Informationen zu den
Wertpapierdienstleistungen
von DEGIRO

Marktdaten

Einführung
Die vertraglichen Vereinbarungen, die im Rahmen des zwischen Ihnen und DEGIRO
abgeschlossenen „Kundenvertrags“ festgelegt wurden, werden im vorliegenden Informationsblatt
„Informationen zu den Wertpapierdienstleistungen von DEGIRO“ näher erläutert. Auch finden Sie
hier ausführliche Informationen zu den Dienstleistungen und Verträgen von DEGIRO. Darüber
hinaus können Sie in dem vorliegenden Informationsblatt über die allgemeinen und spezifischen
Risiken von Investments in Finanzprodukten lesen. Wir empfehlen Ihnen, die „Informationen zu den
Wertpapierdienstleistungen von DEGIRO“ sorgfältig durchzulesen und sich gut auf den Handel
vorzubereiten, damit Sie die hiermit einhergehenden Aktivitäten auf eine verantwortliche Weise
ausführen können.
Die „Informationen zu den Wertpapierdienstleistungen von DEGIRO“ bilden einen Bestandteil des
„Kundenvertrags“. Die Bedeutung der Begriffe, die im vorliegenden Informationsblatt kursiv
gedruckt sind, wird entweder im „Kundenvertrag“ oder im vorliegenden Informationsblatt näher
erläutert.
Falls Sie Fragen haben oder Anmerkungen bzw. Vorschläge vorbringen möchten, wenden Sie sich
bitte an den Kundenservice von DEGIRO. Unsere Kontaktinformationen sowie Informationen zur
Erreichbarkeit

des

Kundenservice

finden

Sie

auf

der

Webseite

von

DEGIRO.

Dokumente
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folgende Dokumente:

Marktdaten
Dieses Dokument erläutert die Bedingungen, die sich durch die Benutzung von Marktdaten
ergeben, welche DEGIRO von einem dritten Marktdatenanbieter erhält und welche DEGIRO
seinen Kunden über den Webtrader zur Verfügung stellt. Der Kunde kann gemäß den
Bedingungen diese Daten einsehen, nutzen und zu Ihnen Zugang erhalten.

Artikel 1. Definitionen
Kursive Wörter in diesem Dokument entsprechen der Definition wie sie im Dokument „Allgemeine
Geschäftsbedingungen“ festgelegt wurden. Zusätzlich gelten folgende Definitionen:
„Marktdaten": bezeichnet alle Informationen und Daten, Realtime oder verzögert, einschliesslich
-aber nicht beschränkt auf- Marktpreise, Volumen und jede Art von anderen Marktdaten, die in
der Definition für Marktdatenanbieter spezifiziert sind und dem Kunden von DEGIRO zur
Verfügung gestellt werden.
„Marktdatenanbieter": bezeichnet jede der unten genannten Parteien in Bezug auf die
folgenden Informationen:

1. Chicago Mercantile Exchange Inc. und mit dieser verbundene Unternehmen in Bezug auf:
Chicago Mercantile Exchange (CME)
Chicago Board of Trade (CBOT)
New York Mercantile Exchange (NYMEX)
Commodity Exchange (COMEX)

2. Nasdaq Corporate Solutions International Limited
3. CERCLE Finance Ltd.

Artikel 2. VWD Group
In der DEGIRO Aufnahmeprozedur hat der Kunde einen Vertrag über Realtimekursinformationen
mit der VWD Group abgeschlossen. Grundsätzlich werden alle Marktdaten, die der Kunde auf
seiner persönlichen Seite erhält, dem Kunden von VWD Group ohne Eingriff von DEGIRO zur
Verfügung gestellt. Die einzige Ausnahme sind die Marktdaten, die DEGIRO dem Kunden in
Übereinstimmung mit dem Dokument Marktdaten zur Verfügung stellt.

Artikel 3. Anwendungsbereich
In dieser Vereinbarung kommen DEGIRO und der Kunde bezüglich der Bedingungen überein, die
sich auf die Marktdaten beziehen, die der Kunde nicht direkt von der VWD Group in seiner
Vertragsbeziehung mit dieser bezieht, sondern direkt von DEGIRO erhält. Um dem Kunden diese
Marktdaten zur Verfügung stellen zu können, ist DEGIRO eine Vertragsvereinbarung mit
Marktdatenanbietern eingegangen.
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Article 4. Bereitstellung von Marktdaten

Marktdaten, die DEGIRO seinen Kunden kostenlos zur Verfügung stellt, werden automatisiert
bezogen. Markdaten, die eine Gebühr erfordern, werden dem Kunden auf Anfrage des Kunden
zur Verfügung gestellt. Der Kunde kann über den Webtrader oder per E-Mail an den DEGIRO
Kundenservice anfragen, ob die Bereitstellung von Marktdaten entweder ein- oder ausgeschaltet
ist (Gebühren pro Zahlungsperiode im Dokument „Preise“ der „Informationen zu den
Wertpapierdienstleistungen“ einsehbar). Der Kunde ist damit einverstanden, dass er nur
Marktdaten erhält, die DEGIRO von einem Marktdatenanbieter erhalten hat. Alle Marktdaten
werden dem Kunden unter der Bedingung zur Verfügung gestellt, dass der Kunde sich an die in
dieser Vereinbarung vereinbarten Pflichten und Beschränkungen hält.

Artikel 5. Geistiges Eigentum, Vertraulichkeit
Der Kunde erkennt an, dass Marktdatenanbieter exklusives und wertvolles geistiges Eigentum in
Bezug auf Marktdaten haben und dass die Marktdaten wertvolle, vertrauliche Informationen
und/oder Eigentumsrechte der Marktdatenanbieter darstellen, die nicht öffentlich verfügbar sind
und zu welchen Kunden ohne diesen Vertrag mit DEGIRO keine Rechte oder keinen Zugang
hätten. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, die Rechte des Marktdatenanbieters zu
schützen und die Marktdaten vertraulich zu halten. Der Kunde soll die Marktdaten in keiner Weise
veröffentlichen oder verbreiten, auch nicht auf indirekte Weise.

Artikel 6. Verwendung von Marktdaten
Der Kunde stimmt zu, dass er die Marktdaten nur für den persönlichen Gebrauch/Zweck nutzt
und die Daten nicht in einer Funktion für die Vermögensverwaltung von Dritten verwendet. Der
Kunde stimmt zu, dass er die Marktdaten nicht für einen unauthorisierten oder illegalen Zweck
verwendet.
Der Kunde stimmt zu, dass der Kunde die Marktdaten nicht in einer professionellen Funktion
verwendet. Dazu zählt unter anderem:
Der Kunde soll die Marktdaten nicht verwenden in einer Funktion als:
-

Handelsteilnehmer einer Börse

-

Registrierter oder qualifizierter professionaler Trader oder Vermögensberater bei einer
Aktien-, Rohstoff- , Futures- oder Kontraktbörse oder bei einer Finanzregulierungsbehörde

-

Angestellter von oder Investor für ein Unternehmen, dass im Bereich Brokerage,
Banking, Investments oder Finanzaktivitäten tätig ist.

Artikel 7. Gebühren
Für die Bereitstellung von Marktdaten an den Kunden wird DEGIRO die Gebühren berechnen, die
im Dokument „Preise“ der „Informationen zu den Wertpapierdienstleistungen“ angegeben sind.
DEGIRO kann diese Gebühren anpassen.

Artikel 8. Beschränkung der Haftung
Es ist die Verantwortung von DEGIRO die Marktdatenanbieter umsichtig auzuwählen und mit
diesen Verträge abzuschließen. Die Verpflichtung von DEGIRO in Bezug auf die Marktdaten
beschränkt sich aber auf die Weitergabe jener Marktdaten, die DEGIRO vom Marktdatenanbieter
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erhält. DEGIRO gibt die erhaltenen Marktdaten auf einer „wie geliefert“-Basis weiter und

garantiert in keinster Weise die Korrektheit oder die Zeitlichkeit/Aktualität dieser Informationen.
Der Kunde versteht und stimmt zu, dass die Marktdaten dem Kunden auf einer „wie geliefert“oder „wie verfügbar“ Basis zur Verfügung gestellt werden und dass DEGIRO nicht die Zeitlichkeit,
Genauigkeit und Vollständigkeit der Marktdaten garantiert. Zu jedem Zeitpunkt, in welchem die
Marktdaten inkorrekt und nicht plausibel erscheinen, sollte der Kunde nicht auf Grundlage dieser
Informationen agieren, sondern stattdessen DEGIRO kontaktieren, um Fehler und Verluste zu
vermeiden.
Der Kunde stimmt zu, dass weder DEGIRO noch der Marktdatenanbieter Verwantwortung
übernehmen oder vom Kunden für Schäden in Verbindung mit dem Erhalt oder aus der Nutzung
von Marktdaten verantwortlich gemacht werden können.

Artikel 9. Vereinbarung für Dritte
Der Kunde stimmt zu, dass die Bedingungen dieser Vereinbarung, welche als Zweck haben das
geistige Eigentum des Marktdatenanbieters zu schützen und welche die Haftung des
Marktdatenanbieters beschränken, direkt zwischen dem Kunden und dem Marktdatenanbieter als
Vereinbarung für Dritte gelten.

Artikel 10. Laufzeit und Kündigung
Diese Vereinbarung wird von Parteien auf unbestimmte Zeit eingegangen und endet automatisch
mit der Kündigung des Kundenvertrags zwischen den Parteien. Unabhängig davon hat DEGIRO
zu jeder Zeit das Recht, die Bereitstellung von Marktdaten zu beenden, wenn DEGIRO diese
Marktdaten nicht vom Marktdatenanbieter erhält oder wenn DEGIRO solche Marktdaten vom
Marktdatenanbieter nicht unter Bedingungen erhalten kann, die von DEGIRO nach vollem, aber
vertretbarem Ermessen als akzeptabel gesehen werden. DEGIRO kann die Bereitstellung von
Marktdaten an den Kunden bei Verletzung der Bedingungen und Beschränkungen in dieser
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Vereinbarung sofort einstellen.

