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Einleitung 
In den Informationen zu Wertpapierdienstleistungen stellt DEGIRO die Einzelheiten des Vertragsverhältnisses, das 

DEGIRO mit Ihnen im Kundenvertrag eingegangen ist, sowie eine nähere Erläuterung ihrer Dienstleistungen und 

Verträge dar. In diesem Nachschlagewerk können Sie auch über die allgemeinen und spezifischen Risiken lesen, 

die mit Investitionen in Finanzinstrumente verbunden sind. Wir empfehlen Ihnen, die Informationen zu 

Wertpapierdienstleistungen zu lesen und sich gut auf die Anlage vorzubereiten, damit Sie diese verantwortungsvoll 

tätigen können. 

 

Die Informationen zu Wertpapierdienstleistungen sind ein Teil des Kundenvertrags. Es wird erwartet, dass die 

Kunden deren Inhalt zur Kenntnis nehmen. In den Informationen zu Wertpapierdienstleistungen haben 

großgeschriebene Begriffe die Bedeutung, die im Kundenvertrag oder in den Informationen zu 

Wertpapierdienstleistungen definiert ist. 

 

Wenn Sie Fragen haben, konsultieren Sie bitte unsere häufig gestellten Fragen (FAQ) auf der Website. Wenn Sie 

die Antwort nicht finden oder Anmerkungen und/oder Vorschläge haben, wenden Sie sich bitte an den DEGIRO 

Kundenservice. Die Kontaktdaten und Erreichbarkeit des Kundenservice finden Sie auf der Website. 

 
 

Dokumente 
Die Informationen zu Wertpapierdienstleistungen bestehen aus den folgenden Dokumenten: 

 

• Profile 

• Geldmarktfonds 

• Wertpapierdienstleistungen 

• Orders und Orderausführungsgrundsätze 

• Kapitalmaßnahmen 

• Administrative Steuermaßnahmen 

• Preisverzeichnis 

• Merkmale und Risiken von Finanzinstrumenten 

• Sicherheitswert, Risiken, Debit Geld und Debit Wertpapiere 

• Marktdaten (dieses Dokument) 



= Informationen zu Wertpapierdienstleistungen 20220330 

Die flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, die unter dem Namen DEGIRO tätig ist, ist die niederländische Niederlassung der flatexDEGIRO Bank AG.  

Die flatexDEGIRO Bank AG wird primär von der deutschen Finanzaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. In den Niederlanden ist sie bei der DNB registriert  

und wird von der AFM und der DNB beaufsichtigt.             3/4 

 

Marktdaten 

Dieses Dokument legt die Bedingungen fest, die für die Nutzung von Marktdaten gelten, die Sie von einem dritten 

Marktdatenanbieter über die Handelsplattform erhalten, zusätzlich zu denen, die aufgrund der direkten 

Vertragsbeziehung zwischen Ihnen und Infront Finance gelten. Sie können auf diese Daten zugreifen, sie erhalten 

und nutzen, sofern diese Bedingungen erfüllt sind. 

 

Artikel 1. Definitionen 

Großgeschriebene Begriffe in diesem Dokument haben die im Vertrag über Wertpapierdienstleistungen definierte 

Bedeutung. Darüber hinaus gelten die folgenden Definitionen: 

„Marktdaten": bezeichnet alle Informationen und Marktdaten, in Echtzeit oder verzögert, einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf Marktpreise, Volumina und andere Daten, die Ihnen über die Handelsplattform zur Verfügung 

gestellt werden und sich auf Finanzinstrumente und gehandelte öffentliche Unternehmen beziehen. 

„Marktdatenanbieter": bedeutet eine der unten aufgeführten Parteien: 

1. Chicago Mercantile Exchange Inc. und ihre Tochtergesellschaften 

2. Nasdaq Corporate Solutions International Limited 

3. CERCLE FINANCE Ltd und seine Tochtergesellschaften. 

4. Infront Finance und seine verbundenen Unternehmen. 

5. Refinitiv und seine Tochtergesellschaften. 

6. Euronext und seine verbundenen Unternehmen. 

7. Chi-X und seine verbundenen Unternehmen. 

8. BATS und seine verbundenen Unternehmen. 

 

Artikel 2. Direkte Vertragsbeziehung 

Die meisten Kursinformationen und sonstigen Marktdaten werden nicht von DEGIRO bereitgestellt, sondern werden 

Ihnen direkt über die Handelsplattform von Infront Finance (früher unter dem Namen VWD Group) im Rahmen einer 

direkten Vertragsbeziehung zwischen Ihnen und Infront Finance ohne Einmischung von DEGIRO zur Ver fügung 

gestellt. 

 

Artikel 3. Bereitstellung von Marktdaten 

Marktdaten, die den Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt werden, werden automatisch über die 

Handelsplattform bereitgestellt. Marktdaten, für die DEGIRO ein Entgelt verlangt, werden Ihnen auf Wunsch zur 

Verfügung gestellt. Sie können die Bereitstellung von Marktdaten über die Handelsplattform aktivieren, nachdem 

Sie sich bereit erklärt haben, die entsprechende Gebühr pro Börse zu zahlen, wie in dem Dokument 

Preisverzeichnis in den Informationen zu Wertpapierdienstleistungen angegeben. Diese Gebühr wird in den ersten 

Tagen des nächsten natürlichen Monats berechnet, unabhängig vom Zeitpunkt der Aktivierung durch den Kunden. 

Alle Marktdaten werden Ihnen unter der Bedingung zur Verfügung gestellt, dass Sie die in der Kundenvereinbarung 

und dem zwischen Ihnen und Infront Finance abgeschlossenen Vertrag vereinbarten Verpflichtungen und 

Einschränkungen einhalten. 

 
 

Artikel 4. Geistiges Eigentum, Vertraulichkeit 

Die Marktdatenanbieter haben exklusive und wertvolle Eigentumsrechte an den Marktdaten und die Marktdaten 

stellen wertvolle vertrauliche Informationen und/oder Eigentumsrechte der Marktdatenanbieter dar, die nicht 

öffentlich zugänglich sind, und Sie haben nur aufgrund Ihrer vertraglichen Beziehung mit DEGIRO Rechte oder 

Zugang zu diesen Marktdaten. Sie werden die Rechte der Marktdatenanbieter schützen, indem Sie die Marktdaten 
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vertraulich behandeln. Sie dürfen die Marktdaten in keiner Weise offenlegen oder verbreiten, weder so wie sie sind, 

noch indirekt in abgeleiteter Form. 

 

Artikel 5. Verwendung von Marktdaten 

Sie werden die Marktdaten nur für Ihren eigenen persönlichen Gebrauch und Nutzen und nicht für die Verwaltung 

von Vermögenswerten einer dritten Partei in irgendeiner Funktion verwenden. Sie werden die Marktdaten nicht für 

unerlaubte oder illegale Zwecke oder in professioneller Funktion nutzen, d. h. Sie dürfen die Marktdaten nicht 

nutzen in der Funktion von: 

- Mitglied an einer Börse; 

- registrierter oder qualifizierter professioneller Händler oder Anlageberater bei einer Aktien-, Waren- oder 

Futures-Börse oder einem Kontraktmarkt oder bei einer Finanzaufsichtsbehörde; 

- Mitarbeiter einer Organisation für die Durchführung professioneller Anlagetätigkeiten. 

 

 
Artikel 6. Gebühren 

Auf Ihren Wunsch berechnet DEGIRO für die Bereitstellung bestimmter Marktdaten (z.B. Realtime -Kursfeed) die 

im Dokument Preisverzeichnis in den Informationen zu Wertpapierdienstleistungen festgelegten Gebühren. 

 
Artikel 7. Begrenzung der Haftung 

Es liegt in der Verantwortung von DEGIRO, Marktdatenlieferanten sorgfältig auszuwählen und zu beauftragen. Sie 

erhalten die Marktdaten von Marktdatenanbietern "wie besehen" und "wie verfügbar". DEGIRO übernimmt keinerlei 

Gewähr für deren Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Immer dann, wenn Ihnen die Marktdaten 

falsch oder unplausibel erscheinen, sollten Sie nicht nach diesen Informationen handeln, sondern sich stattdessen 

mit DEGIRO in Verbindung setzen, um Fehler und Verluste zu vermeiden. 

DEGIRO und der/die Marktdatenanbieter übernehmen keine Haftung und können Ihnen gegenüber nicht für 

Schäden haftbar gemacht werden, die im Zusammenhang mit dem Erhalt oder der Nutzung von Marktdaten 

entstehen, die Ihnen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. 

Wenn Sie die Bereitstellung von Marktdaten beantragt haben, für die DEGIRO ein Entgelt verlangt, bestimmt sich 

die Haftung von DEGIRO nach Artikel 25.2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

 

Artikel 8. Laufzeit und Beendigung 

Als Teil des Kundenvertrags wird dieses Dokument mit Informationen zu Wertpapierdienstleistungen von den 

Parteien auf unbestimmte Zeit geschlossen und endet automatisch mit der Beendigung de s Kundenvertrags 

zwischen den Parteien. Ungeachtet des Vorstehenden ist DEGIRO jederzeit berechtigt, die Bereitstellung 

bestimmter Marktdaten zu deaktivieren, wenn die Marktdaten nicht von dem/den Marktdatenanbieter(n) empfangen 

und/oder in der Handelsplattform angezeigt werden können, wenn die Marktdaten nicht zu Bedingungen 

bereitgestellt werden können, die im Hinblick auf Angemessenheit, Korrektheit und Vollständigkeit als akzeptabel 

erachtet werden, und wenn Sie gegen die in diesem Dokument vereinbarten Hauptbedingungen oder 

Beschränkungen verstoßen. 


