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Finanzmärkte werden immer deutlicher vom algorithmi-
schen Handel („algorithmic trading“, auch „automated tra-
ding“ oder „black-box trading“) beherrscht. Seit der Jahr-
tausendwende basieren in westlichen Börsenplätzen
geschätzt 70–80 % des generierten Handelsvolumens auf
dem Einsatz von Algorithmen.1 Dafür werden Computer-
programme verwendet, die Marktdaten und teilweise
andere Informationen auf der Handelsplattform mit hoher
Frequenz beobachten.2 Entsprechend einem bestimmten,
programmierten Befehlssatz generieren die Algorithmen
Kaufs- oder Verkaufsofferten bzw. nehmen solche an,
sobald die Daten auf der Handelsplattform in sämtlichen
im Algorithmus eingegebenen Voraussetzungen (nament-
lich Preis, Zeitpunkt, Menge) übereinstimmen.3

Technische Ausgangsdaten
Eine gesteigerte Form des algorithmischen Handels ist der
Hochfrequenzhandel, der sich durch extreme Geschwin-
digkeit, mit der Daten oder Signale des Marktes analysiert
werden, durch eine hohe Anzahl von Vorgängen innerhalb
eines Tages sowie durch eine sehr hohe Umsatzrate aus-
zeichnet.4 Er macht je nach Weltregion zwischen 40
und 55 % des Finanzmarkthandels aus.5

Vorzüge des Hochfrequenzhandels
Die Vorteile des algorithmischen Handels gegenüber dem
Kauf und Verkauf durch natürliche Personen sind bekannt:
Algorithmischer Handel, insbesondere algorithmischer
Hochfrequenzhandel, ist schnell (im Hochfrequenzhandel
beträgt die Latenzzeit bei der Datenübermittlung lediglich
300–800 Nanosekunden)6, führt zu einer größeren Beteili-
gung an den Märkten, zu einem erweiterten Aktionsradius
(Marktteilnehmer können auf verschiedenen Handelsplatt-
formen tätig sein, und zwar rund um die Uhr und gemäß
unterschiedlichen Risikostrategien) und hat aufgrund der
vollautomatisierten Prozesse auch eine gewisse Berechen-
und Vorhersehbarkeit (Fehler, wie sie menschlicher Hand
entstammen können, etwa die Eingabe zu hoher Handels-
volumen, zu hoher bzw. niedriger Preise, oder das „Ver-
schlafen“ eines Deals, werden – bei richtiger Programmie-
rung – vermieden, ebenso menschliches Impulshandeln).7
Vor allem aber sorgt Hochfrequenzhandel für hohe Markt-
liquidität, indem innerhalb von kürzesten Zeitintervallen
große Mengen an Wertpapieren gekauft und verkauft wer-
den.8 Dies wiederum sorgt für einen geringen Spread9 und
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damit einhergehend zu geringen Transaktionskosten und
Abschlagsrisiken.

Risiken des Hochfrequenzhandels
Auf der anderen Seite stehen die Gefahren: Hochfrequenz-
handel kann aufgrund der enormen Datenmengen zu
einer Überlastung und damit Dysfunktionalität der Han-
delsplattform führen, die dann wiederum von dem Hoch-
frequenzhändler ausgenutzt werden kann (Marktmanipu-
lation in Form von sog. Quote Stuffing oder auch Laye-
ring).10 Algorithmische Handelssysteme können auf Mark-
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tereignisse überreagieren und dadurch nicht nur die Volati-
lität verschärfen, sondern einen eigentlichen „crash“ her-
vorrufen.11 Eine fehlerhafte Programmierung eines Algo-
rithmus kann zu massenhaften Fehl-(ver-)käufen führen,
die wiederum ganze Märkte aus dem Gleichgewicht brin-
gen.12 Schließlich können die komplexen „trading strate-
gies“ des Hochfrequenzhandels sonstige Anleger aus dem
Markt drängen.13

Einsatz regulatorischer Kontrollen
Um ein Gleichgewicht zwischen Vor- und Nachteilen
bemüht, unterwerfen zahlreiche Märkte den algorithmi-
schen, und insbesondere den algorithmischen Hochfre-
quenzhandel, einer regulatorischen Kontrolle. So unter-
stellt auf EU-Ebene die Finanzmarktrichtlinie (MiFID II)14

Investmentfirmen, die algorithmischen Handel betreiben,
neben den allgemeinen Zulassungs- und Überwachungs-
vorschriften zusätzlichen Anforderungen, namentlich der
Sicherstellung ausreichender Kapazität, der Belastbarkeit
ihrer Handelssysteme, der Vermeidung der Übermittlung
fehlerhafter Aufträge oder der fehlerhaften Funktions-
weise, des Bereitstellens wirksamer Notfallvorkehrungen
u.dgl. mehr.15 Handelsplattformen, auf der Finanzinstru-
mente gekauft und verkauft werden, müssen namentlich
sicherstellen, dass ihre Handelssysteme belastbar sind und
auch unter extremen Stressbedingungen auf den Märkten
einen ordnungsgemäßen Handel gewährleisten; sie müs-
sen für Liquidität sorgen, Störungen unterbinden können,
für den Fall, dass solche dennoch auftreten, ein Notfallsi-
cherungssystem bereit halten (circuit breaker) und in der
Lage sein, Aufträge, die die vorgegebenen Grenzen für
Volumina und Kurse überschreiten oder eindeutig irrtüm-
lich zustande gekommen sind, zurückzuweisen.16 Der deut-
sche Gesetzgeber wurde bereits im Jahre 2013 mit Erlass
des Hochfrequenzhandelsgesetzes tätig;17 im Rahmen der
Umsetzung der MiFID II-Richtlinie sind u.a. auch §§ 26c f.
BörsG hinzugekommen.

Vertragsrechtliche Aspekte des
algorithmischen Handels

Märkte mit algorithmischem Handel werfen nicht nur
aufsichtsrechtliche, sondern auch vertragsrechtliche Fra-
gen auf. Dabei ist nicht so sehr an die Problematik zur
Zurechnung automatischer Erklärungen zu denken,18 und
auch nicht an fehlerhafte Programmierung oder Fehlfunk-
tion des Algorithmus.19 Vertragsrechtliche Probleme im
algorithmischen Handel sind in der Regel subtiler, dafür
umso komplexer. Sie erfassen typischerweise ein Drei-Par-
teien-Verhältnis (Handelsplattform, Käufer und Verkäufer)
und den Einsatz mehrerer, vielschichtiger Algorithmen,
die untereinander agieren, von der Aktivität anderer Algo-
rithmen abhängig sind und nur sporadisch von einem
Menschenauge überwacht werden. So kann es sein, dass,
obschon die Algorithmen richtig programmiert sind und
auch so agieren, wie vorgesehen, es dennoch zu einem
fatalen Fehler kommt.

3.
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Die Entscheidung Quoine v. B2C2
Auf eindrückliche Weise zeigt dies die – über 100 Seiten
umfassende – Entscheidung Quoine v. B2C2 [2020]20 aus
Singapur, einem der wichtigsten Kryptowährungsmärkte
weltweit (und hinsichtlich crypto currency trading nicht
reguliert, was übrigens durchaus der allgemeinen Rechts-
lage entspricht21 – auch in der EU22). Der singapurische
Court of Appeal hatte, als Berufungsinstanz, weltweit
offenbar erstmals23 die Frage zu entscheiden, ob sich zwei
Käufer einer Kryptowährung aus den Verträgen lösen kön-
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nen, die beidseitig mittels Algorithmen zu mitternächtli-
cher Stunde auf einer Kryptowährungsbörse geschlossen
wurden und bei denen der Kaufpreis das rund 250-fache
des damaligen aktuellen Marktpreises betrug – wobei die
Algorithmen lediglich ausführten, was – korrekt – an
Befehlssätzen einprogrammiert worden war.

Sachverhalt
Die Berufungsklägerin Quoine, ein japanisches, auch in
Singapur tätiges Fintech-Unternehmen, betreibt dort eine
Online-Plattform, auf der Kryptowährungen wie Bitcoin,
Ether, Litecoin oder Ripple gehandelt werden. Quoine ver-
wendet ein Echtzeitpreisdiagramm, das anzeigt, zu wel-
chem Preis mit einer bestimmten Kryptowährung eine
andere Kryptowährung gekauft wurde. Angezeigt werden
die Transaktionen, die auf Quoines Plattform abgewickelt
werden, sowie diejenigen mehrerer anderer großer Krypto-
währungsbörsen. Quoine verwendet dazu eine spezifische
Software, das sog. „Quoter-Programm“.24

Quoine ist gleichzeitig ein Market-Maker25 auf der von ihm
betriebenen Plattform und nutzt die Preisinformationen,
die sein Quoter-Programm auf den verschiedenen exter-
nen Plattformen abruft, um Kauf- und Verkaufsofferten zu
generieren, was für genügend Liquidität auf der eigenen
Plattform sorgt und eine niedrige Preisvolatilität bewirkt.26

Funktion der Plattform als Kreditgeber
Die Plattform übernimmt aber auch die Rolle einer Kredit-
geberin: Sie stellt Anlegern (margin traders) einen in einer
bestimmten Kryptowährung ausgedrückten Darlehensbe-
trag zur Verfügung und behält sich gleichzeitig das Recht
vor, bei Unterschreiten eines gewissen Guthabens das
Kryptowährungskonto der margin traders zu liquidieren.
Sie darf also in einem solchen Fall mit dem noch beste-
henden Guthaben so viel wie möglich von der geliehenen
Kryptowährung zurückkaufen, diese Summe einbehalten
und dann das Konto schließen.27

Die trader software der Verkäuferin
Die Berufungsbeklagte B2C2, eine englische Investment-
firma,28 handelt unter anderem auf Quoines Plattform mit
Kryptowährungen. B2C2 verwendet einen vielschichtigen
Algorithmus, eine sog. trader software, deren erste Schicht
jeweils die ersten 20 Preisniveaus der Kauf- bzw. Verkaufs-
aufträge, die aktuell auf der Plattform bestehen, analysiert
und so den Preis errechnet, zu dem sie eine bestimmte
Kryptowährung zum Kauf bzw. Verkauf anbietet. Die von
B2C2 verwendete trader software hängt folglich davon ab,
dass sich genügend Kauf- und Verkaufsaufträge im Order-
buch der Plattform befinden.29

Funktion des Algorithmus bei geringer
Marktliquidität

Für den Fall jedoch, dass auf der Plattform eine nur geringe
Marktliquidität verfügbar ist, oder falls die Kursniveaus zu
niedrig sind und deshalb von der trader software nicht
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berücksichtigt werden, enthält B2C2s Algorithmus eine
Reservelösung. Dann nämlich sollen Kryptowährungen nur
zu bestimmten, vorprogrammierten Preisen gekauft bzw.
verkauft werden (sog. deep prices – was nicht „Tiefpreise“,
sondern tief in die Software eingebettete Preise meint).
Konkret einprogrammiert in die trader software ist, dass bei
zu wenig verfügbaren Daten auf der Plattform der Algo-
rithmus nur Kaufangebote für Ether (ETH) annehmen soll,
wenn dafür das Zehnfache an Bitcoin (BTC) geboten wird.30

Schnittstellenfehler

Auslöser der nachfolgenden Ereignisse war eine Änderung
der Login-Passwörter für mehrere Systeme auf der Quoine-
Plattform, ohne dass die entsprechenden notwendigen
Änderungen am Quoter-Programm umgesetzt wurden. Als
Folge davon konnte das Quoter-Programm nicht mehr auf
Daten von externen Kryptowährungsbörsen zugreifen und
deshalb auch keine neuen Order auf der Plattform gene-
rieren. Da zum maßgeblichen Zeitpunkt Quoine selbst
der hauptsächliche Market-Maker auf der Plattform war,
dünnte das Fehlen neuer Angebote seitens Quoine die
Datenlage auf der Plattform aus.31 Dies wiederum hatte
zwei wesentliche Konsequenzen.

Zum einen berechnete ein Plattform-Algorithmus, dass die
Konten zweier margin traders, die sich von Quoine ETH
geliehen hatten, zu wenig Guthaben aufwiesen. Diese
Annahme war falsch und der Tatsache geschuldet, dass die
Guthabenberechnung genügend Aufträge auf der Platt-
form voraussetzte, was aufgrund der mangelnden Soft-
warewartung der Plattform nicht mehr der Fall war. Ent-
sprechend begann Quoine, Kaufofferten für die auf dem
Konto der margin traders vorhandenen BTC-Vermögens-
werte zu generieren, um diese zum besten verfügbaren
Marktpreis gegen ETH zu tauschen und so die ETH-Kredite
zurückzuholen.32
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Zum anderen löste das abnorm dünne Orderbuch auf der
Plattform den deep price-Mechanismus in B2C2s Algorith-
mus aus, wonach 1 ETH für 10 BTC zum Verkauf angeboten
wurde. Dieses Angebot wurde irgendwann zum günstigs-
ten Verkaufsangebot für ETH, das auf der Plattform verfüg-
bar war, und wurde folglich von den beiden hier interessie-
renden margin traders (genauer: vom Plattform-Algorith-
mus, der im Namen und auf Rechnung der margin traders
deren BTC-Guthaben zwangsweise verkaufte) angenom-
men. Insgesamt kamen so 13 Käufe zwischen B2C2 und
den Käufern zustande, zum etwa 250-fachen des vorherr-
schenden Marktpreises für ETH, der damals etwa 0.04 BTC
für 1 ETH betrug (und heute immer noch bei rund 0.07 BTC
für 1 ETH liegt).33

Als die Quoine-Plattform am nächsten Tag die Störungen
entdeckte, die zu der Datenilliquidität auf der Plattform
geführt hatten, „stornierte“ sie die 13 Deals der letzten
Nacht und machte die entsprechenden Last- und Gut-
schriften rückgängig.34 B2C2 verklagte daraufhin Quoine
auf Schadenersatz wegen Verletzung des zwischen ihr und
der Plattform bestehenden Vertrags.

Die erste Instanz bejahte eine Vertragsverletzung seitens
der Plattform, äußerte sich aber nicht zur Höhe des Scha-
denersatzes, welche in einem zweiten Verfahren zu beur-
teilen war (bifurcated trial).35 Quoine ging in Berufung.

Rechtliche Erwägungen
Der Court of Appeal hatte sich hauptsächlich mit der
Frage zu befassen, ob in der vorliegenden Konstellation ein
Irrtum seitens der margin traders angenommen werden
konnte.

Kein vertraglich vorbehaltenes Stornierungsrecht der
Plattform

Der erste Einwand Quoines nämlich, sie hätte sich das
Recht zur Aufhebung von auf ihrer Plattform abgeschlos-
senen Verträgen in ihren Vertragsbedingungen mit den
jeweiligen Plattformnutzern vorbehalten, verfing nicht.
Zwar hatte Quoine irgendwann eine Klausel auf ihrer
Webseite publiziert, wonach sie für den Fall, dass auf-
grund einer Notfallwartung des Systems oder eines Sys-
temausfalls eine Transaktion auf der Grundlage eines
abweichenden Wertes wirksam wurde, die Transaktion
stornieren könne.36 Jedoch war diese Klausel in den Augen
des Gerichts mangels gehöriger Anzeige nicht Bestandteil
der Verträge zwischen der Plattform und ihren Nutzern
geworden. Ferner bezog sie sich auf Situationen, in denen
die Plattform eine vom Plattformnutzer gemachte Order
falsch wiedergeben würde. Vorliegend hingegen waren
die Preise korrekt angegeben: Der Algorithmus von B2C2
zitierte den in ihn einprogrammierten deep price richtig,
und ebenso richtig wiedergegeben waren die ETH-Kaufof-
ferten, welche der Plattform-Algorithmus im Namen der
margin traders aufgrund der angenommenen Sell-out-Posi-
tion formulierte. Schließlich stand diese Klausel auch im

2.
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Widerspruch zu derjenigen, wonach bei Ausführung eines
Auftrags der Vorgang unumkehrbar sei37.

Fehlen eines rechtlich relevanten Irrtums

Quoine setzte der Schadenersatzklage von B2C2 folglich
als zentralen38 Einwand entgegen, die Käufer wären einem
unilateral mistake erlegen. Nun mag man sich wundern,
weshalb sich die Plattform auf einen Irrtum beruft, der
gar nicht der ihrige ist, sondern der (so zumindest Quoines
Argumentation) bei den ETH-Käufern vorliegt. Der Court
of Appeal greift die Frage auf, lässt sie aber mit der Begrün-
dung, die Gegenpartei B2C2 hätte es vor Gericht unterlas-
sen zu beantragen, Quoine die Berufung auf Irrtum seitens
der margin traders zu versagen, fallen.39 Auf diesen Punkt
ist weiter unten40 nochmals zurückzukommen.

Unilateral Mistake at Law

Der Court of Appeal prüft folglich zunächst, ob die margin
traders eine falsche Vorstellung über den Inhalt des Ver-
trags (terms of the contract) hatten, was für die Annahme
eines unilateral mistake at law tatbestandlich vorausge-
setzt wird. Er verneint dies, weil die margin traders sich
mit dem Einsatz von Algorithmen einverstanden erklärt
hatten und der entsprechende Algorithmus im konkreten
Fall nichts anderes tat, als was in ihn programmiert wor-
den war, sprich, bei berechneter Sell-out-Position mit dem
vorhandenen Kontoguthaben Offerten zum Rückkauf der
geliehenen Kryptowährung auszugeben.41

Unilateral Mistake in Equity

Auch der Einwand des Vorliegens eines unilateral mistake
in equity verfing nicht: Zwar sei nach singapurischem
Recht – anders als nach englischem – nicht restlos geklärt,
ob sich in equity der Irrtum auch auf außerhalb des Ver-
trags liegende Punkte beziehen könne;42 doch brauche
das Gericht den Punkt nicht weiter zu vertiefen, weil es
jedenfalls an der zweiten und dritten Voraussetzung fehle,
nämlich dem Erfordernis, dass die andere Partei den Irrtum

b)

aa)

bb)

32 Quoine v. B2C2 (Fn. 20), Rn. 28.
33 Quoine v. B2C2 (Fn. 20), Rn. 29.
34 Quoine v. B2C2 (Fn. 20), Rn. 30.
35 B2C2 Ltd v Quoine Pte Ltd [2019] 4 SLR 17.
36 Quoine v. B2C2 (Fn. 20), Rn. 25, 68.
37 Quoine v. B2C2 (Fn. 20), Rn. 22, 71.
38 Der Court of Appeal hatte sich außerdem mit dem Argument zu befas-

sen, dass Quoine ein „breach of trust“ vorzuwerfen sei, als sie nach
Entdecken der exorbitanten Transaktionen die Last- und Gutschriften
rückgängig machte. Das Gericht hielt fest, Quoine habe die Konten der
Plattformnutzer nicht als trustee gehalten, weil die Kryptowährungs-
konten der Nutzer nicht deren Eigentum darstellten (Quoine v. B2C2
(Fn. 20), Rn. 137 ff.). Das Argument wird hier nicht vertieft, sondern es
sei lediglich erwähnt, dass es je nach Fall auch gutgeheißen werden
könnte (vgl. z.B. Ruscoe v. Cryptopia Ltd (in liq) [2020] NZHC 728). Dies
hängt damit zusammen, dass Kryptowährungsplattformen, anders als
Wertpapierbörsen, kaum reguliert sind (Fn. 21) und deshalb ihre Struk-
tur beliebig gestalten können; dazu auch Loke (2020) 83(6) MLR 1343,
1352.

39 Quoine v. B2C2 (Fn. 20), Rn. 78 unter Verweis auf Rn. 45, 132.
40 IV. 1.
41 Quoine v. B2C2 (Fn. 20), Rn. 113 ff.
42 Quoine v. B2C2 (Fn. 20), Rn. 90 f.
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hätte kennen müssen (constructive knowledge) und bei Ver-
tragsschluss zudem „a certain element of unconscionabi-
lity“ aufwies, also den Vertragspartner in sittenwidriger
Weise übervorteilen wollte.

Zu diesem Punkt führt der Court of Appeal aus, dass es
beim Einsatz von Algorithmen für die Frage, ob der Anfech-
tungsgegner den Irrtum hätte erkennen müssen, nicht
darauf ankommen könne, was im Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses in ihm vorging; denn der Anfechtungsgegner sei
in den Abschluss des Vertrags nicht persönlich involviert;
er wisse noch nicht einmal, ob und wann der von ihm ein-
gesetzte Algorithmus einen Vertrag abschließe. Vielmehr
maßgeblich sei, ob der Algorithmus so programmiert wor-
den sei, dass eine von ihm errechnete und unterbreitete
Offerte von der anderen Partei nur irrtümlich angenom-
men werden würde. Damit sei darauf abzustellen, was
sich der Programmierer vorstellte, als er den Algorithmus
programmierte, und ob dabei ein „element of unconscio-
nability“ mitschwang. Der maßgebliche Zeitpunkt für das
Kennenmüssen des Irrtums durch den Anfechtungsgegner
sei folglich grundsätzlich derjenige der Programmierung.43

Folgerungen des Gerichts

Im vorliegenden Fall gab sich das Gericht davon überzeugt,
dass der Programmierer des B2C2-Algorithmus, als er den
deep price mit der ETH/BTC-Ratio von 1 zu 10 program-
mierte, nicht damit rechnete, diese Offerte würde über-
haupt nur irrtümlich angenommen werden, und dass er
auch nicht eine Ausbeutung des Irrenden bezweckte. Viel-
mehr wollte er, so die Überzeugung des Gerichts, lediglich
für B2C2 ungünstige Geschäfte mittels Programmierung
eines hohen ETH-Preises vermeiden. Der deep price sei, so
das Gericht, zwar „an opportunistic business decision“44,
aber ohne „sinister motive“45; der Programmierer hätte
sich schlicht keine Gedanken darüber gemacht, unter wel-
chen Umständen ein solcher Preis angenommen werden
könne.46

Der Court of Appeal verneinte folglich das Vorliegen von
mistake seitens der margin traders und bejahte eine Ver-
tragsverletzung der Kryptowährungsplattform. Die Frage
nach der Höhe des Schadenersatzes blieb einem separaten
Verfahren vorbehalten.

Einige Überlegungen zur Quoine-
Entscheidung nach deutschem Recht

Die Entscheidung ist nicht nur die offenbar erste zur
Anwendung der klassischen Irrtumsregeln auf im algorith-
mischen Handel zustande gekommene Verträge,47 sondern
sie ist auch in vielerlei Hinsicht aufschlussreich, dogma-
tisch in sich konsistent und im Ergebnis vertretbar. Man
hätte aber auch das unconscionability-Element stärker
gewichten und zudem die Frage, auf wessen Kenntnis zu
welchem Zeitpunkt für die Prüfung der constructive know-
ledge abzustellen sei, anders beantworten können,48 und
wäre so womöglich zur Annahme eines mistake in equity

cc)

IV.

gelangt.49 Über kurz oder lang wird sich dieselbe Frage
jedenfalls auch nach deutschem Recht stellen, so dass an
dieser Stelle, in der gebotenen Kürze, ein paar Überlegun-
gen dazu angebracht sind.

Erklärungs- und Inhaltsirrtum
(Auch) Nach deutschem Recht wäre zunächst die Frage zu
klären, wie Quoine sich den Irrtum der margin traders zu
eigen machen kann, um B2C2s Schadenersatzanspruch
abzuwenden. Ein solches Vorgehen setzt voraus, dass
Quoine stellvertretend für die margin traders die Anfech-
tung der Verträge erklären kann. Eine entsprechende
Anfechtungsberechtigung kann vorliegend in der Ermächti-
gung zum Abschluss der ETH/BTC-Verträge mit enthalten
sein, was eine Frage der Auslegung ist;50 ansonsten wird
eine nachträglich von den margin traders genehmigte
Anfechtung vorliegen (§ 177 Abs. 1 BGB).

Tatbestand des § 119 Abs. 1 BGB

Vor allem aber, und dies ist auch nach hiesigem Recht der
springende Punkt, muss ein Anfechtungsgrund nach § 119
BGB vorliegen. Ein Erklärungs- bzw. Inhaltsirrtum kommt
nicht in Betracht: Der Erklärungsirrtum erfasst die miss-
glückte Umsetzung des Erklärungswillens, d.h. typischer-
weise das Sich-Verschreiben, Sich-Versprechen oder Sich-
Vergreifen,51 und der Inhaltsirrtum den Fall, dass der Erklä-
rende seiner (konkret gewollten) Erklärung eine andere
Bedeutung beimisst, als ihr objektiv zukommt,52 wobei die
Grenzen zwischen Erklärungs- und Inhaltsirrtum bekann-
termaßen fließend sind.53

§ 119 Abs. 1 BGB und automatisierte
Willenserklärungen

In Zusammenhang mit automatisierten Willenserklärun-
gen gehen Literatur und Rechtsprechung namentlich dann
von einem Erklärungsirrtum aus, wenn ein Bedienungs-
fehler vorliegt, bei dem die Software eine Erklärung gene-
riert, die dem Willen des Verwenders nicht entspricht.54 In

1.

a)

b)

43 Quoine v. B2C2 (Fn. 20), Rn. 99.
44 Quoine v. B2C2 (Fn. 20), Rn. 127.
45 Quoine v. B2C2 (Fn. 20), Rn. 117.
46 Quoine v. B2C2 (Fn. 20), Rn. 119 ff.
47 S. Fn. 23.
48 S. dazu IV. 3., 4. (in Anwendung deutschen Rechts).
49 In diesem Sinne die dissenting opinion von Mance IJ: „The law must be

adapted to the new world of algorithmic programmes and artificial
intelligence, in a way which gives rise to the results that reason and
justice would lead one to expect (…) [I cannot accept] the risk of being
bound by an algorithmic contract, which anyone learning of would at
once see could only be the result of some fundamental error in the
normal operation of the computers involved” (Quoine v. B2C2, Rn. 193).

50 Vgl. MüKoBGB/Busche § 142 Rn. 6; Staudinger/Roth BGB § 143 Rn. 14;
jurisPK-BGB/Illmer § 142 Rn. 10.

51 BeckOK BGB/Wendtland § 119 Rn. 22; Staudinger/Singer BGB § 119
Rn. 34; MüKoBGB/Armbrüster § 119 Rn. 46; BeckOGK/Rehberg § 119
Rn. 84; Jauernig/Mansel BGB § 119 Rn. 6; jurisPK-BGB/Baetge § 119
Rn. 29.

52 BGH NJW 1999, 2665; BeckOK BGB/Wendtland § 119 Rn. 30; HK-BGB/
Dörner § 119 Rn. 7.

53 Palandt/Ellenberger BGB § 119 Rn. 10; BeckOK BGB/Wendtland § 119
Rn. 30; jurisPK-BGB/Baetge § 119 Rn. 28.
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Frage kommt auch der Fall, dass der Inhalt der Erklärung
zwar richtig eingegeben, aber durch eine unerkannt fehler-
hafte Software des Erklärenden verfälscht an den Empfän-
ger weitergeleitet wird.55 Eine solche Situation bestand
hier jedoch nicht: Der Algorithmus der Plattform, der im
Namen und auf Rechnung der margin traders Kaufange-
bote für ETH auslöste, war weder anders programmiert
worden als beabsichtigt,56 noch war er falsch „bedient“
worden, und es handelte sich auch nicht um eine fehler-
hafte Weiterleitung. Vielmehr tat der Algorithmus genau
das, wozu er programmiert worden war: Die besten Ver-
kaufsangebote für ETH auf der Plattform zu finden und
anzunehmen. Als irgendwann das atemberaubende Ange-
bot des B2C2-Algorithmus zum Verkauf eines ETH für zehn
BTC das beste erhältliche auf der Plattform war, nahm der
für die margin traders handelnde Algorithmus dieses an.
Darin liegt keine Fehlbedienung, kein „Sich-Verschreiben“
im übertragenen Sinn und auch kein „Verlautbarungsirr-
tum“, sondern lediglich die korrekte Ausführung des
(gewollt so) programmierten Befehlssatzes.

(Un-)beachtlicher Motivirrtum
Ein zur Anfechtung berechtigender Eigenschaftsirrtum
nach § 119 Abs. 2 BGB ist ebenfalls auszuschließen. Vor-
stellbar wäre einzig ein Irrtum über den Preis. Doch nicht
nur ist Letzterer, als bloßes auf Eigenschaften beruhendes
Werturteil, keine Eigenschaft der Kaufsache,57 so dass eine
Anfechtung nicht in Betracht kommt, sondern ein solcher
Irrtum über den Preis liegt vorliegend auch nicht vor: Die
Plattform, auf deren Vorstellung es angesichts dessen, dass
sie stellvertretend für die margin traders handelte,58 abzu-
stellen ist (§ 166 Abs. 1 BGB), hatte keine Vorstellung von
dem Preis, zu dem ETH zu erwerben war, sondern überließ
die Preisgestaltung ihrem Algorithmus. Sie hatte sich mit
anderen Worten im Vorfeld mit dem Preis einverstanden
erklärt, den der Algorithmus akzeptieren würde (entspre-
chend der Blanketterklärung).59

Kalkulationsirrtum

Überlegungswert ist, ob ein (offener) Kalkulationsirrtum
vorliegt, ausgehend davon, dass sich die Plattform (Stell-
vertreterin) in der Annahme irrte, es handle sich beim
Kaufpreis um den realen Marktpreis und nicht um einen
absurd überhöhten deep price des verkäuferischen Algo-
rithmus. Dabei ist auf den Zeitpunkt abzustellen, in dem
der Algorithmus mit dem konkreten Programmierungs-
inhalt für seine Zwecke eingesetzt wurde; in diesem
Moment nämlich manifestiert sich der Wille des Nutzers
der Anwendung, durch die vom Algorithmus abgeschlos-
senen Transaktionen gebunden zu sein.60 Angewandt auf
unseren Fall bedeutet dies, dass derjenige Zeitpunkt maß-
geblich ist, in dem die Plattform ihren Algorithmus mit den
programmierten Befehlen (namentlich für den Fall einer
Sell-out-Position der margin traders) in Betrieb nimmt.
Man könnte folglich argumentieren, die Plattform sei
davon ausgegangen, der Algorithmus würde stets Offerten
annehmen, die anhand der auf der Plattform vorhandenen

2.

a)

Preisniveaus berechnet werden, und nicht Offerten, die auf
einem eingebauten deep price beruhen. Darin läge aber ein
Irrtum über die Berechnungsmethode des Preises, der, als
im Stadium der Willensbildung unterlaufender Irrtum im
Beweggrund, grundsätzlich unbeachtlich ist.61

Fehlerhafte Berechnung der Datenlage
Allenfalls käme noch ein weiterer Irrtum in Betracht: Der
Algorithmus der Plattform hat den Sell-out der Kryptowäh-
rungskonten der margin traders nur deshalb ausgelöst,
weil er aufgrund der mangelhaften Datenlage auf der
Plattform berechnet hatte, es sei zu wenig Guthaben vor-
handen. Diese Berechnung ist der Plattform, die den Algo-
rithmus eingesetzt hatte, zuzurechnen, und diese könnte
folglich geltend machen, dass sie, stellvertretend für die
margin traders, B2C2s Verkaufsofferte niemals angenom-
men hätte, wäre nicht der Sell-out-Mechanismus in Kraft
getreten. Dass der Irrtum seinerseits dem mangelhaften
Update der Quoter-Programm-Software geschuldet ist,
und damit auf einer Fahrlässigkeit der Plattform beruht,
fällt nicht ins Gewicht; ein der eigenen Fahrlässigkeit
geschuldeter Irrtum des Irrenden hindert die Anfechtung
nicht.62 Allerdings ist auch dieser Irrtum ein bloßer Beweg-
grund für die Vertragsabschlüsse, und somit als Anfech-
tungsgrund nach § 119 Abs. 2 BGB unbeachtlich.63

Folglich wäre auch nach deutschem Recht eine Anfechtung
wegen Irrtums seitens der margin traders auszuschließen.

Rechtsmissbräuchliches Festhalten am
Vertrag

Dies heißt allerdings noch nicht, dass es damit sein Bewen-
den hat. Es stellt sich nämlich noch die Frage, ob im Fest-
halten an diesen zum 250-fachen Preis getätigten Ether-
Käufen nicht ein rechtsmissbräuchliches Verhalten seitens
B2C2 vorliegt, mit als Konsequenz eine auf Vertragsauflö-
sung gerichtete Haftung von B2C2 aus § 280 Abs. 1 BGB.64

Der BGH hat Entsprechendes in einem Fall festgehalten, in
dem ein erkennbar von einem Kalkulationsirrtum beein-
trächtigtes Angebot angenommen wurde.65 Der Fall liegt

b)

3.

54 BGHZ 139, 177 (180 f.) = NJW 1998, 3192; BeckOK BGB/Wendtland
§ 119 Rn. 29; vgl. bereits Köhler AcP 182 (1982, 126 (136); Staudinger/
Singer BGB § 119 Rn. 36.

55 BGH NJW 2005, 976 (977); OLG Frankfurt a.M. MMR 2003, 405;
BeckOK BGB/Wendtland § 119 Rn. 29.

56 Eine andere Frage ist, ob die so gewollte Programmierung die berech-
tigten Interessen der margin traders ungeschützt ließ, dazu unten V.

57 Statt Vieler Jauernig/Mansel BGB § 119 Rn. 14.
58 Oben IV.
59 Dazu bereits Köhler AcP 182 (1982), 126 (134).
60 Paulus JuS 2019, 960 (963).
61 Staudinger/Singer BGB § 119 Rn. 51 ff.; MüKoBGB/Armbrüster § 119

Rn. 88; HK-BGB/Dörner § 119 Rn. 14; BeckOK BGB/Wendtland § 119
Rn. 33 f. Siehe aber sogleich, IV. 3., 4.

62 BeckOGK/Rehberg BGB § 119 Rn. 17 f.; Jauernig/Mansel BGB § 119
Rn. 1.

63 Zur Unbeachtlichkeit bloßer Beweggründe statt Vieler BeckOK BGB/
Wendtland § 119 Rn. 37.

64 Ausführlich Staudinger/Singer BGB § 119 Rn. 62 ff.; ferner BeckOK
BGB/Lorenz § 313 Rn. 70.1.; Jauernig/Mansel BGB § 119 Rn. 10; jurisPK-
BGB/Baetge § 119 Rn. 105, 107.
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hier insofern anders, als B2C2 im Zeitpunkt der Vertrags-
schlüsse mittels seines Algorithmus handelte, welcher kei-
nerlei Erkennungsbewusstsein aufwies, sondern lediglich
den deep price ausspielte, entsprechend seiner Program-
mierung. Dennoch ist nicht ausgeschlossen, dass man in
B2C2s anschließendem Festhalten an diesen Verträgen, die
unter normalen Umständen nie geschlossen worden
wären, ein zur Vertragsauflösung berechtigendes Verhal-
ten erblickt.66

Anpassung des Vertrags nach § 313
Abs. 2 BGB

A priori nicht von der Hand zu weisen wäre schließlich eine
Anpassung nach § 313 Abs. 2 BGB. Zwar liegt ein gemein-
samer (Motiv-)Irrtum der Parteien, wie in Anwendung die-
ser Bestimmung regelmäßig der Fall,67 hier nicht vor: Es
kann nicht angenommen werden, beide Parteien hätten
zur Grundlage ihrer ETH/BTC-Kaufverträge gemacht, dass
das Quoter-Programm der Plattform das Marktgeschehen
richtig anzeige, oder dass die Verträge zum gegenwärtig
üblichen Marktpreis abgeschlossen würden. Denn B2C2
hatte gerade für den Fall, dass sein trader program keine
Offerten anhand der auf der Plattform angezeigten Trans-
aktionen berechnen konnte, den deep price einprogram-
miert. B2C2 hatte folglich diese Eventualität bei seiner tra-
ding strategy berücksichtigt, was die Annahme eines Irr-
tums darüber, dass seine Preise stets dem aktuellen Markt-
geschehen entsprechen würden, ausschließt.68

§ 313 Abs. 2 BGB erfasst aber nicht nur gemeinsame
(Motiv-)Irrtümer der Parteien, sondern die Vorschrift kann
sich auch auf Vorstellungen bloß einer Partei erstrecken,
die für den Vertragspartner erkennbar waren, sofern das
Risiko einer Fehlvorstellung nicht von der üblichen Risiko-
verteilung des Vertrags erfasst ist und der Vertragspartner
das Motiv der anderen Partei nach Treu und Glauben als
gemeinsame Geschäftsgrundlage akzeptieren muss.69 Man
kann sich folglich die Frage stellen, ob es für B2C2 erkenn-
bar war, dass die margin traders irrtümlicherweise von
einer Sell-out-Position ausgingen, bei der wortwörtlich à
tout prix möglichst viel von der bei der Plattform geliehe-
nen ETH-Währung zurückzukaufen war, und ob B2C2
davon ausgehen musste, dass die margin traders, wären sie
nicht von dieser Sell-out-Situation ausgegangen, das deep
price-Angebot von 1 ETH zu 10 BTC nicht angenommen
hätten.

Dabei kann in der Frage der Erkennbarkeit des Irrtums
der Quoine-Entscheidung nicht gefolgt werden: Im Rah-
men der mistake-Lehre, wonach Kenntnis (at law) oder
Kennenmüssen (in equity) der nicht-irrenden Partei voraus-
gesetzt ist, stellt der Court of Appeal, davon ausgehend,
dass der für B2C2 handelnde Algorithmus nicht selbst
den Irrtum erkennen kann, kurzerhand auf die Kenntnis
bzw. das Kennenmüssen der Person ab, die sozusagen am
Anfang des Algorithmus steht, nämlich den Programmie-
rer. Das Gericht formuliert folglich die Frage dahingehend,
ob der Programmierer, als er den Algorithmus einrichtete,

4.

antizipierte, dass das deep price-Angebot nur von einer Par-
tei angenommen werden würde, die sich in einem Irrtum
befand. Dies kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein.
Denn bei einem Abstellen auf die Vorstellung des Program-
mierers wird außer Acht gelassen, dass dieser doch nur
ausführt, was ihm die Partei, welche den Algorithmus ein-
setzen will, vorgegeben hat.70 Der Ansatz des Court of
Appeal würde, übertragen auf die analoge Welt, bedeuten,
dass bei einem Vertrag, den ein Anwalt oder Notar für sei-
nen Mandanten aufsetzt, darauf abgestellt würde, ob
Anwalt oder Notar den Irrtum der Vertragspartei ihres
Mandanten erkannten bzw. erkennen mussten.71 Und
natürlich würde niemand ernsthaft behaupten, dass dem
so sei. So muss denn auch im Quoine-Fall die Kenntnis von
B2C2, als Vertragspartnerin der irrenden Käufer, entschei-
dend sein; konkret wird es auf die Vorstellung der für den
Einsatz des Algorithmus verantwortlichen Person bei B2C2
ankommen müssen.

Zusammenfassung
Auch nach deutschem Recht stünde den margin traders ein
Anfechtungsrecht nicht zu. Ein Erklärungs- oder Inhaltsirr-
tum liegen mangels Auseinanderfallens von Wille und
Erklärung nicht vor: Der für die margin traders handelnde
Algorithmus erklärte genau das, was in ihn einprogram-
miert worden war. Sodann war die Annahme, die margin
traders wiesen zu wenig Guthaben auf, erwiesenermaßen
falsch; da nur diese Annahme dazu führte, dass die für die
margin traders handelnde Software den deep price von
B2C2 akzeptierte, liegt m.E. ein Motivirrtum vor, der aller-
dings, als bloßer Beweggrund für die Vertragsabschlüsse,
unbeachtlich bleibt. Allenfalls kann aber B2C2s Festhalten
an den Verträgen, deren Zustandekommen offensichtlich
einem Irrtum (oder einer Störung) zu verdanken ist, als
rechtsmissbräuchliches Verhalten gewertet werden, das
den margin traders einen auf Auflösung gerichteten
Anspruch nach § 280 Abs. 1 BGB an die Hand gibt. Erwä-
gungswert ist schließlich eine Vertragsanpassung nach
§ 313 Abs. 2 BGB, bei der das Gericht die Kaufpreise redu-
zieren kann, indem es ihnen beispielsweise einen leicht
über dem damaligen Kurs liegenden ETH/BTC-Wechselkurs
zugrunde legt.72 Dazu wird es darauf ankommen, ob die

5.

65 Vgl. BGH NJW 2015, 1513; vgl. auch OLG Düsseldorf 9.2.2016 – BeckRS
2016, 115264.

66 So auch Loke (2020) 83(6) MLR 1343, 1350 (1352): Beharren auf Wirk-
samkeit der Verträge sei „unconscientious“ und müsse nach der Lehre
von mistake in equity die Anfechtung erlauben.

67 Erman/Böttcher BGB § 313 Rn. 30; BeckOGK/Martens BGB § 313
Rn. 111; jurisPK-BGB/Pfeiffer § 313 Rn. 45; MüKoBGB/Finkenauer § 313
Rn. 274.

68 Ebenso Quoine v. B2C2, Rn. 129, zu Quoines Einwand, es liege ein com-
mon mistake vor. Insofern kann der Fall nicht mit den „Börsenkurs“-Fäl-
len verglichen werden (dazu MüKoBGB/Armbrüster § 119 Rn. 94), bei
denen beide Vertragspartner irrtümlich davon ausgehen, der angege-
bene Preis entspreche dem Börsenkurs.

69 BeckOGK/Martens BGB § 313 Rn. 112 mwN; Staudinger/Singer BGB
§ 119 Rn. 52; jurisPK-BGB/Pfeiffer § 313 Rn. 44; jurisPK-BGB/Baetge
§ 119 Rn. 106.

70 Ebenso Dhanoa, (2020) 37(1) Santa Clara High Tech. L.J. 97 (113).
71 Ibid.
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für den Einsatz der trading strategy verantwortliche Person
bei B2C2 erkennen musste, dass die Plattform, als für die
margin traders handelnd, einem Irrtum unterlag, bei deren
Nichtvorliegen sie B2C2s deep price nicht akzeptiert hätte.
Hingegen kommt ein gemeinsamer Irrtum über die stets
garantierte Marktliquidität nicht in Betracht, hatte doch
B2C2 gerade für diesen Fall durch Einprogrammieren des
deep price-Mechanismus vorgesorgt.

Schlussbemerkungen
„The world of cryptocurrency trading is not for the faint-
hearted.“73 Dies stimmt nicht nur in wirtschaftlicher, son-
dern auch in juristischer Hinsicht, wie die Quoine-Entschei-
dung zeigt – und soll dennoch kein Grund sein, sein Anle-
gerglück nicht zu versuchen. Das rechtliche Instrumenta-
rium zur Lösung von Fällen wie dem vorliegenden, in
denen der Vertragsabschluss deterministischen Algorith-
men überlassen wird, ist nämlich vorhanden, und es kann
nur darum gehen, es entsprechend den Gegebenheiten
des Hochfrequenzhandels anzuwenden. Dabei kann die
Tatsache, dass die Parteien sich von Anfang darüber eini-
gen, ihre Verträge über Algorithmen abzuschließen, nicht
ausgeblendet werden. Dies schließt notwendigerweise ein,
dass das konkrete Leistungsverhältnis von den Algorith-
men bestimmt wird. Sich die hypothetische Frage zu stel-
len, ob der Vertrag mit genau diesem Inhalt zustande
gekommen wäre, wenn nicht Algorithmen, sondern Perso-
nen an dessen Abschluss beteiligt gewesen wären, würde
der Situation nicht gerecht werden, würde sie doch den
Parteien Willen und Kenntnis zuschreiben, die sie zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses schlicht nicht hatten.74

Solange die Algorithmen so agieren, wie sie programmiert
worden sind, scheidet Irrtumsanfechtung aus und bleibt
lediglich die Frage, ob vorgängiges oder nachträgliches
Verhalten der Parteien einen Einfluss auf das Bestehen
des Vertrags hat. So oszillieren die nach deutschem Recht
denkbaren Lösungsansätze zwischen Aufrechterhaltung
des Vertrags, Auflösungsrecht und Anpassung; dies ist
jedoch nichts, was Verträgen im Algorithmushandel eigen
wäre, sondern bloße Anwendung geronnenen Rechts, das
es im Einzelfall auszuloten gilt.

Je nach Schicksal der zwischen den Plattformnutzern
B2C2 und den margin traders geschlossenen Verträge
werden sich noch weitere vertragsrechtliche Fragen stel-
len. Namentlich kommt, wenn von der Wirksamkeit der
ETH/BTC-Käufe ausgegangen wird, eine Haftung der Platt-
form gegenüber den margin traders in Betracht, begründet
dadurch, dass die Plattform keine Vorsichtsmaßnahmen
getroffen hatte für den Fall, dass die für die Evaluierung der
Konten erforderliche Marktliquidität nicht gegeben war.75

So hätte bei Ausdünnen des Orderbuchs auf der Plattform

V.

eine Warnmeldung zuhanden Quoine ausgelöst werden
müssen; es hätte zudem eine Sicherheitsvorkehrung im
Algorithmus der Plattform gebraucht, wonach im Falle
eines Sell-out die Offerten nur innerhalb einer bestimmten
Preisspanne liegen; und Quoine hätte wohl auch verhin-
dern müssen, dass Offerten zu einem absurden Preis in das
Orderbuch der Plattform gestellt werden können.76 Etwai-
ges Einverständnis, das zum Fehlen derartiger Vorsichts-
maßnahmen gegeben worden wäre, müsste, ebenso wie
Haftungsausschlüsse oder -beschränkungen, mittels einer
entsprechenden AGB-Kontrolle beurteilt werden. Auf diese
Punkte ist der vorliegende Beitrag nicht eingegangen, sie
wären aber in der Praxis zu berücksichtigen.

Summary
Algorithmic high frequency trading is becoming com-
monplace, also in crypto currency trading. This raises
regulatory issues but also challenges traditional con-
tract law rules: traditional legal principles need to be
applied and possibly adapted when traders hand their
affairs to algorithms. The article discusses the applica-
tion of the law of mistake in the case where algorithms
enter into contracts in a mechanistic manner based on
their data input and an oversight interrupts the data
input on the trading platform, so that the outcome
becomes fundamentally distorted. I refer to a case ren-
dered by the Court of Appeal in Singapore, where the
issue appears to have been raised in court for the first
time world-wide. I then discuss the possible outcome of
the case under German law.

Christiana Fountoulakis

72 Auch in der Quoine-Entscheidung wird letztlich die Frage der Höhe
des Schadenersatzes in einem separaten Verfahren festgelegt, was
den Ausgang, nämlich den schließlich zu leistenden Schadenersatz,
durchaus offenlässt.

73 Quoine v. B2C2 (Fn. 20), Rn. 1.
74 Ebenso Loke (2020) 83(6) MLR 1343, 1349). Allg. zur Haftung der

Plattform nach deutschem Recht Hauck/Blaut, Die (quasi-)vertragliche
Haftung von Plattformbetreibern, NJW 2018, 1425, insb. 1429.

75 So auch Loke (2020) 83(6) MLR 1343 (1348).
76 S. auch Joint CFTC-SEC Committee, Recommendations regarding regu-

latory responses to the market events of May 6, 2010, S. 11, https://w
ww.sec.gov/spotlight/sec-cftcjointcommittee/021811-report.pdf,
wonach Market-Maker (wie auch B2C2 es war) angehalten sein soll-
ten, nur solche Kauf- und Verkaufsofferten zu generieren, die „reason-
ably related to the market“ sind.
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