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Frankfurter Wertpapierbörse (FWB®) 
- Management Board -  
c/o Deutsche Börse AG 
Listing Services 
60485 Frankfurt am Main 
Deutschland 
 
 
 
Antrag auf Einführung zugelassener ETC(s)/ETN(s) im Regulierten Markt 
 

1. Emittent (§ 38 Abs. 1 BörsG, § 58 Abs. 1 BörsO FWB) 

Firma:  
Sitz:  
Geschäftsanschrift:  

Sofern der Emittent durch einen Bevollmächtigten vertreten wird: 

Firma:  
Sitz:  
Geschäftsanschrift:  

Die schriftliche Vollmacht liegt bei. 

Die schriftliche Vollmacht wurde bereits im Rahmen des Zulassungsverfahrens eingereicht.   

Ansprechperson des Antragsstellers: 

Firma:  
Name:  
Abteilung:  
Anschrift:  
Telefon/Telefax:   
E-Mail:  
  

 
 

2. Rechnungsempfänger der Einführungsgebühr/en (falls abweichend vom Debitor 
(Emittent)*) 

Die Rechnungsangaben aus dem Zulassungsantrag übernehmen. 

Firma:  
Name:  
Abteilung:  
Anschrift:  

*Die Angabe eines gesonderten Rechnungsempfängers lässt den gesetzlichen Schuldnerstatus gemäß der Gebührenordnung der FWB 
unberührt (§ 4 Abs. 2 GebO FWB). 
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3. Spezialistenauswahl (nur relevant bei Handelswährung EUR für den MIC: XFRA) 

Spezialist*:  Nein   
  Ja, und zwar  

*Die Entscheidung über die Einbeziehung eines Wertpapieres in den Vertrag über die Beauftragung als Spezialist (Spezialistenauswahl) 
trifft die DBAG gemäß den Vorgaben des vorgenannten Vertrages. Maßgeblich für die vorgenannte Entscheidung ist der Stand am 
dritten Börsenhandelstag (10.00 Uhr) vor dem beantragten Einführungstermin (T-3). Verschiebungen des Einführungstermins haben 
in der Regel keine Auswirkung auf die getroffene Entscheidung. 
 

 
 

4. Wertpapierinformationen 
 

ISIN 
Handels-
währung* 

Name des/der ETC(s)/ETN(s) 
Stückzahl 
(bis zu) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
*Mehrfachauswahl unter den folgenden Währungen möglich: EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CHF, CNY, YEN, SEK. Ein Handel in 
Fremdwährung ist nur auf MIC: XETR möglich.   

 
 
 

5. Unterschrift des Antragstellers 

Ort, Datum:  
Name/n:  
 
 
 
 
Unterschrift/en:  
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