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Grundlegende rechtliche Bestimmungen für Ihr IB Konto
IBKR kann seine niedrige Provisionsstruktur beibehalten, weil wir automatisierte Handelsprozesse aufgebaut
haben, um menschliche Intervention und Diskretion zu minimieren. In dieser Hinsicht haben wir einige
einfache Bedingungen festgelegt, die den Handel in allen IBKR-Konten regeln. Diese Regeln erkennen an, dass
von Zeit zu Zeit, aufgrund ihrer Natur, elektronische Systeme, die sich oft auf die Konnektivität von Dritten
verlassen, ausfallen oder verzögert werden können und Börsen und Datenanbieter Fehler machen können.

Kunden sind verpflichtet, alle Ausführungen zu akzeptieren, die mit den in der Kunden-Order enthaltenen
Anweisungen übereinstimmen.
Obgleich unsere Ausfallrate nach unserer Kenntnis eine der niedrigsten in der Branche ist, ist es stets
möglich, dass jegliches System zu irgendeinem Zeitpunkt ausfällt – häufig aus Gründen, die außerhalb
jeder menschlichen Kontrolle liegen. IBKR haftet nicht für System- und Netzwerkausfälle und Kunden, die
das höchstmögliche Maß an Verlässlichkeit benötigen, erklären sich bereit, sekundäre
Handelsmöglichkeiten einzurichten.
Kunden sind für den Schutz und die Geheimhaltung ihrer Benutzernamen und Passwörter verantwortlich
und tragen die Verantwortung für Transaktionen, die Dritte unter Verwendung ihres Benutzernamens und
Passworts abschließen.
Sollte eine Transaktion von IB als ausgeführt bestätigt werden und zu einem späteren Zeitpunkt von einer
Börse, einem Handelsnetzwerk oder einer Aufsichtsbehörde storniert werden, so wird die von IB
bestätigte Transaktion ebenfalls als storniert erachtet.
IBKR bearbeitet Orders grundsätzlich in der Reihenfolge, in der sie empfangen werden, einschließlich aller
Orders, die von IBKR oder ihren verbundenen Unternehmen erteilt werden.
IBKR trägt keine Verantwortung dafür sicherzustellen, dass Orders zu Limitkursen ausgeführt werden,
falls die Übermittlung der Order verzögert oder anderweitig durch Datenübertragungsfehler
beeinträchtigt wurde.
IB bietet keine Handels-, Anlage- oder Steuerberatungsleistungen an und Kunden sind angehalten, sich
nicht auf Aussagen von IB-Mitarbeitern zu verlassen, die solche Ratschläge zu enthalten scheinen.
Für alle IBKR-Konten fallen monatliche Aktivitätsgebühren an, es sei denn, das Konto erfüllt bestimmte
Mindestaktivitätsstufen pro Kalendermonat oder es gilt eine Befreiung. Einzelheiten zu den geltenden
monatlichen Aktivitätsniveaus und den damit verbundenen Gebühren und Verzichtserklärungen sind auf
der IBKR-Website unter dem folgenden Link verfügbar:
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=4969
IBKR nimmt im Allgemeinen keine Nachschussforderungen vor, und IBKR behält sich das Recht vor,
Positionen in einem Konto, das nicht über ausreichende Mittel verfügt, um die von ihr oder den
Aufsichtsbehörden auferlegten Nachschussanforderungen zu erfüllen (unabhängig davon, ob es sich
dabei um Nachschussanforderungen für marginfähige Konten oder die Anforderung handelt, einen
positiven Kontostand für Geldkonten aufrechtzuerhalten), oder um sonstige anwendbare Gebühren, die
Sie IBKR schulden, zu erfüllen, sofort zu schließen, ohne dass eine Benachrichtigung oder Haftung erfolgt.
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Sie sind gegenüber IBKR dafür verantwortlich, dass ihre bei IBKR hinterlegten Daten stets
zutreffend und aktuell sind.
IBKR-Kunden erklären sich bereit, IBKR stets über ihre aktuelle E-Mail-Adresse zu informieren,
sodass sie in der Lage sind, von IBKR an Sie gerichtete E-Mails zu empfangen und zu lesen.
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