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Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass diese Übersetzung von der LYNX B.V. beauftragt wurde und lediglich Ihrem besseren 
Verständnis dient. Im Fall eines Widerspruchs zwischen dem englischen Text und der deutschen Übersetzung gilt die 
englische Fassung für die Vertragsbeziehung zwischen Ihnen und Interactive Brokers Ireland Limited. 

INTERACTIVE BROKERS IRELAND LIMITED 

RISIKOERKLÄRUNG FÜR DEN HANDEL MIT CFDs UND FREMDWÄHRUNGEN ( X
INTERAKTIVEN BROKERS IRELAND LIMITED (  

 

Diese Risikoerläuterung wird Ihnen in Übereinstimmung mit unseren Anforderungen gemäß MiFID II zur Verfügung gestellt. 
Sie enthält eine allgemeine Beschreibung der Art und der Risiken des Handels mit CFDs und Forex bei IBIE. 

Diese Risikoaufklärung legt nicht alle Risiken und wesentlichen Aspekte des Handels mit CFDs und FOREX offen. Sie soll 
Ihnen jedoch ein Verständnis für die wichtigsten Risiken vermitteln, die Sie beachten müssen. Sie sollten sich nicht auf den 
Handel mit CFDs und Forex bei IBIE einlassen, es sei denn Sie verstehen deren Natur und den Umfang Ihrer Risiken. 

Der Wert von Finanzinstrumenten kann sowohl steigen als auch fallen. Bei Investitionen in Finanzinstrumente besteht ein 
Risiko, dass Sie einen Teil oder den gesamten Betrag Ihrer ursprünglichen Investitionen verlieren können. Sie sollten 
abwägen, ob eine Investition in Finanzinstrumente für Sie unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Situation und Ihrer 
Anlageziele, -erfahrung und finanziellen Lage geeignet ist. 

 

A. Einführung: IBIE kann den Handel mit Contracts for Differences ("CFDs") auf Aktien, Indizes, Fremdwährungen 
und/oder anderen Basisprodukten anbieten. IBIE kann auch den Spot-Handel von Fremdwährungen ("Spot 
Forex") anbieten, auch auf gehebelter Basis (in diesem Dokument werden Spot Forex und Fremdwährungs-CFDs 
zusammen als "Forex" bezeichnet). Dieses Dokument beschreibt die Merkmale und Risiken des Handels mit CFDs 
und Devisen. 
 
CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu 
verlieren. 
64% der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei IBIE. 
Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko, 
Geld zu verlieren, einzugehen. 
 
 

B. CFDs: 
 
1. Der Handel mit CFDs ist riskant und Sie können alle Gelder im Zusammenhang mit dem CFD-Handel 

verlieren: Der CFD-Handel ist aufgrund der spekulativen und volatilen Märkte für diese Produkte und der 
beteiligten Hebelwirkung hoch riskant. Der Handel mit diesen Produkten kann zu einem Verlust aller mit dem 
CFD-Handel verbundenen Gelder führen. Sie müssen Ihre finanziellen Verhältnisse und Ihre Risikotoleranz 
sorgfältig abwägen, bevor Sie mit CFDs handeln, und Sie sollten nur dann mit CFDs handeln, wenn Sie ein 
erfahrener Anleger mit einer hohen Risikotoleranz sind und in der Lage sind, Verluste zu verkraften, falls 
diese eintreten. Der Handel mit Aktien oder börsengehandelten Fonds ohne Einschuss ist weniger riskant als 
der Handel mit gehebelten CFDs auf Aktien oder Indizes. 

2. Keine Anlage-, Steuer- oder Handelsberatung: IBIE bietet keine Anlage-, Steuer- oder Handelsberatung an. 
Unser Service ist eine reine Ausführungsdienstleistung , d.h. wir handeln nur auf Ihre Anweisungen hin und 
werden Sie nicht zu einer Transaktion beraten. Wir werden auch nicht Ihre Handelsentscheidungen 
überwachen, um festzustellen, ob diese für Sie geeignet sind oder um Ihnen zu helfen, Verluste zu 
vermeiden. Sie sollten Ihren eigenen finanziellen, rechtlichen, steuerlichen und sonstigen professionellen 
Rat einholen, um zu entscheiden, ob CFDs eine geeignete Anlage für Sie sind. 

3. CFDs werden nicht an einer regulierten Börse gehandelt und werden nicht über eine zentrale 
Clearingstelle abgewickelt: CFDs sind Verträge mit IBIE als Gegenpartei und werden nicht an einer 
regulierten Börse gehandelt und nicht über eine zentrale Clearingstelle abgewickelt. Daher sind die Börsen- 
und Clearinghaus-Regeln und -Schutzmaßnahmen nicht auf den Handel mit CFDs bei IBIE anwendbar. 

4. Sie unterliegen dem Kontrahenten-Kreditrisiko bei CFD-Handel: Da IBIE die Gegenpartei für Ihre CFD-
Trades ist, sind Sie den finanziellen und geschäftlichen Risiken, einschließlich des Kreditrisikos, ausgesetzt, 
die mit dem Handel mit IBIE verbunden sind. Das heißt, in dem unwahrscheinlichen Fall, dass die IBIE 
zahlungsunfähig wird, könnte sie nicht in der Lage sein, ihren Verpflichtungen Ihnen gegenüber 
nachzukommen. Bitte beachten Sie jedoch, dass die IBIE an dem Irish Investor Compensation Scheme 
("ICS") beteiligt ist. Sie haben möglicherweise Anspruch auf eine Entschädigung durch das ICS, falls wir 
unseren Verpflichtungen nicht nachkommen können. Weitere Informationen über das ICS finden Sie unter 
https://centralbank.ie und https://www.investorcompensation.ie/. Weitere Informationen über das ICS 
finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in unserer IBIE Kundenvereinbarung. 

https://centralbank.ie/
https://www.investorcompensation.ie/
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5. Mit CFDs erhalten Sie keine Rechte an dem zugrunde liegenden Produkt:  Ein CFD dient der Sicherung 
eines Gewinns oder der Vermeidung eines Verlusts durch Bezugnahme auf die Kursschwankungen des 
Basisprodukts, und nicht durch die Lieferung eines Basisprodukts. Keine CFD-Transaktion verleiht Ihnen ein 
Recht, ein Stimmrecht, einen Titel oder eine Beteiligung an einem Basisprodukt oder berechtigt oder 
verpflichtet Sie dazu, ein Basisprodukt zu erwerben, zu erhalten, zu halten, zu wählen, zu liefern, zu 
veräußern oder direkt an einer Kapitalmaßnahme teilzunehmen. 

6. CFD-Märkte sind vielfältig, spekulativ und volatil: Wir können CFDs auf eine Reihe von Basisprodukttypen 
(z.B. Aktien, Indizes und Währungspaare) anbieten, und jeder der Basisprodukttypen hat. Jeder der 
Basisprodukttypen birgt Risiken, die für diesen Typ spezifisch sind, z.B. in Bezug auf den Umfang und die 
Geschwindigkeit von Kursschwankungen und die Marktliquidität. Sie sollten sicherstellen, dass Sie die 
spezifischen Risiken des zugrunde liegenden Produkttyps verstehen, bevor Sie die entsprechenden CFDs 
handeln. Derivatemärkte wie die Märkte für CFDs können sehr volatil sein. Die Preise von CFDs können 
schnell und über große Bandbreiten schwanken und werden unter anderem durch den Marktpreis des 
Basisprodukts des CFDs, die Gewinne und die Performance des Unternehmens oder der Unternehmen, deren 
Aktien das Basisprodukt oder einen damit verbundenen Index (bei CFDs auf Aktien und Indizes) umfassen, 
die Performance der Wirtschaft insgesamt, die sich ändernden Angebots- und Nachfrageverhältnisse für das 
Basisprodukt oder damit verbundene Instrumente und Indizes, staatliche, kommerzielle und 
handelspolitische Programme und Strategien, Zinssätze, nationale und internationale politische und 
wirtschaftliche Ereignisse und die vorherrschenden psychologischen Eigenschaften des jeweiligen Marktes. 

7. Beispiel für Leverage und Margin-Verluste bei CFDs: Die Margin-Anforderungen für CFDs unterliegen der 
"Interventionsmaßnahme für Differenzkontrakte gemäß Artikel 42 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates" ("CBI CFD-Maßnahme") der irischen Zentralbank, die am 1. August 
2019 in Kraft getreten ist, oder einer gleichwertigen Maßnahme in einem Mitgliedstaat, in dem der 
Privatkunde ansässig ist. Die Margin-Anforderungen der IBIE können die in der CBI CFD-Maßnahme 
vorgeschriebenen Werte überschreiten. Wenn Sie zum Beispiel eine CFD-Position auf Aktien von ABC kaufen 
und der Gesamtwert der CFD-Position 50.000 EUR beträgt und die Margin-Anforderung 20% beträgt, müssen 
Sie 10.000 EUR als Margin hinterlegen. Wenn der Wert der CFD-Position in ABC dann auf EUR 35.000 fällt, 
haben Sie Ihre ursprüngliche Einlage von EUR 10.000 verloren, plus weitere EUR 5.000, die Sie an IBIE zahlen 
müssen, vorbehaltlich des Negativsaldo-Schutzes in der CBI CFD-Maßnahme (ausgenommen sind 
Provisionen, Spreads und Finanzierungskosten). 

8. IBIE hat das Recht, Ihre Positionen im Falle eines Margin-Mangels ohne Vorankündigung zu liquidieren: 
Sie sind verpflichtet, Ihr Konto so zu überwachen, dass es zu jeder Zeit genügend Geld enthält, um die 
Margin-Anforderungen der IBIE zu erfüllen. IBIE muss Sie nicht über die Nichterfüllung der Margin-
Anforderungen informieren, bevor IBIE ihre Rechte aus dem IBIE-Kundenvertrag mit Ihnen ausübt, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf ihr Recht, Positionen auf Ihrem Konto, die der CBI-CFD-Maßnahme 
unterliegen, zu liquidieren. IBIE wird keine Nachschussforderungen stellen; sie wird Ihnen keine Nachfrist 
einräumen, um untertägige oder andere Nachschussdefizite auszugleichen; und sie ist berechtigt, 
Kontopositionen sofort und ohne vorherige Ankündigung zu liquidieren, um die Nachschussanforderungen zu 
erfüllen. IBIE Markets kann ein "Gap" oder einen Liquiditätsverlust erleiden und IBIE ist möglicherweise nicht 
in der Lage, eine Position zu einem Preis zu schließen, der Verluste verhindert, die größer sind als Ihre 
Margin-Einlage. Ebenso kann die IBIE, vorbehaltlich der CBI-CFD-Maßnahme, nach eigenem Ermessen eine 
Position mit einem Margin-Defizit verzögern oder nicht auflösen. Wenn Sie Verluste bei einer CFD-Position 
vermeiden möchten, müssen Sie die Position selbst glattstellen und dürfen sich dabei nicht auf IBIE 
verlassen. 

9. IBIE hat das Recht, ihre Margin-Anforderungen jederzeit zu ändern oder zu erhöhen: Die Margin-
Anforderungen für CFDs unterliegen dem CBI CFD-Maß. In dem Maße, in dem die Margin-Anforderungen der 
IBIE die von der CBI CFD-Maßnahme vorgeschriebenen Margin-Niveaus überschreiten, kann die IBIE die 
Margin-Anforderungen für einzelne oder alle Kunden für offene oder neue Positionen jederzeit nach eigenem 
Ermessen ändern. Wenn wir unsere Margin-Anforderungen erhöhen, kann dies Sie daran hindern, Positionen 
hinzuzufügen oder bestehende Positionen abzusichern, wenn Sie nicht über genügend Eigenkapital 
verfügen. Wenn die Margin-Anforderungen für Ihre bestehenden CFDs steigen, müssen Sie im Voraus 
zusätzliches Eigenkapital hinterlegen oder Ihre Positionen können wie oben beschrieben liquidiert werden. 

10. CFDs bergen ein Liquiditätsrisiko: IBIE ist nicht verpflichtet, jederzeit Kurse für CFDs zu stellen, und IBIE 
garantiert nicht die ständige Verfügbarkeit von Kursen oder Handel für CFDs. Die IBIE kann nach eigenem 
Ermessen die Notierung von CFDs und/oder die Aufnahme neuer CFD-Transaktionen jederzeit einstellen, und 
zwar aufgrund fehlender Marktdaten, Unterbrechungen oder Aussetzungen oder Fehlern oder Illiquidität 
oder Volatilität des Marktes für das zugrunde liegende Produkt, IBIEs eigenen Risiko- oder 
Gewinnparametern, technischen Fehlern, Kommunikationsproblemen, Markt- oder politischen oder 
wirtschaftlichen oder staatlichen Ereignissen, höherer Gewalt oder aus anderen Gründen. 

11. Sie zahlen Provisionen, Spreads und Finanzierungsgebühren neben anderen Kosten für den Handel mit 
CFDs: IBIE wird für Ihre CFD-Trades Provisionen berechnen. Darüber hinaus zahlen Sie einen Spread auf Ihre 
CFD-Transaktionen, d.h. der Preis, den Sie für den Kauf eines CFDs zahlen, wird in der Regel um einen 
bestimmten Betrag höher sein als der theoretische Marktwert des CFDs und der Preis, den Sie erhalten, 
wenn Sie einen CFD verkaufen, wird in der Regel um einen bestimmten Betrag niedriger sein als der 
theoretische Marktwert des CFDs. Außerdem zahlen Sie Finanzierungskosten (Zinsen) für Ihre CFD-Long-
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Positionen (je nach Zinssätzen erhalten Sie möglicherweise einen Rabatt auf Ihre CFD-Shorts oder zahlen 
Zinsen). Alle diese Kosten verringern den Gesamtertrag (oder erhöhen den Verlust) Ihrer Anlage in den CFD. 

12. Risiko der Währungsschwankung: Wenn Sie mit einem CFD handeln, der auf eine andere Währung lautet als 
die Basiswährung oder die Währung, die Sie auf Ihrem IBIE-Konto hinterlegt haben, werden alle Margen, 
Gewinne, Verluste und Finanzierungsgutschriften und -belastungen in Bezug auf diesen CFDs unter 
Verwendung der Währung berechnet, auf die der CFD lautet. Daher werden Ihre Gewinne oder Verluste 
zusätzlich durch Wechselkursschwankungen zwischen der Kontowährung und der Währung, auf die der CFD 
lautet, beeinflusst. IBIE wendet einen Sicherheitsabschlag an, um dieses Risiko zu berücksichtigen, so dass 
die Margin-Anforderung für den CFD effektiv höher ist. 

13. Risiko der Zinsschwankung: Die Zinssätze schwanken, was sich auf die Finanzierungskosten (oder Rabatte) 
auswirkt, die Sie für Ihre Long- (oder Short-) CFD-Positionen zahlen (oder erhalten) können. Dies wird sich 
auch auf Ihre Gesamtgewinne oder -verluste auswirken. 

14. Risiko von regulatorischen und steuerlichen Änderungen: Änderungen der Besteuerung und anderer 
Gesetze, der Regierung, Steuer-, Währungs- und Regulierungspolitik können sich nachteilig auf den Wert 
Ihrer CFDs, die Steuern, die Sie auf Ihre CFDs zahlen, und den Gesamtertrag Ihrer CFDs auswirken. 

15. IBIE hat das Recht, Handelsfehler zu korrigieren: Die IBIE kann CFD-Transaktionen nach der Bestätigung an 
Sie stornieren, anpassen oder schließen, um Fehler zu korrigieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
CFD-Transaktionen, die zu einem Zeitpunkt und zu einem Preis ausgeführt wurden, zu dem oder in dessen 
Nähe der Handel auf dem Markt für das zugrundeliegende Produkt von Börsen oder Marktzentren storniert 
oder angepasst wurde, CFD-Transaktionen, die technischen Fehlern in der IBIE-Plattform unterliegen, und 
CFD-Transaktionen, die in keinem angemessenen Verhältnis zum korrekten Marktpreis für das 
zugrundeliegende Produkt oder den CFD stehen. 

16. Es kann sein, dass Sie nicht in der Lage sind, CFDs zu leerverkaufen oder dass Sie gezwungen werden, 
eine offene Short-Position zu schließen: Abhängig von den gesetzlichen Bestimmungen, den Bedingungen 
auf dem Aktien- und Leihmarkt oder anderen Faktoren können Leerverkäufe von CFDs auf Aktien und Indizes 
je nach zugrunde liegendem Produkt erlaubt oder nicht erlaubt sein. Darüber hinaus behält sich die IBIE das 
Recht vor, vorbehaltlich der CBI-CFD-Maßnahme, jederzeit nach eigenem Ermessen Ihre offene Short-CFD-
Transaktion zu schließen. 

17. IBIEs Rechte, CFD-Transaktionen im Falle einer Kapitalmaßnahme, die das zugrundeliegende Produkt 
betrifft, anzupassen, zu ändern und/oder zu schließen: Im Falle einer Kapitalmaßnahme, die das 
zugrundeliegende Produkt eines CFDs auf Aktien oder Indizes betrifft (z.B., Aufspaltungen, Abspaltungen, 
Bezugsrechtsangebote, Fusionen und Übernahmen, etc.): i) bestimmt IBIE nach eigenem Ermessen die 
angemessene Anpassung oder Änderung oder Maßnahme, die in Bezug auf den CFD zu ergreifen ist, um das 
wirtschaftliche Äquivalent der Rechte und Pflichten der Parteien zu erhalten; ii) als Ergänzung oder 
Alternative zum Vorstehenden behält sich IB IE das Recht vor, nach eigenem Ermessen Ihre offene CFD-
Position in dem Basisprodukt vor der Kapitalmaßnahme zu schließen. 

18. Risiko der Störung oder Unterbrechung des Zugangs zu IBIEs elektronischen Systemen und 
Dienstleistungen: IBIE ist auf Computersoftware, Hardware, Telekommunikationsinfrastruktur und 
Netzwerke angewiesen, um ihre Dienstleistungen für Kunden zu erbringen, und ohne diese Systeme kann 
IBIE die Dienstleistungen nicht erbringen. Diese computergestützten Systeme und Dienstleistungen, wie sie 
von der IBIE verwendet werden, sind von Natur aus anfällig für Unterbrechungen, Verzögerungen oder 
Ausfälle, die dazu führen können, dass Sie den Zugang zur IBIE Handelsplattform verlieren oder dass IBIE 
nicht in der Lage ist, CFD-Notierungen oder -Handel anzubieten, oder die einen oder alle Aspekte von IBIEs 
Dienstleistungen negativ beeinflussen können. Gemäß der IBIE-Kundenvereinbarung akzeptieren Sie die IBIE-
Systeme und -Dienstleistungen "wie sie sind" und unsere Haftung Ihnen gegenüber ist begrenzt. Sie müssen 
zusätzlich zu Ihrem IBIE-Konto alternative Handelsvereinbarungen für die Ausführung Ihrer Aufträge für den 
Fall treffen, dass IBIEs elektronische System und Dienstleistungen nicht verfügbar sind. 
 

C. FOREX: 
 

1. Dieser Abschnitt beschreibt die Merkmale und Risiken des Handels mit Forex-Spot und Forex-CFDs über 
IBIE. Wenn Sie Forex CFDs über IB IE handeln, gelten die in diesem Abschnitt beschriebenen Risiken 
zusätzlich zu den Risiken, die im obigen Abschnitt über CFDs beschrieben sind. 

2. AUFGRUND DER HEBELWIRKUNG UND DER ANDEREN HIER BESCHRIEBENEN RISIKEN KÖNNEN SIE 
SCHNELL IHR GESAMTES GELD, DAS SIE FÜR DEN FOREXHANDEL EINGEZAHLT HABEN, VERLIEREN, UND 
SIE KÖNNEN MEHR VERLIEREN ALS SIE EINGEZAHLT HABEN. 

3. Wechselkursrisiko: Wechselkurse zwischen Fremdwährungen können sich aufgrund einer Vielzahl 
wirtschaftlicher, politischer und anderer Bedingungen schnell ändern, wodurch Sie dem Risiko von 
Wechselkursverlusten ausgesetzt sind. Wenn Sie beim Forexhandel eine Hebelwirkung einsetzen (wie 
bei gehebelten Devisenkassa- oder Devisen-CFDs), sind die Auswirkungen der Währungsschwankungen 
größer und Sie gehen ein höheres Risiko und die Möglichkeit größerer Verluste ein. 

4. Art der Forex-Transaktionen zwischen Ihnen und IBIE: Wenn Sie eine Forex-Transaktion mit IBIE 
abschließen, ist IBIE die Gegenpartei für Ihren Handel. Forex wird nicht an einer regulierten Börse 
gehandelt und wird nicht über eine zentrale Clearingstelle abgewickelt. Daher gelten die Regeln und der 
Schutz von Börsen und Clearinghäusern nicht für den Forex-Handel mit IBIE. Da IBIE die Gegenpartei für 
Ihre CFD-Trades ist, sind Sie den finanziellen und geschäftlichen Risiken, einschließlich des Kreditrisikos, 



Interactive Brokers Ireland Limited is regulated by the Central Bank of Ireland 

ausgesetzt, die mit dem Handel mit IBIE verbunden sind. Das heißt, dass die IBIE in dem 
unwahrscheinlichen Fall, dass sie insolvent wird, nicht in der Lage sein könnte, ihren Verpflichtungen 
Ihnen gegenüber nachzukommen. Die IBIE Forex-Handelsplattform, die Sie zur Eingabe von 
Devisentransaktionen nutzen können, ist nur mit IBIE verbunden und Sie greifen nur auf die 
Handelsplattform zu, um mit IBIE zu handeln. Sie handeln nicht mit anderen Unternehmen oder Kunden 
von IBIE, wenn Sie auf diese Plattform zugreifen. Die Verfügbarkeit und der Betrieb der Plattform, 
einschließlich der Folgen der Nichtverfügbarkeit der Handelsplattform aus irgendeinem Grund, wird 
ausschließlich durch die Bedingungen Ihres IBIE-Kundenvertrags geregelt. 

5. Wenn Sie eine FOREX-Transaktion mit IBIE abschließen, kann IBIE das Risiko, als Gegenpartei 
aufzutreten, selbst tragen oder ihr Risiko absichern, indem sie ein Gegengeschäft mit einem der 
verbundenen Unternehmen von IBIE, mit einem anderen Kunden, der Kurse in das System von IBIE 
eingibt, oder mit einer Drittbank oder einem Liquiditätsanbieter ("FOREX-Anbieter") abschließt. Bei 
solchen Transaktionen handelt der Forex-Anbieter nicht in der Funktion eines Finanzberaters oder 
Treuhänders für Sie oder IBIE, sondern er übernimmt die andere Seite von IBIEs Gegengeschäft in einer 
vertraglichen Transaktion zu Marktbedingungen. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass die IBIE 
oder der Forex-Anbieter von Zeit zu Zeit erhebliche Positionen in Forex-Transaktionen, die Sie 
abgeschlossen haben, halten und diese vermarkten oder anderweitig Instrumente kaufen oder 
verkaufen können, die den von Ihnen abgeschlossenen Forex-Transaktionen ähnlich sind oder mit 
diesen wirtschaftlich zusammenhängen. IBIE und ihre Devisenanbieter können auch 
Eigenhandelsaktivitäten durchführen, einschließlich Absicherungsgeschäften im Zusammenhang mit 
der Einleitung oder Beendigung von Devisentransaktionen mit IBIE, die den Marktpreis oder andere 
Faktoren, die der von Ihnen abgeschlossenen Devisentransaktion zugrunde liegen, und folglich den 
Wert dieser Transaktion nachteilig beeinflussen können. 

6. Preise für IB IE Devisentransaktionen: Die Preise, die die IBIE ihren Kunden für Devisentransaktionen 
anbietet, werden nach dem Ermessen der IB IE und/oder auf der Grundlage der Angebote von 
Devisenanbietern festgelegt und werden nicht durch eine wettbewerbsorientierte Auktion wie auf 
einem Devisenmarkt bestimmt. Die von der IBIE für Devisentransaktionen angegebenen Preise sind 
daher möglicherweise nicht die wettbewerbsfähigsten verfügbaren Preise. 

7. Kursabweichung, Auftragsstornierung und -anpassung: Die im IBIE-System angegebenen Preise 
spiegeln im Allgemeinen die Preise wider, zu denen die Forex-Anbieter der IB IE bereit sind, zu handeln. 
Die auf der IBIE-Plattform angegebenen Preise spiegeln die sich ändernden Marktbedingungen wider 
und daher können sich die Kurse schnell ändern. Wenn ein Kundenauftrag im IBIE-System eingeht und 
verarbeitet wird, kann sich der Kurs auf der IBIE-Plattform von dem Kurs unterscheiden, der angezeigt 
wurde, als der Auftrag vom Kunden gesendet wurde. Diese Preisänderung wird allgemein als "Slippage" 
bezeichnet. IBIE wird einen Kundenauftrag im Allgemeinen nur dann zu einem bestimmten Kurs 
ausführen, wenn IBIE in der Lage ist, zu diesem Kurs gegen einen von IBIEs Devisenanbietern zu 
handeln. Wenn ein Kunde eine Order für eine Devisentransaktion sendet, aber der vom Kunden 
gewünschte Preis nicht mehr verfügbar ist und die Order daher nicht handelbar ist, führt IBIE die Order 
zu diesem Zeitpunkt nicht aus, sondern kann sie in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Kunden 
zum Zeitpunkt der Ausführung in IBIEs Limit-Orderbuch platzieren. Die IBIE kann die Order später 
ausführen, wenn sie marktfähig wird. Obwohl die IBIE versucht, den besten Preis für Kundenaufträge bei 
Devisentransaktionen zu erzielen, können die Ausführungspreise aufgrund von 
Übertragungsverzögerungen zwischen Kunden, IBIE und Devisenanbietern oder anderen technischen 
Problemen schlechter sein als die auf der IBIE-Plattform angezeigten Kurse. Um Ihren Auftrag 
auszuführen, schließt IBIE in der Regel Back-to-Back-Transaktionen mit einem oder mehreren 
Kontrahenten ab. Diese Gegenparteien können gelegentlich Devisengeschäfte mit uns stornieren oder 
anpassen, wenn es zu Markt- oder technischen Problemen kommt. In diesen Fällen können wir Forex-
Geschäfte, die Sie ausgeführt haben, stornieren oder anpassen müssen. 


