Anfrage wird BUX versuchen, für dich das Recht zu erhalten, an der
Hauptversammlung teilzunehmen und das mit den in deinem Konto verwahrten
Wertpapieren verbundene Stimmrecht auszuüben.

7 Aktienbruchteile
Aktienbruchteile sind Teile oder Bruchteile ganzer Aktien eines Unternehmens oder eines
ETF. Du kannst Aktien und ETFs in Teilen von Aktien handeln – dies erfolgt zusätzlich zum
Handel mit ganzen Aktien.
BUX ermöglicht dir den Handel mit Bruchteilen von Aktien mit 6 Dezimalstellen.
Mit Aktienbruchteilen kannst du bereits ab 10 Euro als Mindestbetrag in Aktien und ETFs mit
einem hohen Preis für eine einzelne Aktie investieren.
Du kannst Aktienbruchteile in Echtzeit in Euro-Beträgen platzieren und in
Aktien(bruchteil)beträgen verkaufen. Alle Orders werden gerundet, unter Verwendung des
aktuellen Devisenkurses in die Währung des Wertpapiers oder des ETF umgerechnet, falls
diese von der Währung des Benutzers abweicht, und dann zum Kauf eines Bruchteils
verwendet, der dem ursprünglichen Euro-Barbetrag entspricht. Wenn du eine Order erstellst,
wird angezeigt, wie viele Bruchteile du kaufen kannst. Bei Ausführung des Auftrags wird die
tatsächliche Anzahl Bruchteile neben dem ursprünglichen Euro-Gesamtbetrag angezeigt.
Für den Handel mit Aktienbruchteilen kannst du den Typ Market Order verwenden. Dieser
wird in diesem Dokument beschrieben.
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Alle Orders mit Aktienbruchteilen werden von BUX an einen ausführenden Broker
übermittelt, der die Order ausführt. Wenn eine Order mehrere Aktien und einen Bruchteil
enthält, wird die gerundete Anzahl von Aktien intelligent zwischen mehreren Handelsplätzen
geroutet. Der Bruchteil der Order wird vom ausführenden Broker an einen Systematic
Internalisierer übermittelt, der die Order ausführt. In diesem Fall entspricht der
Ausführungspreis für den Bruchteil dem Ausführungspreis für die ganzteiligen Aktien am
Markt. Für den Fall, dass die Order nur einen Bruchteil von Aktien umfasst, wird die Order
vom ausführenden Broker an den Systematic Internalizer übermittelt und die Order sofort zu
dem von seinem Datenverkäufer zu diesem Zeitpunkt angegebenen Marktpreis ausgeführt.
Aktienbruchteile werden innerhalb der Verwaltung von BUX verwahrt – diese Bruchteile
existieren außerhalb der Verwaltung von BUX nicht. Finanzmärkte funktionieren nur mit
einer ganzteiligen Aktien. Außerhalb von BUX existiert nur die gesamte Anzahl der Aktien
und wird von BUX bei der Depotbank verwahrt. Die Aktien(bruchteile) werden von der
Stichting BUX Custody verwahrt, um einen Insolvenzschutz extern zu der Investmentfirma
BUX zu schaffen. Das bedeutet, dass deine Aktien und Aktienbruchteile auf die gleiche
sichere Weise verwahrt werden.
Aufgrund der Tatsache, dass es nur in der Verwaltung von BUX Aktienbruchteile gibt, sind
bestimmte Einschränkungen und einzigartige Risiken mit der Anlage in Bruchteile
verbunden.
BUX rundet alle Bruchteile auf sechs Dezimalstellen. Bei allen fiktiven Orders wird deine
Transaktion niemals den Orderbetrag überschreiten. Das Runden kann sich auch auf deine
Gutschrift für Bardividenden, Aktiendividenden und Aktiensplits auswirken. Wenn du
beispielsweise 0,000001 Teile an einer Aktie besitzt, die eine Dividende von einem Cent pro
Aktie ausschüttet, schreiben wir deinem Barguthaben keinen Bruchteil eines Cents gut.
BUX akzeptiert nur Market Orders für Aktienbruchteile, was bedeutet, dass sie zu dem Preis
ausgeführt wird, der bei Eintreffen der Order auf dem Markt gilt. Der Markt kann in diesem
Fall ein regulierter Markt, ein MTF und/oder ein Systematic Internalizer sein.
BUX wird in jeder Hinsicht die „Best Execution“ bei allen über BUX ausgeführten Orders im
Einklang
mit
seinen
aufsichtsrechtlichen
Anforderungen
einhalten.
Die
Aktienbruchteilkomponente einer Order wird bilateral mit dem Systematic Internalizer als
Gegenpartei und zum aktuellen Marktpreis ausgeführt.
Dividenden werden an diejenigen gezahlt, die Bruchteile einer Aktie besitzen.
Dividendenzahlungen werden nach dem Bruchteil der im Besitz befindlichen Aktien
aufgeteilt und dann auf den nächsten Cent gerundet.
Bei einem ordentlichen Forward-Split wird deine Position in Aktienbruchteilen mit dem
Splitverhältnis multipliziert. Wenn du beispielsweise 1,5 Aktien der Deutschen Bank besitzt
und das Splitverhältnis 2 für 1 Forward-Aktiensplit beträgt, hast du nach dem Aktiensplit 3
Aktien der Deutschen Bank.
Im Falle eines außerordentlichen Aktiensplits oder Reverse Splits kann es vorkommen, dass
für die Bruchteilposition ein Zahlungsmitteläquivalent gezahlt wird.
Im Falle einer optionalen Dividende wird die Standardoption auf Barzahlung angewendet.
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Übertragung von Aktienbruchteilen. Aktienbruchteile sind nicht übertragbar. Wenn du dein
Konto schließt, müssen die auf deinem Konto gehaltenen Aktienbruchteile liquidiert werden.
Wahlrecht. Der Aktienbruchteil existiert außerhalb der BUX-Verwaltung nicht. Dies bedeutet,
dass BUX die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien auf die nächste ganze Aktie
abrundet.

8 Haftungsausschluss
Dieses Produktinformationsblatt wurde mit größter Sorgfalt erstellt. BUX haftet jedoch nicht
für fehlerhafte Angaben in diesem Dokument.
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