Allgemeine Geschäftsbedingungen für Realtime-Kurse
1. Vertragsgegenstand

4. Datenschutz

IB/LYNX stellen dem Kunden im Rahmen des Direktbrokerage per Internet Realtime-Kurse (Informationen, die mit einer zeitlichen Verzögerung von
weniger als 15 Minuten nach ihrem Entstehen zur
Nutzung zur Verfügung stehen) bei der Abfrage von
Einzelwerten an den gewünschten Märkten zur Verfügung. Im Einzelnen gilt Folgendes: IB/LYNX beziehen die Realtime-Kurse von Dritten und leiten diese
über die Leitungsnetze der Deutschen Telekom oder
anderer Netzbetreiber an den Kunden weiter. IB/
LYNX haben daher außerhalb ihres Verantwortungsbereichs keinen Einfluss auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der Kursinformationen und können hierfür
somit keine Gewähr übernehmen. IB/LYNX Broker
sind berechtigt, den angebotenen Leistungsumfang
zu erweitern oder einzuschränken. Hierüber werden
die Kunden informiert.

Alle im Rahmen der Bereitstellung von RealtimeKursen bekanntgegebenen personenbezogenen
Daten werden von den IB/LYNX und gegebenenfalls
von ihnen beauftragten Dienstleistern erhoben,
verarbeitet und im Rahmen der Vertragserfüllung
und -abwicklung genutzt. Zum Zwecke der Überprüfung einer vertragsgemäßen Nutzung durch
den Kunden können IB/LYNX die oben genannten
Daten an die Deutsche Börse AG und andere
Kursdatenanbieter übermitteln.

2. Pflichten des Kunden
Der Kunde verpflichtet sich, sämtliche Kursinformationen ausschließlich zum eigenen Gebrauch
für private Zwecke zu nutzen und Informationen
oder Teile davon nicht weiterzuverbreiten. Der
Kunde bestätigt, dass er die Informationen weder
kommerziell, noch für Zwecke Dritter gebrauchen
wird. Jede weitergehende Verwendung, insbesondere
Veröffentlichung, Vervielfältigung, Speicherung in
Datenbanken und jede Form der gewerblichen und
beruflichen Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte
– auch in Teilen oder in überarbeiteter Form – ist ohne
Zustimmung von IB/LYNX untersagt. IB/LYNX sind
berechtigt, auf Verlangen Namen und Anschrift des
Kunden an die Deutsche Börse AG weiterzugeben.

3. Haftung
IB/LYNX übernehmen keine Haftung für die
inhaltliche Richtigkeit oder Vollständigkeit der zur
Verfügung gestellten Informationen, soweit diese
von Dritten, die nicht Erfüllungsgehilfe von IB/LYNX
sind, zu verantworten sind. Insbesondere haften
IB/LYNX nicht für Schäden, die außerhalb ihres
Risikobereichs, von dritter Seite oder durch höhere
Gewalt, verursacht sind ( z. B. Systemausfall oder
Systemfehler ). IB/LYNX haften bei vorsätzlicher
oder grob fahrlässiger Verletzung ihrer Pflichten
und bei jedweder pflichtwidriger Verletzung von
vertragswesentlichen Pflichten. Die Haftung für leicht
fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
ist auf vertragstypische, vorhersehbare Schäden
beschränkt. Hat der Kunde durch sein Verhalten zur
Entstehung eines Schadens beigetragen, so regelt
sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in
welchem Umfang IB/LYNX den Schaden zu tragen
haben. Die vorstehenden Haftungsfreizeichnungen
und -erleichterungen gelten nicht für Verletzungen
des Leibes, des Lebens oder der Gesundheit, bei
arglistigem Verhalten, im Falle einer wirksamen
Garantieübernahme über Beschaffenheitsmerkmale
oder im Falle zwingender gesetzlicher Haftung.
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5. Kündigung
Der Kunde kann diese Vereinbarung jederzeit fristlos,
IB/LYNX unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen,
kündigen. Ungeachtet dessen ist eine fristlose
Kündigung durch IB/LYNX aus wichtigem Grund
möglich. Jede Kündigung muss schriftlich erfolgen.
Der Vollständigkeit halber weisen wir darauf hin, dass
IB/LYNX den Zugang des Kunden sperren können,
wenn der Verdacht einer missbräuchlichen Nutzung
besteht. Ein Indiz hierfür kann eine übermäßig hohe
Abfragehäufigkeit von Realtime-Kursen sein, die nicht
im Verhältnis zur Transaktionshäufigkeit steht.

