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Bernstein Financial Services GmbH 

 

Grundsätze für die Ausführung von Aufträgen in Finanzinstrumen-

ten 

 

(„Best Execution Policy“) 

 

A. Allgemeines 
 
1. Anwendungsbereich 

Diese Grundsätze gelten für die Ausführung von Aufträgen, die der Kunde der Bernstein Financial Ser-
vices GmbH (nachfolgend „Gesellschaft“) zum Zwecke des Erwerbs oder der Veräußerung von Wert-
papieren oder anderer Finanzinstrumente (z.B. Optionen) im Rahmen der Anlage- und Abschlussver-
mittlung erteilt. Diese Grundsätze gelten auch, wenn die Gesellschaft in Erfüllung ihrer Pflichten aus 
einem Vermögensverwaltungsvertrag mit dem Kunden für Rechnung des Kunden Finanzinstrumente 
erwirbt oder veräußert. Im Falle von Kundenweisungen gehen diese den Grundsätzen vor, die Grunds-
ätze kommen dann also nicht zur Anwendung. 
 
2. Ziel der Auftragsausführung 

Kundenaufträge können regelmäßig über verschiedene Ausführungswege oder an verschiedenen Aus-
führungsplätzen ausgeführt werden, z. B. an Börsen oder an sonstigen Handelsplätzen, im Inland oder 
im Ausland oder im Präsenzhandel einerseits, im elektronischen Handel andererseits. In den nachfol-
genden Abschnitten werden die Ausführungswege und möglichen Ausführungsplätze in den maßgebli-
chen Arten von Finanzinstrumenten beschrieben, die im Regelfall gleichbleibend eine bestmögliche 
Ausführung im Interesse des Kunden erwarten lassen und über welche die Gesellschaft daher die Auf-
träge des Kunden ausführen wird. 
 
Bei der Festlegung konkreter Ausführungsplätze geht die Gesellschaft davon aus, dass sich das best-
mögliche Ergebnis der Auftragsausführung vorrangig an dem Gesamtentgelt - unter Berücksichtigung 
aller mit dem Ausführungsgeschäft verbundenen Kosten - orientiert. Da Wertpapiere im Regelfall Kurs-
schwankungen unterliegen und deshalb im Zeitverlauf nach der Auftragserteilung eine Kursentwicklung 
zum Nachteil des Kunden nicht ausgeschlossen werden kann, werden vor allem solche Ausführungs-
plätze berücksichtigt, an denen eine vollständige Ausführung wahrscheinlich und zeitnah möglich er-
scheint. Die Gesellschaft wird im Rahmen der vorgenannten Maßstäbe ferner ergänzend andere rele-
vante Kriterien (z. B. Marktverfassung, Sicherheit der Abwicklung) beachten. 
 
Die Gewichtung der Kriterien erfolgt nach Maßgabe der dem Kunden vorab mitgeteilten Kundeneinstu-
fung. Dabei hat die Gesellschaft für Privatkunden gem. § 33a WpHG vorrangig das Gesamtentgelt be-
rücksichtigt. Das Gesamtentgelt beinhaltet grundsätzlich den Preis für das Finanzinstrument sowie 
sämtliche mit der Auftragsausführung verbundenen Kosten. Darüber hinaus wurde das Kriterium Wahr-
scheinlichkeit der Abwicklung, das ebenfalls Auswirkungen auf das Gesamtentgelt haben kann, berück-
sichtigt. 
 

Kriterium Gewichtung 

Preis 50 % 

Kosten 40 % 

Wahrscheinlichkeit der Abwicklung 10 % 
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3. Vorrang von Weisungen 

Der Kunde kann der Gesellschaft Weisungen erteilen, an welchen Ausführungsplätzen sein Auftrag 
ausgeführt werden soll. Solche Weisungen gehen diesen Ausführungsgrundsätzen vor. 
 
Bezieht sich die Kundenweisung auf einen ausländischen Ausführungsplatz, bedient sich die Gesell-
schaft zur Orderausführung geeigneter anderer Wertpapierdienstleistungsunternehmen (Broker), die 
über einen Zugang zu dem jeweiligen, durch den Kunden angewiesenen Ausführungsplatz verfügen. 
Diese Broker werden die Order dann nach ihren jeweils eigenen Ausführungsgrundsätzen und den Vor-
schriften des jeweiligen Landes ausführen. Dabei kann es vorkommen, dass eine Order mit ausdrückli-
cher Kundenweisung betreffend den Ausführungsplatz auf Grund lokaler Vorschriften durch den Broker 
oder durch den gewählten Ausführungsplatz selbst an einen anderen Ausführungsplatz zur Ausführung 
weitergeleitet wird. In derartigen Fällen gilt die Pflicht der Gesellschaft zur weisungsgemäßen Order-
ausführung in Bezug auf den Ausführungsplatz mit Weiterleitung der Order an den Broker als erfüllt.  
 
Hinweis: Liegt eine Weisung vor, wird die Gesellschaft den Auftrag nicht gemäß diesen Grundsätzen 
zur bestmöglichen Ausführung ausführen. Das Risiko der Nichterzielung einer bestmöglichen Auftrags-
ausführung gemäß diesen Grundsätzen durch Ausführung der konkreten Kundenweisung durch die 
Gesellschaft trägt vollumfänglich der Kunde. Dessen ungeachtet bleiben die Regelungen der Ziffer 3. 
dieser Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung auch bei Kundenweisungen anwendbar. 
 
4. Zusammenlegung von Aufträgen 

Die Gesellschaft kann insbesondere im Rahmen der Vermögensverwaltung und bei Fondsorders unter 
Berücksichtigung der Interessen des Kunden Kauf- oder Verkaufsaufträge für mehrere Kunden bündeln 
und als zusammengefasste Order (Sammelorder) zur Ausführung bringen. Eine Zusammenlegung kann 
für einen einzelnen Auftrag nachteilig sein. 
 
5. Individuelle Vereinbarungen zwischen Gesellschaft und Kunden 

Auf individuelle Vereinbarungen zwischen Gesellschaft und Kunde sind die Ausführungsgrundsätze 
nicht anwendbar. Sie gelten auch nicht, wenn der Kunde der Gesellschaft eine Weisung erteilt hat. 
 
 
B. Ausführungsgrundsätze 
 
Es gelten die Ausführungsgrundsätze der konto- und depotführenden Institute bzw. Broker. Die dortigen 
Ausführungsgrundsätze werden von dem konto- und depotführenden Institut bzw. Broker bekannt ge-
geben. Konto- und depotführende Institute bzw. Broker sind derzeit u.a.: 
 
Bernstein Bank GmbH 
BNP Paribas S.A. 
V-Bank AG 
Interactive Brokers UK Ltd. 
IG Markets Ltd. 


