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Marktdatengebühren 
 
 

Grundsätzlich erhalten Kunden der LYNX B.V. Germany Branch kostenlose verzögerte Marktdaten für erhältliche Börsen über 
unseren Servicepartner Interactive Brokers (IBKR). Bei Bedarf können Benutzer Echtzeit-Streaming-Marktdaten über unseren 
Servicepartner Global Financial Information Services GmbH (GFIS) in der Kontoverwaltung (Client Portal) zu den dort aufgeführten 
Preisen abonnieren. Sobald ein Abonnement aktiv ist, werden verzögerte Marktdaten mit Echtzeit-Kursnotierungen ersetzt. 
Darüber hinaus werden Kunden, die kein Streaming von Echtzeit-Kursnotierungen benötigen, die Möglichkeit haben, 
Momentaufnahmedaten von mehreren Börsen weltweit anzufordern. Durch solch eine Anfrage erhalten Kunden eine statische 
Kursnotierung für das Instrument. Die Gebühr, die für US-börsennotierte Aktien anfällt, beträgt USD 0,01 pro 
Kursnotierungsanfrage und für alle anderen Instrumente USD 0,03 pro Kursnotierungsanfrage. Als besondere Dienstleistung 
werden Gebühren in Höhe von USD 1,00 pro Monat für Momentaufnahmen von Kursnotierungen erlassen.  
 
Abonnementgebühren werden basierend auf der Anzahl der Benutzer, die den Dienst auf einem Konto abonniert haben, erhoben. 
Falls mehrere Benutzer diesen Dienst abonniert haben, werden dem Konto mehrere Gebühren in Rechnung gestellt. 
Echtzeit-Marktdaten-Streaming werden zu den nachstehend aufgeführten Preisen zur Verfügung gestellt. Sie erhalten 
automatisch für die von IBKR angebotenen Börsen kostenlose, verzögerte Marktdaten für Finanzinstrumente, für die Sie derzeit 
keine Marktdatenabonnements halten. 
 

RECHNUNGSSTELLUNG BEI ABONNEMENTS 
 
Gebühren für Marktdaten- und Rechercheabonnements werden ab dem Tag des Abonnements sowie am ersten Geschäftstag 
jedes Folgemonats so lange erhoben, wie die Dienste aktiv sind. Abonnementsgebühren werden basierend auf der Anzahl der 
Benutzer, die den Dienst auf einem Konto abonniert haben, erhoben. Falls mehrere Benutzer diesen Dienst abonniert haben, 
werden dem Konto mehrere Gebühren in Rechnung gestellt. Es werden zusätzliche Gebühren für Momentaufnahmedaten-
Anfragen erhoben (siehe oben). Hinweis zu den Gebühren, die für Marktdaten erhoben werden: IBKR behält 5% - 10% dieser 
Gebühren, um Verwaltungskosten sowie anderweitige Kosten hinsichtlich der Bereitstellung dieser Datendienste abzudecken. Der 
Rest dieser Gebühren wird an den jeweiligen Anbieter entrichtet.  
 

„PROFESSIONAL“ ODER „NON-PROFESSIONAL“ 
 
Die meisten Börsen und Datenanbieter unterteilen Kunden in die Kategorien „Non-Professional“ und „Professional“. 
Standardmäßig werden Organisationen wie beispielsweise Kapitalgesellschaften, haftungsbeschränkte Gesellschaften, 
Partnerschaften und Inhaber anderer Konten, über die Daten weitergehend als nur für persönliche Anlagezwecke verwendet 
werden, als „Professional“ eingestuft. Zudem können auch Privatpersonen als „Professional“ angesehen werden, wenn Sie als 
Wertpapier- oder Anlageberater registriert sind oder in einer ähnlichen Funktion agieren. Händler, die bei einem 
Finanzdienstleister angestellt sind, können ebenfalls als „Professional“ angesehen werden.  
 

https://www.clientam.com/sso/Login?partnerID=lynxbroker

