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CFDs und Spot FX sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes
Risiko, schnell Geld zu verlieren. Beim Handel mit CFDs verlieren 58.7% der Konten von
Privatanlegern mit diesem Anbieter Geld. Überlegen Sie, ob Sie verstehen, wie CFDs und Spot FX
funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

1. Einleitung
1.1. ICM Capital Limited ist ein in England und Wales unter der Nummer 07101360 registriertes Unternehmen.
ICM Capital Limited ist von der Financial Conduct Authority (FCA) zugelassen und wird von dieser reguliert.
ICM Capital Limited, New Broad Street House, 35 New Broad St, London EC2M 1NH, Großbritannien.
1.2. Diese Kundenvereinbarung (die "Vereinbarung") ist das Dokument, das die Beziehung zwischen Ihnen (auch
als "Klient", "Kunde", "Sie" bezeichnet) und ICM Capital Limited (auch als "ICM", "Firma", "wir", "unser"
bezeichnet) regelt, in Bezug auf die Dienstleistungen von ICM und Ihre Aktivitäten mit uns.

2. Geltungsbereich
2.1. Mit der Annahme dieser Geschäftsbedingungen treten Sie eine rechtsverbindliche Vereinbarung mit ICM ein.
Sie erkennen an, dass Sie die Bedingungen des Vertrags gelesen und verstanden haben.
2.2. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden zwischen Ihnen (der "Kunde" oder "Sie") und ICM erstellt
und gelten:
● über das Internet über die ICM Online-Handelsplattform ("OTP");
● oder über jede herunterladbare Handelsplattform ("DTP"), die ICM anbietet.
Dies umfasst alle Transaktionen, die von einem autorisierten Dritten oder einer Person getätigt werden, die
den Namen, die Kontonummer und / oder das Passwort des Kunden angibt.
2.3. Wir haben Sie als Privatkunden eingestuft und Sie profitieren von den regulatorischen Schutzmaßnahmen für
Privatkunden gemäß den FCA-Regeln.
2.4. Wir verhandeln unter folgenden Bedingungen mit Ihnen:
●
●
●
●
●
●
●

Diese Vereinbarung;
Die Risikowarnung auf unserer Website;
Ihr ausgefülltes Antragsformular;
Unsere Order Execution Policy auf unserer Website;
Unsere Richtlinie zu Interessenkonflikten auf unserer Website;
Jede relevante Softwarelizenz; und
Alle zusätzlichen Bedingungen, die von uns erteilt wurden, einschließlich derjenigen, die sich auf

Konten und / oder andere Bedingungen, die in Bezug auf die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
vorgesehenen Transaktionen, die zusammen als "Vereinbarung" bezeichnet werden, ausgegeben sind.
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2.5. Kunden sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Kontraktspezifikationen wichtige Informationen in Bezug
auf die zugrunde liegenden Produkte im Zusammenhang mit Transaktionen enthalten und weitere
Informationen in Bezug auf diese sind in Klausel 12 enthalten.
2.6. Indem Sie dieser Vereinbarung zustimmen, ermächtigen Sie ICM, jederzeit mit Ihnen in Verbindung zu treten
oder sich anderweitig mit Ihnen in Verbindung zu setzen, um Aspekte Ihres Kontos mit ICM oder irgendeinen
Aspekt von ICM oder deren verbundenen Unternehmen zu besprechen.
2.7. Jedes Mal, wenn Sie eine Transaktion abschließen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass alle
Aussagen bezüglich persönlicher Garantien und Zusicherungen wiederholt werden und dass:
●
●
●
●
●
●
●
●

Alle Informationen, die Sie uns (in Ihrem Antragsformular und danach) zur Verfügung gestellt
haben, in allen wesentlichen Punkten wahr und korrekt sind;
Sie stimmen zu, an diese Vereinbarung gebunden zu sein;
Sie haben diese Vereinbarung gelesen und verstanden, einschließlich der
Vertragsspezifikationen und der Risikohinweise;
Wenn Sie eine Einzelperson sind, sind Sie über 18 Jahre alt;
Der Abschluss einer Transaktion mit ICM ist in dem Land, in dem Sie sich derzeit aufhalten,
rechtmäßig und Sie verletzen kein für Sie relevantes Gesetz.
Sie oder Ihr autorisierter Dritter führt jede Transaktion im eigenen Namen als Auftraggeber und
nicht als Vertreter eines Dritten durch;
Wenn Sie eine Firma sind, wenn Sie eine Transaktion oder Anweisung erteilen, sind Sie dazu
berechtigt; und
Jede Person, die von Ihnen autorisiert wurde, in Ihrem Namen zu handeln oder Anweisungen zu
erteilen, hat die Vereinbarung und die Risikohinweise gelesen und verstanden.

2.8. Wenn Sie oder ICM Verluste aufgrund eines Verstoßes gegen die hier aufgeführten Garantien erleiden,
haften Sie für die gesamte Summe.
2.9. In Übereinstimmung mit Ihnen kann ICM von Zeit zu Zeit auf diese Geschäftsbedingungen verzichten oder
sie lockern. Insbesondere, aber nicht ausschließlich, wenn diese Geschäftsbedingungen bestimmte
Transaktionsgrößen oder Margin-Anforderungen festlegen, kann ICM Ihnen, jedoch nur nach Vereinbarung
mit Ihnen, erlauben, diese Grenzen zu überschreiten. Jede Haftung, die aufgrund einer solchen Erlaubnis
entsteht, liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung. Jede Vereinbarung über den Verzicht oder die Nichterfüllung
eines Teils dieser Geschäftsbedingungen stellt keinen Verzicht seitens ICM dar, diese Regeln zu einem
späteren Zeitpunkt durchzusetzen.
2.10. Die englische Übersetzung und Interpretation dieser Vereinbarung hat Vorrang vor allen anderen übersetzten
Versionen dieser Vereinbarung.
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3. Ihr Konto und Ihre Transaktionen
3.1 Sie müssen ein Konto bei uns eröffnen, bevor wir Ihre Transaktionen akzeptieren. Sie müssen ein
Antragsformular ausfüllen und uns zusenden, entweder elektronisch online oder auf dem druckbaren
Formular, das auf unserer Website zur Verfügung steht, oder dem, das mit diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen verfügbar ist. Alle obligatorischen Abschnitte müssen ausgefüllt werden und alle
Informationen müssen nach bestem Wissen wahr und korrekt sein. Jegliche falsche oder unklare Information
führt entweder zu einer sofortigen Ablehnung des Antrags oder zumindest zu einer Verzögerung bei der
Eröffnung Ihres Kundenkontos.
3.2 Indem Sie die Antragsformulare unterschreiben oder elektronisch an uns senden, ermächtigen Sie ICM,
solche Art von Recherchen durchzuführen, wie sie es für richtig halten, um zu bestätigen, dass die von Ihnen
zur Verfügung gestellten Informationen vollständig und korrekt sind. Solche Suchanfragen umfassen unter
anderem Informationen aus dem Wählerverzeichnis und von ICM.
3.3 ICM kann Ihre Daten regelmäßig überprüfen, um sicherzustellen, dass sich die von Ihnen angegebenen
Daten nicht geändert haben. Sie müssen jedoch ICM unverzüglich schriftlich informieren, wenn sich Ihre
finanziellen Verhältnisse wesentlich ändern oder die Angaben in Ihrem Antragsformular geändert werden
(einschließlich Änderung der Anstellung, Adresse, Kontaktdaten und E-Mail). Es liegt im absoluten Ermessen
von ICM, diese Benachrichtigung telefonisch oder per E-Mail anzunehmen. Jegliche Verluste, die durch
fehlerhafte Übermittlung von Vertragsdaten aufgrund von falschen oder veralteten E-Mail-Adressen
verursacht werden, liegen in Ihrer alleinigen Verantwortung.
3.4 ICM ist nicht dazu verpflichtet, ein Konto für einen Kunden zu eröffnen und kann einen Antrag aus
irgendeinem Grund ablehnen (ohne dem Kunden den Grund für die Entscheidung mitzuteilen).
3.5 ICM behält sich das Recht vor, Ihr Konto jederzeit zu schließen oder zu sperren, indem Sie eine schriftliche
Mitteilung von 5 Arbeitstagen im Voraus senden. Sollte ICM von diesem Recht Gebrauch machen, sind alle
offenen Positionen aufgrund des aktuellen Börsenkurses von ICM geschlossen und es werden keine neuen
Geschäfte angenommen. Alle Positionen, die Sie auf nicht notierten Märkten haben (dh die für diesen Tag
geschlossen wurden), werden zum ersten Preis geschlossen, der ICM am nächsten Geschäftstag zur
Verfügung steht, oder, im Falle eines aus irgendeinem Grund ausgesetzten Marktes, unter den hier
enthaltenen Bedingungen geschlossen.
3.6 ICM ist berechtigt, Informationen über Sie oder Ihr Konto offen zu legen, ohne dass Sie sich vorher mit einer
für ICM zuständigen Behörde oder mit einer anderen Person in Verbindung setzen müssen. ICM ist der
Überzeugung, dass sie in gutem Glauben eine Referenz oder einen Kreditreferenz suchen. Insbesondere ist
ICM berechtigt, diese Informationen an andere ähnliche Unternehmen weiterzugeben, die sich über eine
etwaige uneinbringliche Forderung oder Haftung aufklären.
3.7 Es liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung, ICM darüber zu informieren, ob Informationen zu Ihren
Kontotransaktionen Ihrem Arbeitgeber, einschließlich seines Compliance-Beauftragten, gemeldet werden
sollten und ob Vertragsschreiben und Kontoauszüge an diesen Compliance-Beauftragten oder an eine andere
Person gesendet werden sollten, die von Ihrem Arbeitgeber zum Erhalt dieser Informationen autorisiert
wurde.
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4. Dienstleistungen von ICM
4.1 Vorbehaltlich der Erfüllung Ihrer Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung können wir mit Ihnen Verträge über
folgende Arten von Transaktionen abschließen:
● Forward-CFDs auf einzelne Wertpapiere, Wertpapierkörbe, Aktien- oder andere Indizes, Basisund Edelmetalle, Rohstoffe und Währungen (Devisen).
● Solche anderen Investitionendenen wir von Zeit zu Zeit zustimmen können wir schriftlich oder
online anbieten.
4.2 Wir kümmern uns jederzeit um die Ausführung.

4.3 Wir geben Ihnen keine Beratung in Bezug auf die Begründetheit oder Eignung von Ihnen, wenn Sie diese
Vereinbarung oder eine Transaktion gemäß dieser Vereinbarung eingehen und bieten Ihnen niemals eine
Anlageberatung an, obwohl wir Ihnen von Zeit zu Zeit und nach unserem Ermessen generische oder
sachliche Informationen über die Art, die Terminologie und die Verfahren, die mit solchen Transaktionen oder
in Bezug auf sachliche Finanzdateninformationen verbunden sind, zur Verfügung stellen können. Sie sollten
sich bei der Entscheidung, ob Sie eine in dieser Vereinbarung vorgesehene Transaktion eingehen oder nicht,
auf Ihr eigenes Urteil verlassen.
4.4 Wenn wir eine Bestellung in Ihrem Auftrag ausführen, handeln wir im Allgemeinen gemäß unserer
Ausführungsrichtlinie für Bestellungen. Eine Zusammenfassung unserer aktuellen Ausführungsrichtlinien
wurde Ihnen zur Verfügung gestellt. Sie sollten beachten, dass wir unter bestimmten Umständen nicht
verpflichtet sind, die Regeln der FCA zur bestmöglichen Ausführung zu befolgen, z. B. wenn wir ein Angebot
für eine bestimmte Transaktion machen und dann mit Ihnen als Ihrer Transaktionsgegenpartei verhandeln.
4.5 Wenn Sie als Vertreter einer anderen Person handeln, behandeln wir diese Person nicht als unseren Kunden
im Sinne der FCA-Regeln.
4.6 Wir stellen Vertragsspezifikationen in Bezug auf die von uns angebotenen Dienstleistungen zur Verfügung
und erläutern verschiedene Angelegenheiten im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung. Sie sollten die
Vertragsspezifikationen gründlich lesen, bevor Sie eine Transaktion abschließen. Wenn Sie Fragen haben,
die Sie nicht vollständig verstehen, sollten Sie sich vor dem Abschluss der Transaktion bei uns erkundigen.
4.7 Eine Transaktion mit ICM kann nur während der ICM Kotierungszeiten für den betreffenden Markt und
innerhalb der zulässigen Größe (n) erfolgen (sofern nicht anders von ICM vereinbart). Diese sind in den
Kontraktspezifikationen genauer beschrieben. Die Mindest- und Höchstgrenzen sind von uns unter
Bezugnahme auf die normale Marktgröße festgelegt, für die an einer relevanten Börse oder einem relevanten
Markt Preise verfügbar sind und die Live-Preisinformationen anbieten. Die aktuellen Mindest- und
Höchstgrenzen sind auf Anfrage bei uns erhältlich und in den Kontraktspezifikationen aufgeführt. Wir sind
berechtigt, diese Mindest- und Höchstgrenzen zu variieren, und es liegt in Ihrer Verantwortung
sicherzustellen, dass Sie die aktuellen Limits kennen, bevor Sie eine Transaktion abschließen. Zudem haben
wir das Recht, mit oder ohne vorherige Ankündigung, auf alle Transaktionsgrößenbeschränkungen zu
verzichten.
4.8 Unsere Aktivitäten mit Ihnen im Rahmen dieser Vereinbarung umfassen voraussichtlich auch marginierte
Transaktionen. Marginierte Transaktionen werden weiter unten in den Klauseln 9 und 10 beschrieben.
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4.9 Ungeachtet anderer Bestimmungen dieser Vereinbarung sind wir berechtigt, bei der Erbringung unserer
Dienstleistungen alle Maßnahmen zu ergreifen, die wir nach unserem freien Ermessen für erforderlich halten,
um die Einhaltung der anwendbaren Gesetze zu gewährleisten. Sie stimmen zu, alle anwendbaren Gesetze
strikt einzuhalten. Wenn wir vernünftigerweise annehmen, dass Sie dies nicht getan haben, können wir diesen
Vertrag kündigen. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass die von uns angebotenen Dienstleistungen,
einschließlich des Handels mit CFDs, von der FCA reguliert werden und die geltenden Vorschriften für den
Handel mit Aktien und Futures auch CFDs und andere mit zugrunde liegenden Aktien und Futures
verbundene Produkte betreffen. Kunden werden besonders darauf hingewiesen, dass dies für alle Arten von
Marktmissbrauch gilt, wie Insiderhandel und für Direktoren, die mit Aktien ihrer eigenen Unternehmen
handeln.
4.10 ICM haftet nicht für Verluste, die infolge einer Unterbrechung der Stromversorgung oder des elektronischen
Kommunikations- oder Informationssystems entstehen, oder aufgrund eines Ereignisses, das ICM. daran
hindert, solche Informationen auf einem oder mehreren der Märkte zu liefern, auf denen wir normalerweise
quotieren.
4.11 Der Kunde akzeptiert, dass ICM, einschließlich seiner Handelsplattform(en) und anderer zugehöriger
Systeme und relevanter Dritter, Wartungen / Aktualisierungen durchführen oder technische Fehler,
einschließlich Herunterfahren, Neustarten oder Auffrischen der Systeme / Server haben, um einen
effektiveren Betrieb seiner Handelsplattform(en) und/oder anderer damit verbundener Systeme
sicherzustellen. Während der Systemwartung/-aktualisierung akzeptiert der Kunde, dass dies dazu führen
kann, dass die Handelsplattform(en) oder andere zugehörige Systeme für einen bestimmten Zeitraum nicht
zugänglich sind. Darüber hinaus akzeptiert der Kunde, dass es sich um mechanische, Karten-, Software-,
Falschkennungs-, Computer-, Telekommunikations- und/oder elektronische Systemfehler handeln kann. Im
Falle von Systemproblemen/-ausfällen/-wartungen /-aktualisierungen akzeptiert der Kunde, dass ICM keine
Verantwortung für Verluste, einschließlich finanzieller Verluste, die aufgrund einer der in diesem Absatz
genannten Maßnahmen entstehen, übernimmt.

5. Platzierung von Trades
5.1 ICM ist nicht verpflichtet, eine Aufforderung zum Handel anzunehmen.
5.2 Transaktionen mit ICM können nur über ein OTP oder ein DTP durchgeführt werden. Die OTPs und DTPs
haben Mindestanforderungen an die Computer-Software (weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich).
Die Plattformen werden regelmäßig aktualisiert und den Kunden wird dringend empfohlen bei Aufforderung
die Updates herunterzuladen und zu installieren, damit die effizienteste Plattformfunktionalität erreicht werden
kann.
5.3 ICM gibt einen zweiseitigen Preis in einer für ICM akzeptablen Größe an, der einen Spread zwischen dem
Kauf- und dem Verkaufspreis beinhaltet. Als Kunde können Sie zum höheren Preis kaufen oder zum
niedrigeren Preis verkaufen.
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5.4 Wenn Sie eine Transaktion platzieren, müssen Sie Ihren Namen und Ihre Kontonummer oder Ihren
Nutzernamen angeben. Ohne diese Information wird keine Transaktion erlaubt, auch wenn eine bestehende
offene Position geschlossen wird. Bei Transaktionen über das Telefon akzeptiert ICM die Transaktion nur,
wenn wir bestätigen, dass Ihre Transaktion angenommen wurde. Im Falle eines Preisfehlers widerspricht die
mündliche Annahme eines Handels durch ICM weder ICM noch Ihren Rechten.
5.5 Alle Anrufe zu ICM Telefonleitungen werden aufgezeichnet und hiermit stimmen Sie der Aufzeichnung solcher
Gespräche zu. Alle OTPs und DTPs behalten die chronologische Historie aller über dieses Medium
durchgeführten Transaktionen (einschließlich Transaktionen, die von ICM nach einer telefonischen
Anweisung eingegeben wurden) und einen elektronischen Prüfpfad aller Kundenaktivitäten (obwohl dies nicht
garantiert ist). Alle diese Aufzeichnungen und Aufzeichnungen von Telefongesprächen sind das
ausschließliche Eigentum von ICM und gelten als Beweismittel in Streitfällen.
5.6 Bevor der Zugang zu einem OTP oder DTP erlaubt ist, müssen Sie Ihren Benutzernamen oder Ihre
Kontonummer und Ihr Passwort eingeben. Wenn Sie eine Transaktion über ein OTP platzieren, erfolgt Ihre
Bestätigung per E-Mail-Vertrag. Transaktionen auf einem DTP werden über eine On-Screen-Contract-Note
bestätigt. Der Vertrag ist für beide Parteien verbindlich, mit Ausnahme von Fällen eines Preisfehlers. ICM
behandelt Transaktionen, die über ein OTP oder ein DTP platziert werden, als aktiv nach Empfang einer
solchen Anweisung und deren Annahme. Transaktionen, die über ein OTP oder ein DTP getätigt werden,
werden normalerweise zu dem Zeitpunkt bestätigt, zu dem sie auf elektronischem Wege erfolgen.
5.7 Ihr Benutzername, Passwort und Ihre Kontonummer sind äußerst sensible Informationen. Alle Transaktionen,
die über Ihr Telefon, ein OTP oder ein DTP mit Ihrem Benutzernamen, Ihrer Kontonummer oder Ihrem
Passwort getätigt werden, gelten als gültige Transaktionen. Sie dürfen Ihren Benutzernamen, Ihre
Kontonummer oder Ihr Passwort nicht an Personen weitergeben (die sichere Weitergabe Ihrer Kontonummer
an eine autorisierte Drittpartei gemäß Klausel 16). Sie müssen ICM unverzüglich informieren, wenn Sie
wissen oder vermuten, dass ein Dritter Zugriff auf Ihren Benutzernamen, Ihre Kontonummer oder Ihr Passwort
erhalten hat oder dass eine andere Person (oder Ihr autorisierter Dritter) auf Ihrem Konto handelt.
5.8 Im Falle von Transaktionen, die über ein OTP oder ein DTP platziert werden, ist ICM nicht verpflichtet, die
Domain, von der ein Kunde handelt, anzuerkennen, und es liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung, die
Rechtmäßigkeit der Platzierung von Geschäften aus Ihrer lokalen Gerichtsbarkeit zu ermitteln.
5.9 Eine Transaktion kann nur auf ein aktuell gültiges Angebot platziert werden. Ein Preis kann sich jederzeit
ändern, nachdem er notiert wurde und bevor Sie gehandelt haben. Ein Angebot, das Sie telefonisch getätigt
haben, gilt nur für diese Konversation und ist möglicherweise bei einem nachfolgenden Telefongespräch nicht
verfügbar. Quotes, die als "reine Indikation" angegeben wurden, sind nicht gültig und können nicht gehandelt
werden, sofern nicht anders von ICM. angegeben. Angenommene Quotes oder Quotes bei denen Ihnen
mitgeteilt wurde, dass diese nicht mehr gelten, bevor Sie Ihre Transaktion platzierten, sind ebenfalls nicht
handelbar .
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5.10 Wenn Transaktionen über ein OTP oder ein DTP platziert werden, können Sie nur anbieten, einen Handel zu
den aktuell auf einem der OTP oder DTP notierten Preisen zu platzieren. Diese Preise sind indikativ und bei
Erhalt kann ICM nach eigenem Ermessen Ihre vorgeschlagene Transaktion ablehnen oder annehmen.
Aufgrund der Natur von Online-Handelssystemen und der potenziellen Unzuverlässigkeit, Verzögerungen,
Fehleingaben von Marktpreis-Feeds kann ICM nach eigenem Ermessen Transaktionen und damit
verbundene Transaktionen (dh alle Geschäfte, die nachträglich gelöschte Geschäfte schließen) entfernen
oder über ein OTP oder ein DTP löschen, die nach Ansicht von ICM die tatsächlichen Marktpreise zum
Zeitpunkt der Platzierung der betreffenden Transaktion nicht widerspiegeln. ICM haftet nicht für Verluste oder
mögliche Verluste, die Ihnen beim Handel mit einer abgelehnten oder stornierten Transaktion entstehen. ICM
ist nicht verantwortlich oder haftbar für Verluste, die mit anderen Unternehmen in Bezug auf eine Transaktion
in Bezug auf einen zurückgewiesenen oder stornierten Handel gemacht werden.

5.11 Die Spot-Devisen- und Rohstoffmärkte können extremen Preisschwankungen ausgesetzt sein, die häufig als
"hektische oder schnelle Marktentwicklung" bezeichnet werden. Sie treten besonders häufig bei materiellen
wirtschaftlichen oder politischen Ereignissen wie Pressemitteilungen und geldpolitischen Änderungen auf. In
solchen Zeiten ist es üblich, dass die Kapitalmärkte ihre Aufträge manuell ausführen, verbreitern und sich
weniger auf automatisierte Systeme verlassen. Diese Praxis kann sich auf Online-Preisanbieter auswirken
und ihren Service für Kunden verlangsamen, Wiederholungsanfragen und menschliche Fehler erhöhen,
aufgrund der zusätzlichen Zeit, die für die Analyse des Ereignisses erforderlich ist, und den fairen Marktpreis
bestimmen. Dies kann zu erheblichen Verzögerungen bei der Handelsausführung und der
Auftragsbearbeitung führen, während die Preise querverfolgt werden, um eine gültige Ausführung
sicherzustellen. ICM verlässt sich mehr auf automatisierte Systeme und führt Transaktionen automatisch
durch unseren Server aus, um Verzögerungen, Anführungsstriche und menschliche Fehler zu reduzieren. Wir
behalten unseren festen Spread (außer in sehr hektischen Märkten oder Feiertagen) und schützen daher
unsere Stop-Losse der Kunden. Auf dieser Grundlage und um Sie über unsere diesbezüglichen Richtlinien
auf dem Laufenden zu halten, informieren wir Sie, dass ICM sich das Recht vorbehält, alle Transaktionen, die
durch unser automatisiertes System bestätigt wurden, während wichtiger Nachrichten, Abbildungen oder
schneller Märkte zu stornieren. Der tatsächliche Marktpreis oder der Preis wurde aufgrund der
unvermeidlichen Latenzzeit verzögert, wodurch Händler daran gehindert werden, unser automatisiertes
System zu missbrauchen.
5.12 Im Falle von Indiskretionen im Handel, Überschuldung, Missbrauch von Orders, bei denen "Scalping" oder
"Sniping" oder "Hedging" involviert sein können, werden solche Transaktionen nicht berücksichtigt und als
verbotene Aktivitäten behandelt und können sogar aus diesen Teilnehmerkonten entfernt werden. ICM behält
sich das Recht vor, Teilnehmer zu disqualifizieren oder Geschäfte zu stornieren, die gegen die Handelsregeln
verstoßen oder unangemessene Handelsstrategien anwenden. Scalping wird als Handel definiert, der
innerhalb kürzester Zeit geöffnet und geschlossen wurde. Sniping wird definiert, wenn der Kunde mit
verspäteten oder "Stuck-Preisen" auf der ICM -Plattform handelt. Hedging bedeutet, dass der Kunde sein
Konto gegenüber einem bestehenden Handel mit demselben Handelsvolumen mit ICM oder einem anderen
Unternehmen offen legt, um den Kreditbonus auf dem Konto zu missbrauchen. In solchen Fällen behält sich
ICM das Recht vor, Geschäfte, Gewinne oder Verluste zu stornieren und das Konto zu sperren.
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6. Handel
6.1 Kunden sollten beachten, dass sie mit dem Ausgang des Preises eines Finanzderivats handeln, und nicht
berechtigt oder verpflichtet sind, das zugrunde liegende Produkt zu liefern.
6.2 Dieser Handel findet nicht an einer Börse statt. Vielmehr findet der Handel außerbörslich oder am Schalter
("OTC") statt. Infolgedessen schließt ICM direkt mit Ihnen einen Vertrag über das Finanzinstrument ab, das
Sie handeln möchten.
6.3 ICM behält sich das Recht vor, ein islamisches / SWAP-freies Konto mit einer Frist von 24 Stunden zu
kündigen. ICM wird dieses Recht bei Verdacht auf Missbrauch geltend machen. In diesem Fall kann ICM
nach eigenem Ermessen beschließen, alle offenen Positionen auf dem Konto zu schließen und Swaps für alle
Transaktionen, die derzeit und/oder zuvor getätigt auf dem Konto getätigt wurden, abzuziehen oder
hinzuzufügen sowie von der Annahme weiterer Anträge des Kunden auf Befreiung von SWAP abzulehnen.
6.4 Die vorstehenden Bestimmungen gelten in Bezug auf die konstituierende Sicherheit eines Wertpapierkorbs
oder Wertpapierindexes und unterliegen auch einer Anpassung im Verhältnis zu der jeweiligen Gewichtung
des betroffenen Wertpapiers im Wertpapierkorb oder Wertpapierindex, soweit wir dies vernünftigerweise
angemessen berücksichtigen.
6.5 Wenn eine Aktie einem Übernahmeangebot, einer Aussetzung, einer Fusion und einem Aktiensplit unterliegt,
behält sich ICM das Recht vor, einige oder alle Geschäfte zum Schluss des Tages oder des letzten
Schlusskurses vor der Änderung zu schließen.
6.6 Unter bestimmten Marktbedingungen ist es unter Umständen nicht möglich, eine einzelne Aktientransaktion
mit beträchtlicher Marktgegenleistung zu einem Preis vollständig zu schließen. Eine solche Transaktion kann
stattdessen zu einem Preis geschlossen werden, der den Preis widerspiegelt, zu dem ICM in der Lage ist,
eine relevante zugrunde liegende Absicherung zu tätigen, jedoch nur während der Handelszeiten des
Basiswerts (unabhängig davon, ob die betreffende Transaktion während oder außerhalb der
Markthandelszeiten des Bezugsobjekts eröffnet wurde).
6.7 Wenn der Basiswert in Bezug auf eine von Ihnen gehaltene offene Position in irgendeiner Weise illiquide wird,
kann es sein, dass ICM entweder nicht in der Lage ist, einen ausreichenden Betrag der zugrundeliegenden
Aktien oder Kontrakte zur Deckung Ihrer Transaktion oder Position zu kaufen, oder kann diese nicht auf dem
offenen Markt leihen, ICM behält sich das Recht vor, eine solche Transaktion oder Position zum aktuellen
ICM-Angebot ganz oder teilweise zu schließen.
6.8 Wenn eine Aktie oder ein Basiswert einer Dividende oder fundamentalen News unterliegt und der Kunde eine
offene Position in denselben Aktien hat, kann ICM eine Teil- oder Gesamtposition in Aktien schließen, um das
Eigenkapital / Margin-Niveau über 200% zu bringen.
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6.9 Wenn Sie gemeinsam handeln, wobei mehrere Kunden identische Trades platzieren, kann ICM dies nach
eigenem Ermessen als einen Trade behandeln. Wenn also die kombinierte Größe größer ist als die Liquidität
des Marktes und Slippage auftritt, können alle Kunden unabhängig von ihrer individuellen Beteiligungshöhe
gleich behandelt und auf der gleichen Ebene gefüllt werden, wo ICM in der Lage war, realistisch auf dem
Basiswert zu handeln.

7. Offene Positionen
7.1 Positionen können jederzeit innerhalb der Quotierungszeiten der ICM AG geschlossen werden (außer wenn
der relevante Markt aus irgendeinem Grund unterbrochen oder nicht verfügbar ist), es sei denn, ICM. teilt
Ihnen dies anderweitig mit. ICM kann die Schließung von Positionen zu anderen Zeiten abhängig vom Markt
akzeptieren, ist aber nicht verpflichtet, dies zu tun.
7.2 Sie sind nicht verpflichtet, eine Position vor dem Ablaufdatum zu schließen, vorausgesetzt, Ihr Konto ist nicht
defizitär. Unter bestimmten Umständen und in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen ist ICM jedoch
berechtigt oder kann dazu verpflichtet sein, Ihre Position vor dem Ablaufdatum zu schließen, obwohl Ihr Konto
nicht defizitär ist.
7.3 Wenn der Verfalltag einer Transaktion kein anerkannter Geschäftstag des entsprechenden Basiswerts ist,
wird der unmittelbar vorhergehende Geschäftstag als Verfalldatum angesehen, es sei denn, eine Alternative
ist in den Kontraktspezifikationen ausdrücklich angegeben oder ICM AG informiert Sie Andernfalls.
7.4 Offene Positionen werden automatisch am Verfalldatum und zum Verfallzeitpunkt (wie in den
Kontraktspezifikationen beschrieben) zum ICM-Schlusskurs an diesem Tag geschlossen. Wir bitten unsere
Kunden bei bestehenden Termingeschäften, auf unser Marktinformationsblatt aufmerksam zu machen und
entsprechend zu handeln.

8. Neue Aufträge, Stop-Loss-Aufträge und Limit-Aufträge
8.1 Es gibt grundsätzlich zwei grundlegende Auftragsarten:
●

Neue Bestellungen; und

●

Stop oder Limit Orders

8.2 Neue Orders sind Orders, die nicht mit einer bestehenden offenen Position verbunden sind (obwohl sie
bestehende Positionen schließen können (außer wenn ICM ausdrücklich etwas anderes vereinbart (siehe 7.2
oben)), wenn sie Geschäfte entgegengesetzt zu bestehenden offenen Positionen erstellen). ICM akzeptiert
folgende Arten von Neubestellungen:
●

Good till Cancelled bedeutet, dass der Auftrag in Kraft bleibt, bis er von Ihnen annulliert wird oder
bis der Markt ausläuft und ICM. den betreffenden Markt nicht mehr anführt;

●

Good for Day bedeutet, dass die Order bis zum Ende der ICM Quoting Hours für den relevanten
Markt für diesen Tag in Kraft bleibt;
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●

Good Until bedeutet, dass der Auftrag bis zu dem von Ihnen bei Auftragserteilung angeforderten
Zeitpunkt und Datum in Kraft bleibt oder bis ICM. den entsprechenden Markt nicht mehr quotiert
(je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist).

8.3 Alle gut bis annulliert / gut für Tag / gut bis Aufträge basieren auf unserer stündlichen Quotierungsbasis
8.4 Eine Good till stornierte Order nur während der Angebotszeiten der ICM für den betreffenden Markt gültig.
Wenn zwischen dem Börsenschluss, der von ICM auf einer Handelssitzung angegeben , und der
anschließenden Wiedereröffnung auf der nächsten Sitzung oder, im Falle höherer Gewalt, immer dann, wenn
ICM diesen Markt wiedereröffnet, eine Lücke entsteht, wird der Stop des Kunden zur ICM Quote ausgeführt,
basierend auf dem ersten Preis, den ICM im Basiswert angemessen erzielen kann.
8.5 Alle Orders, die als Stop Losses auf offene Positionen platziert werden, müssen:
● Gilt als Gut bis zum Widerruf oder bis zum Ablauf des Vertrages oder bis zu dem Zeitpunkt, an
dem Sie die betreffende Position schließen;
●

Gilt als in Bezug auf ICM Quote/unser Angebot; und

●

Ist nur für den Markt gültig, für den ICM den Auftrag angenommen hat, und nicht für irgendeinen
anderen.

8.6 In Bezug auf die von ICM außerhalb der Handelszeiten des entsprechenden Basiswerts notierten Märkte
basieren alle Orders auf dem Angebot/unserer Quote von ICM und können zum ICM Kurs ausgeführt werden,
basierend auf einem Preis, welcher nach Meinung von ICM, Angesichts der vorherrschenden Weltmärkte, fair
und vernünftig ist.
8.7 ICM nimmt Aufträge entgegen, die an einem beliebigen Markt während der Stunden, in denen ICM ein
Angebot in diesem Markt anbietet, platziert werden. Es werden jedoch keine Stops oder Order irgendwelcher
Art auf einem Markt außerhalb der ICM-Stunden für diesen Markt ausgeführt, außer im Einvernehmen mit
ICM. Bei der Eröffnung eines von ICM notierten Marktes werden alle derzeit umsetzbaren Stop -, Limit - oder
neuen Aufträge zum ersten Quote für den relevanten Markt, den ICM in Bezug auf den Basiswert und die
Größe der Order.
8.8 Es liegt in Ihrer Verantwortung, Bestellungen zu stornieren, die Sie nicht mehr benötigen. Jeder von Ihnen
aufgegebene, nicht stornierte Auftrag kann von ICM übernommen werden und kann daher Verluste
verursachen, für die Sie haften. Im Fall von Stop-Loss-Aufträgen wird die Stop-Loss-Order automatisch als
storniert betrachtet, wenn die zugehörige Transaktion von Ihnen geschlossen wird. Wenn der
zugrundeliegende Stop Loss bei einer offenen Position gehandelt werden konnte, bevor Sie die offene
Position geschlossen haben, kann ICM nach eigenem Ermessen den Schlusskurs Ihres Trade anpassen, um
den Stop-Loss-Preis widerzuspiegeln.
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8.9 Eine Order wird ausgeführt, wenn das Angebot von ICM den in Ihrer Order angegebenen Preis erreicht oder
mit dem angegebenen Preis handelt. Alle Quotes basieren auf einem Basiswertmarkt, der entweder von einer
anerkannten globalen Börse (LSE, NYSE, LIFFE usw.) oder von einer Großhandels-Gegenpartei
(Quotierungsbank oder Market Maker) bezogen wird. Aufgrund von Zinskosten, Dividenden, Scripemissionen,
Aktiensplits, Konkurrenzangeboten oder dem Gewicht des Kundengeschäfts kann unser Angebot höher oder
niedriger sein. Das Verständnis der Definition unseres Angebots ist sehr wichtig für den korrekten Betrieb
Ihres Kontos. Wenn Sie einen Teil der Beschreibung nicht verstehen, empfehlen wir dringend, dass Sie sich
an ICM wenden, um eine Erklärung zu erhalten.
8.10 ICM ist nicht verpflichtet, Sie zu informieren, wenn eine Bestellung ausgeführt wird. Es liegt allein in Ihrer
Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie jederzeit wissen, ob eine Bestellung ausgeführt wurde oder noch
aktiv ist, und wenn Sie Zweifel hinsichtlich der Akzeptanz haben, ist es Ihre alleinige Verantwortung, ICM
unverzüglich zu kontaktieren, in erster Instanz per Telefon, um Klarheit über die Gültigkeit einer Transaktion
zu erhalten.
8.11 Sobald ein Stop, Limit oder New Order Level erreicht ist, kann ICM nach eigenem Ermessen einem Kunden
erlauben, diesen Auftrag zu ändern, bevor er von ICM. ausgeführt wird. Der Empfang einer Bestätigung einer
Orderänderung ist jedoch nicht bindend für ICM, ICM kann nach eigenem Ermessen beschließen, die
ursprüngliche Order auszuführen, wenn die Aktivierung dieser Order vor der Änderung stattgefunden hat. ICM
haftet nicht für Positionen, die durch die Annahme der Kunden entstehen, dass ein ordnungsgemäß
ausgeführter Auftrag nicht aktiviert wurde.
8.12 Sofern nicht anders vereinbart, sind keine Bestellungen garantiert und unterliegen Gapping (siehe unten unter
8.14).

8.13

Wenn eine neue Order bei Aktivierung Gapping (siehe 8.14) unterliegt und die Order zu einem Preis
ausgeführt wird, der auch zugehörige Limit- oder Stop-Orders aktiviert hätte, dann wird die Position sofort mit
einem Verlust für den Kunden geschlossen und ICM notiert Spread für diesen Markt.

8.14 In dieser Vereinbarung bezieht sich "Gapping" auf einen Vorfall, bei dem sich der Markt von einem notierten
Kurs bewegt und dieser zweite Kurs sich signifikant von dem ersten unterscheidet. Wenn ein solches Ereignis
eintritt und die zweite Quote über eine Auftragsebene (Stop Loss, Limit oder New Order) erfolgt, kann dies,
wenn es bei der ersten Quote nicht der Fall war, ein Gapping-Ereignis auslösen.
Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum dies passieren könnte. Einige der üblichen sind unten aufgeführt,
aber diese Liste ist keineswegs vollständig.

8.14.1 weil der jeweilige Basiswertmarkt, an dem der Auftrag platziert wird, geöffnet hat und zu einem Kurs
gehandelt hat, der sich erheblich vom Schlusskurs der vorherigen Sitzung unterscheidet;
8.14.2 Dementsprechend müssen Sie die potenziellen Auswirkungen dieser Ereignisse auf jede Bestellung,
die Sie in Ihrem Konto haben, verstehen.
Alle Aufräge (Stop, Limit oder New Order) unterliegen einem Slippage am offenen Markt. Wenn Slippage
während der Handelszeiten auftritt, kann jede Kauforder (Neu oder Limit) unterhalb des Marktes oder
Verkaufsauftrags (Neu oder Limit) über dem Markt und Verkaufsaufträge (Closing oder Stop) unterhalb des
Marktes oder Kaufaufträge (Closing oder Stop ) über dem Markt einer Slippage unterliegen. Wenn aufgrund
einer marktsensitiven Information (wie etwa einer Gewinnwarnung oder einer Veröffentlichung von
Wirtschaftsdaten) Marktlücken von einem notierten Preis zu einem anderen auftreten, wird jede zwischen
diesen Preisen bestehende Order aktiviert.
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8.15 Wenn eine Reihe von Aufträgen gefüllt werden kann, um bestehende offene Positionen zu schließen und/oder
neue Positionen zu eröffnen, werden diese Orders von ICM in einer von ICM. festgelegten Reihenfolge gefüllt.
Dies führt dazu, dass nachfolgende Orders nicht genügend Trading-Ressourcen zur Aktivierung haben und
dann werden diese Bestellungen storniert. ICM prüft keine Auftragsabwicklungsabfolgen, die dazu führen
können, dass eine Order erfüllt wird, und eine weitere Transaktion fehlschlägt. ICM erfüllt die Aufträge, wenn
sie von ICM gesehen werden, und nach unserem alleinigen Ermessen.

9. Margenberechnungen
9.1 Im Allgemeinen erlaubt ICM seinen Kunden nur den Handel mit Einlagenkonten (wo Geld hinterlegt werden
muss, bevor der Handel beginnen kann).
9.2 Sie erklären sich damit einverstanden, uns jederzeit eine solche Margin zur Verfügung zu stellen und auf
Ihrem Konto zu halten, die zur Deckung der Margin-Anforderung erforderlich ist. Ihre Vereinbarung wird für
jede von Ihnen getätigte Transaktion wiederholt und bezieht sich separat auf jedes Konto, wenn Sie mehr als
ein Konto bei uns haben.
9.3 Der Mindestbetrag an frei verfügbaren Mitteln, den Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt als Marge für offene
Positionen auf Ihrem Konto verwalten müssen, wird als Margin-Anforderung bezeichnet. ICM kann nach
eigenem Ermessen die Margenanforderungen auf Ihrem Konto ändern.
9.4 Normalerweise überwacht ICM den für jede Transaktion verfügbaren Margin-Betrag, behält sich jedoch das
Recht vor, weitere Margin zu verlangen, als ursprünglich angefordert. Unter Umständen bei hoher
Marktvolatilität oder abhängig vom Gewicht des Kundengeschäfts oder des Handelsstils oder vor einer
wichtigen Grundfreigabe oder aufgrund einer allgemeinen Erhöhung der Margin für ein Instrument an der
Börse oder am Schluss der Woche behält sich ICM das Recht vor Erhöhung der Margin-Anforderung durch
Reduzierung der Hebelwirkung und/oder Erhöhung der Stop-Out-Marke (Eigenkapital/Marge) von der
vereinbarten Höhe bis zu 100% durch schriftliche Mitteilung. In einem solchen Fall, wenn das Stop-Out-Level
unter 100% liegt, wird ICM die Positionen absichern oder teilweise schließen, um das Eigenkapital/die Marge
auf über 100% zu bringen. Der Kunde haftet ausschließlich für eventuelle Schäden oder Verluste, die durch
die Schließung der Position(en) entstehen können
9.5 ICM behält sich das Recht vor, jede Position(en) des Kunden zu schließen, wenn der Stop-Out-Level
(Eigenkapital/Marge) auf 50% der Gesamtmargenanforderung oder des mit dem Kunden vereinbarten
Niveaus fällt. Wenn der Saldo oder das Eigenkapital aufgrund eines Ausstiegs negativ wird, behält sich ICM
das Recht vor, den Saldo vom Kunden zu fordern, um das Eigenkapital wieder auf Null zu bringen. Wie in
Punkt 9.4 dargelegt, behält sich ICM das Recht vor, den Stop-Out-Level durch schriftliche Mitteilung an den
Kunden zu erhöhen.
9.6 Ein Auftrag, der als Stop Loss für eine Position platziert wird, reduziert möglicherweise nicht unbedingt die
Margin-Anforderung.
9.7 Ungeachtet anderer Bestimmungen dieser Vereinbarung ist ICM berechtigt, nach eigenem Ermessen jeden
Handel für eine Größe zuzulassen, die für einen bestimmten Markt über der anerkannten maximalen
Einzelgröße liegt.

ICM Capital Limited wird von der Financial Conduct Authority (FCA) Registernummer: 520965 genehmigt.
Eingetragene Adresse: ICM Capital Limited, New Broad Street House, 35 New Broad St, London EC2M 1NH, Großbritannien.

KUNDENVEREINBARUNG
Geschäftsbedingungen
Wenn Sie Fragen haben, senden Sie bitte eine E-Mail
clientservices@ICMCapital.co.uk

9.8 Die Mindest-IMR für jedes Markt- und Stop-Out-Level kann von ICM von Zeit zu Zeit ohne Benachrichtigung
an Sie geändert werden (z.B. bei volatilen Marktbedingungen oder aufgrund der Illiquidität eines zugrunde
liegenden Marktes). Diese neuen Margin-Anforderungen und Stop-Out-Level werden auf alle Ihre
bestehenden Positionen sowie auf alle neuen Transaktionen angewendet. Die Mindest-IMR der meisten
Kontrakte ist in den Kontraktspezifikationen festgelegt, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind.
Margenanforderungen, die nicht in den Kontraktspezifikationen aufgeführt sind oder die sich seit dem Datum
der Veröffentlichung der Kontraktspezifikationen geändert haben, werden auf Anfrage oder auf der Website
veröffentlicht. Es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Sie die aktuell geltenden
Einschussanforderungen anwenden.
9.9 Gelegentlich werden neue oder temporäre Märkte geschaffen. Diese Märkte ziehen ihre eigene MarginAnforderung an, die möglicherweise nicht veröffentlicht wird, aber bei Bedarf verfügbar ist.
9.10 Sie verpflichten sich, uns jederzeit ausreichende frei verfügbare Mittel zur Verfügung zu stellen und zu
unterhalten, um die Einschussforderung zu erfüllen, und diese Verpflichtung gilt zu wiederholen, sobald Sie
eine Transaktion abschließen. Ein Versäumnis, Ihre Margenverpflichtungen jederzeit zu erfüllen, ist ein
Default Event und kann dazu führen, dass wir Ihre offenen Positionen ohne Benachrichtigung an Sie
schließen.
9.11 Weder die Guthaben auf Ihrem Konto noch die Marge, die für Ihre Position (en) verwendet wird,
repräsentieren Ihre gesamte finanzielle Verbindlichkeit gegenüber ICM.
9.12 ICM behält sich das Recht vor, die Margenanforderungen vor der Veröffentlichung einer Dividende zu
erhöhen Long-Positionen am Ex-Div-Datum erhalten Sie eine Dividende in Form einer Barausgleichung
(Anzahlung). Wenn Sie am Ex-Div-Datum eine Short-Position halten, wird Ihnen der Dividendenbetrag in
Rechnung gestellt und zwar in der Form einer Barausgleichung (Auszahlung).

10. Margin Forderungen
10.1 Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre offenen Positionen und alle anderen relevanten Faktoren, die zur
Berechnung der zu zahlenden Margin herangezogen werden, zu überwachen. ICM ist nicht verpflichtet,
Margin Forderungen von Ihnen überhaupt oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu tätigen. Wir sind
Ihnen gegenüber nicht haftbar für den Fall, dass wir Sie nicht kontaktieren oder versuchen, Sie zu
kontaktieren.

11. Gebühren und Zahlungen
11.1 Zusätzlich zu den Margenzahlungen (wie oben in den obigen Punkten 9 und 10 beschrieben) verpflichten Sie
sich, an uns die Geldbeträge zu zahlen, die uns aufgrund einer Transaktion oder Position (einschließlich
eventueller Kosten) von Zeit zu Zeit zustehen und/oder Provisionen, die von Zeit zu Zeit in den
Kontraktspezifikationen aufgeführt sind) und die Beträge, die für die Begleichung eines eventuellen Sollsaldos
auf einem Konto erforderlich sind.
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11.2 Sie zahlen alle anwendbaren Mehrwertsteuer- und sonstigen Steuern sowie alle sonstigen Gebühren, die uns
im Zusammenhang mit einer Transaktion entstehen. Jegliche Änderungen der Steuergesetze, die zu einer
zukünftigen Erhebung der Stempelsteuer, der Kapitalertragsteuer oder anderer Steuern führen, die von Zeit
zu Zeit auf Transaktionen erhoben werden können, gehen zu Ihren Lasten. Sie können für andere Gebühren
und Steuern, die nicht von uns auferlegt werden, haftbar gemacht werden. Sie sind allein verantwortlich für
die rechtzeitige Zahlung solcher Gebühren und Steuern. Wenn Sie Zweifel haben, welche weiteren Gebühren
oder Steuern aufgrund Ihrer Teilnahme an dieser Vereinbarung anfallen könnten, sollten Sie eine
unabhängige Beratung in Anspruch nehmen.
11.3 Falls die Kredit- oder Debitkartengesellschaft (oder ein anderer Anbieter) Gebühren erhebt, die zur
Einzahlung von Guthaben auf Ihr Konto verwendet werden, können wir Ihnen diese in Rechnung stellen. ICM
ist nicht verantwortlich für die Nichtzahlung dieser Gebühren und haftet nicht für Verfahren oder weitere
Kosten, die aus der Nichtzahlung solcher Gebühren resultieren.
11.4 Sie stimmen zu, dass wir Provisionen und Gebühren mit unseren verbundenen Unternehmen,
Handelspartnern oder anderen Dritten teilen können oder für oder in Bezug auf Transaktionen, die wir mit
Ihnen eingehen, eine Vergütung erhalten oder zahlen. Einzelheiten zu solchen Vergütungs- oder
Teilungsvereinbarungen (zum Beispiel, wenn Sie uns durch Dritte vorgestellt wurden) werden in der
betreffenden Schlussnote nicht aufgeführt. Bitte beachten Sie, dass solche Provisionen und Gebühren nur
bezahlt werden, wenn wir der Überzeugung sind, dass solche Zahlungen unsere Verpflichtung, im besten
Interesse unseres Kunden zu handeln, nicht beeinträchtigen.

12. Transaktionsspezfikiation
12.1 Die Kontraktspezifikationen liefern wichtige Informationen in Bezug auf jeden von ICM angebotenen Markt
und Kunden wird dringend empfohlen, sicherzustellen, dass sie diese verstehen. Die Informationen in den
Vertragsspezifikationen enthalten:
●
●
●
●
●
●
●

●
●

In jedem Markt verfügbare Vertragsmonate;
ICM kauft/verkauft Spread und/oder Provisionsrate für jeden Markt;
Min. IMR Anforderungen für jeden Markt;
Grundlage der Abwicklung;
Letzter Handelstag;
Transaktionsgrößen-Spezifikationen;
ICM Quotierungsstunden (unter normalen Handelsbedingungen sind die verschiedenen
Handelszeiten in den Kontraktspezifikationen angegeben und alle in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und Kontraktspezifikationen angegebenen Zeiten beziehen sich auf die
britische Zeit);
Der anwendbare Zinssatz für die Übernachtfinanzierung; und
Andere Angelegenheiten, die für verschiedene Märkte relevant sind.

12.2 ICM versichert nach besten Kräften, dass die Kontraktspezifikationen korrekt sind, ICM behält sich jedoch das
Recht vor, jeden Teil der Kontraktspezifikationen jederzeit zu ändern.
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12.3 Aktuelle Spreads und/oder Provisionssätze für Kontrakte werden Ihnen auf Anfrage mitgeteilt. ICM hat das
Recht, Spreads oder Provisionssätze für jeden Kontrakt zu variieren oder die Größenspezifikationen ohne
vorherige Ankündigung zu ändern, insbesondere in volatilen Marktbedingungen und/oder Illiquidität des
Basiswerts. Nach Ermessen von ICM können Spreads, die über das Telefon getätigt werden, von den auf
einem OTP oder einem DTP verfügbaren Spreads abweichen.

13. Erlöschen zukünftiger Verträge
13.1 ICM verlängert keine OTC-Future-Verträge. Alle Positionen, die nach Ablauf offen bleiben, schließen zum
Schlusskurs von ICM an diesem Tag. Die Kontrakte im nächsten Monat stehen mindestens vier Tage vor
Ablauf des ersten Monats zum Handel zur Verfügung. Daher liegt es in der alleinigen Verantwortung des
Kunden, die Fälligkeiten zu beachten und entsprechend zu handeln.

14. Kontoabschluss und -auflösung
14.1 Wenn Ihr Kontostand belastet wird, ist der gesamte Betrag sofort fällig. Die Zahlung muss in der Währung
erfolgen, auf die der Sollsaldo lautet (oder durch Vereinbarung mit ICM und zu einem von ICM angegebenen
Wechselkurs kann der Betrag in einer Währung Ihrer Wahl überwiesen werden).
14.2 ICM verlangt die sofortige Zahlung eines Kontokorrentsaldos entweder per SWIFT - Überweisung, Lastschrift
/ Kreditkarte oder einer anderen Methode der sofortigen elektronischen Überweisung, die für ICM akzeptabel
ist und an ICM am selben Geschäftstag, an dem der Belastungskonto-Saldo fällig wurde. ICM ist berechtigt,
die Zahlung per Scheck ohne Angabe von Gründen und ohne Angabe von Gründen zu verweigern.
14.3 ICM behält sich das Recht vor und ist berechtigt, Zinsen auf alle zu zahlenden Beträge zu verlangen, die ICM
gemäß diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustehen und die nicht innerhalb von 5 Tagen nach
Fälligkeit vollständig gezahlt werden. ICM. schlägt bis zu 2% pro Kalendermonat oder einen Teil davon auf
den geschuldeten Betrag auf. ICM verlangt von Ihnen die Rückerstattung aller Kosten, die uns entstehen,
wenn Sie aus irgendeinem Grund keine Zahlung leisten.
14.4 ICM hat das Recht, von Ihrem Konto oder jedem anderen Konto, an dem Sie beteiligt sind, alle Kosten,
Zinsen oder Ausgaben abzubuchen, die bei der Eintreibung dieser Schulden anfallen. Alle Forderungen an
ICM sind gesetzlich reklamierbar. ICM verfolgt jede fällige Summe (unabhängig von der Höhe) aktiv.
14.5 Nicht realisierte Gewinne werden in keinem Fall für den elektronischen Austritt bezahlt oder zur Verfügung
stehen oder Ihre Verpflichtung zur Zahlung Ihrer realisierten Verluste ausgleichen.
14.6 ICM behält sich das Recht vor, Gelder zu behalten, die benötigt werden, um ungünstige Geldpositionen,
Margenanforderungen, nicht abgewickelte Gelder (d. H. Schecks oder Kreditkartenzahlungen), realisierte
Verluste und andere fällige Beträge im Rahmen dieser Vereinbarung zu decken.
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14.7 ICM kann jederzeit jegliche Ihrer Verbindlichkeiten gegenüber ICM. gegen Sie aufrechnen. ICM behält sich
das Recht vor, ohne Ihre Ankündigung und nach alleinigem Ermessen, einzelne oder alle Ihre Konten, gleich
welcher Art oder Beschreibung oder Konten, an denen Sie eine Teil- oder Managementfunktion oder ein
Aufsichtsinteresse haben, zu konsolidieren.
14.8 Ohne Beeinträchtigung eines Teils dieser Vereinbarung ist ICM berechtigt, jederzeit und mit sofortiger
Wirkung die Erfüllung aller offenen Positionen zu verlangen. Eine solche Abwicklung erfolgt zum jeweils
gültigen ICM-Angebot (unser Angebot) für jeden Handel zum Zeitpunkt der Abrechnung oder zum ersten
Zeitpunkt, zu dem eine solche Abrechnung praktikabel erfolgen kann. ICM berechnet nach eigenem
Ermessen als Differenz zwischen dem Eröffnungswert jedes Handels und seinem Wert auf dem
Abrechnungspreis den Erfüllungsbetrag für jedene offene Position.
14.9 Um Missverständnisse zu vermeiden, sind wir jederzeit berechtigt, Gelder, die in Ihrem Konto oder in
unserem Namen auf Ihr Konto eingezahlt oder gutgeschrieben wurden, ohne Vorankündigung oder Rückgriff
auf Sie abzubuchen.

15. Interessenkonflikte
15.1 ICM erkennt an, dass unter bestimmten Umständen die Möglichkeit besteht, dass Direktoren (einschließlich
nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder), Mitarbeiter, assoziierte Unternehmen, Berater oder
andere Personen, die ICM direkt oder indirekt nahe stehen, finanzielle oder sonstige Interessen und Vorteile
haben, die im Widerspruch zum besten Interesse der Kunden stehen und folglich die Interessen der Kunden
schädigen können. Dies wird als Interessenkonflikt bezeichnet.
15.2 Um das Risiko von Interessenkonflikten zu vermeiden und zu minimieren, hat die ICM eine Reihe von
Systemen und Verfahren eingeführt, in denen dargelegt ist, wie sie alle wesentlichen Interessenkonflikte
identifizieren und handhaben will. Diese finden Sie in unserer Richtlinie zu Interessenkonflikten, die Sie online
finden können.
15.3 Wenn Sie weitere Informationen zu unserer Richtlinie zu Interessenkonflikten oder zu einem bestimmten
Interessenkonflikt, von dem Sie glauben, dass er sich auf Sie auswirken könnte, wünschen, setzen Sie sich
bitte mit uns in Verbindung.

16. Autorisierter Dritter
16.1 ICM erkennt an, dass es unter Umständen notwendig oder wünschenswert sein kann, jemanden zu
autorisieren, Ihr Konto zu verwalten. Sie tun dies auf Ihr eigenes Risiko und sowohl Sie als auch die Person,
die Sie dazu autorisieren möchten, Ihr Konto zu betreiben, müssen ICM einen Brief in Form eines
unterschriebenen Vollmachtdokuments ausstellen, welches diese Person autorisiert und dazu benennt ( ein
"autorisierter Dritter"), Ihr Konto zu betreiben.
16.2 Wenn Sie elektronisch ein Konto eröffnet haben und wir kein Original Ihrer Unterschrift haben, können Sie
keinen autorisierten Dritten ernennen, bis Sie uns ein von unabhängiger Seite verifiziertes Beispiel Ihrer
Unterschrift (dh Fotokopie Ihres Reisepass oder Führerschein) vorglegt haben.
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16.3 Sie sind für alle Handlungen des autorisierten Dritten voll verantwortlich. ICM ist berechtigt, Anweisungen von
diesem autorisierten Dritten zu akzeptieren, bis eine schriftliche Mitteilung von Ihnen eingeht, dass die
Autorität des autorisierten Dritten widerruft. Diese schriftliche Mitteilung muss per Einschreiben oder durch
persönliche, von einem Beauftragten der ICM. gegengezeichnete Unterlagen an die Abteilung ICM geschickt
werden. ICM ändert nach Erhalt dieser Anweisung Ihre Kontonummer und alle ihr zugeordneten Passwörter.
In jedem Fall ist ICM berechtigt, ohne vorherige Ankündigung, die Annahme von Anweisungen von einem
autorisierten Dritten zu verweigern und die Ernennung eines solchen autorisierten Dritten als beendet zu
behandeln.

17. Kündigung
17.1 Sie können diese Vereinbarung unverzüglich schriftlich oder mündlich kündigen.
17.2 Sie können uns jederzeit per E-Mail, schriftlich oder telefonisch kontaktieren, um uns zu beauftragen, Ihr
Konto zu schließen. Wir werden Ihr Konto nur dann schließen, wenn Ihnen keine Gelder zustehen und offene
Positionen gemäß Punkt 9.5 geschlossen werden müssen. Alle Verluste, die vor der Schließung des Kontos
auf Ihrem Konto entstanden sind, sind sofort von Ihnen zu zahlen.
17.3 Ausdrücklich und bedingungslos stimmen Sie zu, dass ICM das Recht hat, Ihr Konto mit sofortiger Wirkung
auf einem der folgenden Ereignisse zu schließen oder auszusetzen:
● Sie verstoßen gegen diese Vereinbarung (die Allgemeinen Geschäftsbedingungen);
● Sie haben der ICM wesentliche Falschdarstellungen geliefert;
● Sie versäumen es, die angeforderten Informationen in Bezug auf eine von ICM durchgeführte
Überprüfung zur Verfügung zu stellen;
● Sie handeln grob oder missbräuchlich gegenüber Mitarbeitern von ICM; oder
● ICM entscheidet nach eigenem Ermessen, Ihr Konto zu kündigen.
17.4 Wenn eine der Parteien diese Vereinbarung kündigt, schließen alle offenen Positionen mit dem aktuellen
Angebot von ICM sofort oder, für den Fall, dass ein Markt aus irgendeinem Grund schließt, wird der nächste
verfügbare Kurs, der von ICM angemessenerweise bei der Wiedereröffnung dieses Marktes gemacht wird,
von ICM. akzeptiert.
17.5 Bei Beendigung dieser Vereinbarung ist für keine der Parteien eine Vertragsstrafe fällig, und die Kündigung
hat keine Auswirkungen auf die aufgelaufenen Rechte. Bei Kündigung durch eine der Parteien können wir alle
oder einige Ihrer Konten konsolidieren und können alle an uns fälligen Beträge abziehen, bevor Sie Guthaben
auf Ihr Konto überweisen.
17.6 Nach Beendigung dieses Vertrags können wir jederzeit ohne Vorankündigung Ihre Positionen glattstellen.
17.7 Wenn ein Insolvenzereignis oder ein Ausfallereignis eintritt, kann ICM (ist jedoch nicht verpflichtet):
●
●
●

(ganz oder teilweise) alle oder alle offenen Positionen, die der Kunde hält, und die Gewinne oder
Verluste, die diesen Geschäften zuzurechnen sind, sind sofort begleichen;
alle Ihre Konten schließen und es ablehnen, neue Anweisungen oder Trades von Ihnen
anzunehmen;
Stop-Orders für alle offenen Positionen erzwingen; oder
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●

angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Interessen von ICM zu wahren, damit diese
Maßnahmen ausschließlich von ICM. beurteilt werden.

18. Kundengeld
18.1 ICM behandelt Geld, das Sie von uns oder in Ihrem Auftrag erhalten haben in Übereinstimmung mit den FCA
Client Money Rules.
18.2 ICM hält alle Kundengelder auf Kundenbankkonten.
18.3 Es ist nicht unsere Richtlinie, Zinsen für Ihr Geld zu zahlen, das von ICM. gehalten wird.
18.4 Für den Fall, dass sich Ihr Kontoguthaben mindestens sechs Jahre lang nicht bewegt hat (ungeachtet von
Zahlungen oder Einnahmen von Gebühren, Zinsen oder ähnlichen Punkten), können wir Sie trotz
angemessener Maßnahmen nicht zurückverfolgen, Sie stimmen zu, dass wir Ihr Geld nicht mehr als
Kundengeld behandeln dürfen, werden wir Aufzeichnungen über alle freigegebenen Guthaben erstellen und
aufbewahren und uns verpflichten, alle zukünftigen gültigen Forderungen gegen freigegebene Guthaben zu
erfüllen.
18.5 Sie dürfen keinen Teil Ihrer Gewinne oder Verluste an Dritte abtreten. Eine dritte Partei darf kein Geld auf Ihr
Konto legen oder Geld von Ihrem Konto abheben. Alle Auszahlungen von Ihrem Kontostand müssen direkt an
Sie zu entrichten sein (per Scheck SWIFT oder Debit/Kreditkartenzahlungen).
18.6 Aufgrund von Betrugspräventionsmaßnahmen und in Übereinstimmung mit Geldwäschebestimmungen
erstattet ICM Gelder nur dahin zurück, wo sie herkommen. Wenn Geldbeträge per Karte hinterlegt wurden,
geht das Geld möglichst wieder an die Karte zurück, und wenn nicht, kann ICM vor der Rückzahlung auf das
Konto Original-Kontoauszüge verlangen, die den ursprünglichen Überweisungsbetrag an ICM anzeigen.
18.7 Wenn Gelder per Banküberweisung hinterlegt wurden, kann ICM den ursprünglichen Kontoauszug
verlangen, aus dem die Einzahlung der Überweisung hervorgeht, bevor eine Rückerstattung erfolgt.
18.8 Wenn die Bankkonten geschlossen wurden, kann die ICM verlangen, dass die Bank, bei der die Bank ein
Konto eröffnet hat, schriftlich bestätigt hat, dass die Bank kein Geld mehr hat. Bevor ICM auf ein neues
Bankkonto zurückerstattet, benötigen wir möglicherweise die Original-Überweisungsbestätigung aus dem
geschlossenen Konto und einen Original-Kontoauszug.
18.9 Wenn die Unterlagen von ICM in Bezug auf diese Klausel eine Diskrepanz zwischen Kartendetails und den
von Ihnen angegebenen Kontodetails von ICM aufzeigen, kann ICM. zur Bestätigung Ihres neuen Status
möglicherweise vor der Bearbeitung einer Rückerstattung originale Kontoauszüge oder andere relevante
Nachweise verlangen.
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18.10

ICM kann Kundengelder im Rahmen der Übertragung aller oder eines Teils ihrer Geschäfte auf einen
Dritten überweisen, wenn sie in Bezug auf jeden Kunden, der ein Interesse an dem Kundengeld hat, das
übertragen werden soll, zum Zeitpunkt der Übertragung des Geschäfts die Zustimmung oder Anweisung
dieses Kunden erhält.

19. Höhere Gewalt
19.1 Ereignisse höherer Gewalt sind außergewöhnliche, ungewöhnliche oder Notfall-Marktbedingungen, die ICM.
daran hindern können, eine oder alle Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung zu erfüllen. Sie umfassen,
ohne Einschränkung:
●
●
●
●
●
●

●

Märkte, die sich nach vernünftiger Einschätzung von ICM in einem Not- oder Ausnahmezustand
befinden;
die Aussetzung oder Schließung eines Marktes, auf dem wir unsere Notierungen aufbauen, oder
die Auferlegung von Beschränkungen oder besonderen oder ungewöhnlichen Bedingungen für
den Handel in einem solchen Markt;
das Auftreten von spekulativen Bewegungen, die nach unserer Einschätzung das Preisniveau auf
einem von uns notierten Markt verzerren;
Einhaltung von Gesetzen oder Regierungsvorschriften;
ein Ereignis, das ICM. daran hindert, in einem Vertrag, der normalerweise von ICM zum Zwecke
der Durchführung von Transaktionen angeboten wird, geordnete Märkte zu schaffen;
alle abnormalen Verluste von Liquidität an einem der notierten Märkte oder die angemessene
Vorwegnahme eines solchen Ereignisses oder der Fall übermäßiger Volatilität, wie von ICM
vernünftig eingeschätzt, auf einem Markt, der normalerweise von ICM oder der Erwartung von
ICM dass solch eine Situation auftreten kann; oder
jede Handlung, jedes Ereignis oder jeder Vorfall, einschließlich Streik, Aufruhr oder zivile
Unruhen, Terrorismus, Unterbrechung der Stromversorgung oder elektronische Kommunikation
oder technische oder Kommunikationsprobleme des Informationssystems oder andere durch den
Machtverlust verursachte höhere Gewalt, die ICM. daran hindert, eine normale Versorgung des
Transaktionsservice zu gewährleisten.

19.2 Wenn wir in unserer begründeten Einschätzung feststellen, dass eine höhere Gewalt vorliegt, können wir
nach unserem alleinigen Ermessen entscheiden:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

den Handel auszusetzen und/oder die ICT Capital Ltd Quoting Hours für alle oder jene Märkte zu
ändern;
die Einzahlungs-/Marginanforderungen und/oder Änderung der Kreditlimits im Falle von
Kreditkonten zu erhöhen;
einige oder alle offenen Positionen zu schließen;
uns zu weigern, weitere Transaktionen zu tätigen, selbst wenn diese Transaktionen
Geschäftsabschlüsse wären;
dass die Zahlung der Margin und/oder andere Beträge, die Sie ICM schulden könnten, sofort fällig
ist;
Aufträge zu stornieren oder aufzufüllen, zumindest in den Fällen, in denen wir nach gutem
Glauben und nach unserem alleinigen Ermessen entscheiden, dass dies unter den gegebenen
Umständen fair und angemessen ist;
die maximale Transaktionsgröße zu reduzieren;
dass die von ICM angegebenen Spreads variieren;
einen Teil dieser Geschäftsbedingungen in dem Umfang auszusetzen oder zu ändern, in dem es
ICM unmöglich oder unangemessen ist, sich an sie zu halten; oder
Maßnahmen zu ergreifen, die ICM unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, um
unsere Kunden und uns selbst als Ganzes zu schützen.
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●
19.3 In Abwesenheit von Betrug oder böser Absicht haftet ICM Ihnen gegenüber nicht für Verluste, die Sie
aufgrund von Maßnahmen erleiden könnten, die gemäß dieser Klausel ergriffen werden könnten.

20. Bestätigungen, Anfragen zu Konten, Reklamationen und
Entschädigungen
20.1 Bei Abschluss einer Transaktion oder Bestellung oder Änderung einer Bestellung oder Stornierung einer
Bestellung werden ICM. Vertragnotizen:
●
●
●
●

auf dem Bildschirm in Bezug auf eine DTP-Transaktion angezeigt; oder
In Bezug auf Bestellungen über das Telefon:
(a) an Sie per E-Mail gesendet, wenn diese Bestellungen für ein auf einem OTP bereitgestelltes
Produkt gelten; oder
(b) zur Ansicht auf dem Bildschirm in Bezug auf Transaktionen verfügbar, die über ein DTP
getätigt werden.

20.2 Jede materielle Aktion, die sich auf Ihr Konto auswirkt, löst eine E-Mail und/oder eine Bestätigung auf dem
Bildschirm aus. Das Fehlen einer E-Mail-Bestätigung oder einer Bestätigung einer Aktion auf Ihrem Konto auf
dem Bildschirm hat keinen Einfluss auf die Gültigkeit einer Transaktion oder Bestellung.
20.3 Es liegt allein in Ihrer Verantwortung, sich hinsichtlich all Ihrer Transaktionen und Positionen auf dem
Laufenden zu halten. Sobald Sie eine Vertragsnote erhalten, müssen Sie sie überprüfen, um sicherzustellen,
dass sie korrekt ist. Je früher ICM auf einen Fehler oder ein Problem aufmerksam gemacht wird, desto eher
können wir es prüfen oder korrigieren. Sie müssen Ihre Online-Erklärung regelmäßig überprüfen.
20.4 Ihr Kontoauszug ist online jederzeit verfügbar, es sei denn, ICM hat Ihr Konto gesperrt oder ein OTP oder ein
DTP ist aus irgendeinem Grund nicht verfügbar.
20.5 Wenn Sie eine Ausführungsanzeige für eine Transaktion oder einen gefüllten Auftrag erhalten, von dem Sie
behaupten, dass er nicht von Ihnen oder für Sie ausgeführt wurde, muss ICM unverzüglich benachrichtigt
werden. Wenn Sie keine Auftragsbestätigung für eine Transaktion erhalten, die Sie platziert haben (oder von
der Sie glauben, dass Sie sie platziert haben), müssen Sie ICM unverzüglich benachrichtigen.
20.6 Wenn Sie der Ansicht sind, dass eine Schlussnote oder eine Aussage Fehler enthält, müssen Sie ICM
unverzüglich benachrichtigen.
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20.7 Jegliche Anfrage oder Meinungsverschiedenheit in Bezug auf einen Handel oder ein Gespräch mit Angabe
von Zeitpunkt und Datum des Handels oder der Konversation muss ICM mitgeteilt werden, sobald Sie davon
Kenntnis erlangen. Wenn der Streitfall oder die Beschwerde nicht zufriedenstellend gelöst wird, sollte er
erneut mit allen Einzelheiten an das Team von ICM weitergeleitet werden. Sollte er nicht zu Ihrer
Zufriedenheit gelöst werden, sollte er an den Compliance Officer von ICM entweder per E-Mail an
compliance@icmcapital.co.uk oder per Post an Compliance, ICM Capital Limited: New Broad Street House,
35 New Broad St, London EC2M 1NH, Großbritannien. Wenn Sie mit der endgültigen Lösung eines
Streitfalles in irgendeiner Weise unzufrieden sind, haben Sie das Recht, die Angelegenheit an den Financial
Ombudsman Service (das "FOS") zu verweisen. Www.financialombudsman.org.uk/publications/consumerleaflet.htm . Die Angelegenheit sollte dem Bürgerbeauftragten innerhalb von sechs Monaten nach der
endgültigen Klärung der Streitigkeit durch den Compliance-Beauftragten vorgelegt werden.
20.8 Im Falle einer Anfrage oder eines Disputes kann ICM nach eigenem Ermessen sofort jede der strittigen
Positionen zum jeweils gültigen Angebot von ICM oder dem ersten verfügbaren Angebot schließen.
Ungeachtet des späteren Ergebnisses der Streitigkeit eröffnet ICM keinen solchen geschlossenen Handel
wieder oder führt diesen auch nicht wieder ein.
20.9 Ihr Geschäft mit uns kann durch das Financial Services Compensation Scheme ("FSCS" oder das "Scheme")
gedeckt sein. Das Kundengeld wird auf ein Kundengeldkonto bei einer zugelassenen Bank eingezahlt. Sollte
die ICM insolvent gehen, wären alle Kundengelder, die sich auf dem Konto des Drittanbieters befinden,
geschützt. Für den Fall, dass die Drittbank insolvent geht, haben Sie möglicherweise Anspruch auf eine
Entschädigung aus dem Programm, wenn die Drittbank ihren Verpflichtungen nicht nachkommen konnte.
Dies hängt von der Art Ihres Geschäfts, Ihrem Status und den Umständen des Anspruchs ab. Die meisten
Arten von Anlagegeschäften sind für bis zu £ 85.000 (das ist die maximale Höhe der Entschädigung) gedeckt.
Weitere Informationen zu Entschädigungsregelungen erhalten Sie beim FSCS. Sie können sich an das FSCS
wenden, indem Sie ihnen im 10. Stock, Beaufort House, 15 St. Botolph Street, London, EC3A 7QU, schreiben
oder eine E-Mail an die E-Mail-Adresse senden, die auf der Website des Financial Services Compensation
Scheme unter www.fscs.org.uk zur Verfügung steht .

21. Änderungen dieser Geschäftsbedingungen
21.1 Diese Bedingungen können sich durch Mitteilung an Sie ändern. Jede Änderung tritt sofort nach der Leistung
gemäß Punkt 22 in Kraft und gilt für alle offenen Positionen und nicht ausgefüllten Aufträge ab dem Zeitpunkt
des Inkrafttretens der Änderung.

22. Benachrichtigungen

22.1 Alle Benachrichtigungen erhalten die Kunden von ICM über das E-Mail-Mitteilungsmedium, es sei denn, ICM
erhält eine Nachricht "Nicht zustellbar". Alle diese Nachrichten gelten als von Ihnen erhalten. Jegliche
Änderung Ihrer E-Mail-Adresse müssen Sie ICM AG unverzüglich mitteilen. Alle Verluste, die Ihnen durch
Nicht-Empfang einer Benachrichtigung oder Bestätigung (im Falle von getätigten Geschäften oder
Bestellungen) entstehen, gehen zu Ihren Lasten. ICM übernimmt keine Verantwortung dafür, dass Sie eine
solche Benachrichtigung oder Bestätigung nicht erhalten haben.
22.2 Jede Anfrage von ICM, aus welchen Gründen auch immer, sollte als wichtig angesehen und sollte sofort
umgesetzt werden.
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22.3 Wenn ICM nicht benachrichtigt wird und keine Benachrichtigung des Kunden erhält, dass eine Mitteilung oder
eine andere Mitteilung an den Kunden erfolgt ist, gilt dies als ordnungsgemäß zugestellt für den Kunden:
●
●
●
●
●
●

wenn sie an der letzten bekannten Adresse des Kunden oder zu Hause abgegeben oder wenn
sie dem Kunden persönlich übergeben werden;
mündlich über das Telefon oder im persönlichen Austausch mit dem Kunden (oder einer Person,
die gegenüber dem Vertreter von ICM Anspruch auf den Kunden hat), wenn diese tatsächlich
erteilt wurde;
wenn sie durch Hinterlassen einer Telefonanrufbeantworter-Nachricht, einer Textnachricht oder
einer Voicemail-Nachricht gegeben wird, zwei Stunden nachdem die Nachricht auf dem
relevanten Medium belassen wurde;
wenn es von der ersten Klasse Post zwei Werktage nach der Entsendung der gleichen gesendet
wird;
wenn per Fax gesendet, nach Abschluss der Übertragung, vorausgesetzt, dass ICM eine
"erfolgreiche" Benachrichtigung über die Übertragung erhalten hat; oder
per E-Mail nach Erhalt einer Lieferanzeige von ICM.

22.4 Mitteilungen oder andere Kommunikation, die unter oder in Verbindung mit den in diesem Vertrag
vorgesehenen Angelegenheiten gemacht oder gemacht werden, sind, außer in den Fällen, in denen die
mündliche Mitteilung ausdrücklich vorgesehen ist, schriftlich und an die folgende Adresse zu richten:
ICM Capital Limited: New Broad Street House, 35 New Broad St, London EC2M 1NH, Großbritannien

23. Haftungsbeschränkungen
23.1 Diese Bedingungen begrenzen oder schließen keine Haftung aus, die aus Betrug oder Tod oder Verletzung
aufgrund von Fahrlässigkeit von ICM entstehen.
23.2 Vorbehaltlich aller anderen Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Vereinbarung
ist ICM Ihnen gegenüber verpflichtet, Ihnen Ihren realisierten verfügbaren Gewinn zu zahlen. Das
Vorstehende ist die gesamte Haftung von ICM gegenüber Ihnen.
23.3 Sie haben uns zu entschädigen und uns auf Verlangen in Bezug auf alle Verbindlichkeiten, Kosten,
Forderungen, Schäden und Aufwendungen jeglicher Art (gegenwärtig, zukünftig, bedingt oder anderweitig
und einschließlich Anwaltskosten), aufgrund einer Verletzung Ihrer Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung
durch uns oder der Ausübung unserer Rechte aus den in diesen Geschäftsbedingungen enthaltenen
Bestimmungen zu Ausfallereignissen direkt oder indirekt entstehen, sofern und soweit solche
Verbindlichkeiten, Kosten, Forderungen, Schäden und Aufwendungen entstehen oder aufgrund von grober
Fahrlässigkeit oder vorsätzlicher Pflichtverletzung entstehen. Sie müssen uns schadlos halten und uns von
allen Verlusten freistellen, die wir aufgrund eines Fehlers in einer Anweisung erleiden könnten, die uns von
einer autorisierten Person erteilt wurde, oder aufgrund einer Anweisung, die eine autorisierte Person ist oder
zu sein scheint .
23.4 Vorbehaltlich Klausel 23.5 wird nicht gehaftet::
● für jeglichen Verlust, Aufwand, Kosten oder Haftung (zusammen "Verlust"), die Ihnen entstanden
sind oder entstehen, es sei denn und in dem Ausmaß, in dem dieser Verlust als Folge unserer
Fahrlässigkeit oder vorsätzlichen Verzugs eintritt;
● für indirekte oder Folgeschäden (egal ob für entgangenen Gewinn, Verlust des Geschäfts oder
anderweitig), Kosten, Ausgaben oder andere Ansprüche auf Folgeschäden (wie auch immer
verursacht), die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergeben; oder
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●

für jeden Verlust, den Sie infolge eines Fehlers in einer Bestellung, Anweisung oder Information,
die Sie oder eine autorisierte Person erteilt haben, oder als Folge davon, dass wir auf eine
Bestellung oder Anweisung reagieren, die von Ihnen stammt oder die von einer solch
autorisierten Person zu sein scheint.

23.5 Nichts in diesen Bedingungen soll irgendwelche Pflichten oder Verbindlichkeiten ausschließen oder
beschränken, die wir Ihnen gegenüber gemäß dem Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA") oder
den FCA-Regeln schulden, die im Konfliktfall Vorrang vor diesen Bedingungen haben.
23.6 Sollte eine dieser Bedingungen nicht durchsetzbar oder ungültig sein, hat diese Nichtdurchsetzbarkeit oder
Ungültigkeit keinen Einfluss auf andere Teile dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (oder auf den
verbleibenden Teil des betroffenen Teils), die verbleiben In voller Kraft und in vollem Effekt.
23.7 Sie dürfen keine der Rechte oder Verbindlichkeiten hierunter abtreten, übertragen, belasten oder
untervergeben.
23.8 ICM ist berechtigt, jegliche Rechte und/oder Verbindlichkeiten einschließlich der Übertragung dieser Rechte
an eine assoziierte Gesellschaft oder einen Handelspartner in irgendeiner Form abzutreten, zu übertragen, zu
belasten, unterzuvergeben oder zu handeln.

24. Steuern
24.1 Gegenwärtig sind die Erträge von CFD Trading nicht von der Kapitalertragsteuer befreit. Es gibt jedoch keine
Stamp Duty auf CFDs. Steuervorschriften können sich jederzeit ändern. Es liegt in Ihrer alleinigen
Verantwortung sicherzustellen, dass Ihre CFD-Aktivität Ihren lokalen Einkommensteuervorschriften und
anderen geltenden Steuergesetzen entspricht.

25. Gerichtsstand
25.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die gesamte Vereinbarung und alle Geschäfte, die zwischen ICM
und Ihnen abgewickelt werden, unterliegen den Gesetzen von England und alle Parteien, in denen sich der
jeweilige Einwohner ansiedelt, unterliegen der Gerichtsbarkeit der englischen Gerichte.

Aufstellung A: Glossar
In dieser Vereinbarung (und zusätzlich zu den an anderer Stelle auf unserer Website definierten Ausdrücken) haben
die folgenden Wörter und Ausdrücke folgende Bedeutung:
"Kontostand" ist das "Guthaben" auf Ihrem Konto (Ihr Kontostand enthält keine Gewinne oder Verluste auf offenen
Positionen).
"Anwendbare Gesetze" sind nationale, lokale oder andere Gesetze, Gesetze, Regeln, Richtlinien, Anordnungen
oder Entscheidungen einer Regierungsbehörde und zur Vermeidung von Zweifeln jede Regel oder ein Prinzip des
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Gewohnheitsrechts oder Billigkeit, alle Bestimmungen der FCA-Regeln anerkannt nach dem Recht von England und
Wales.
"Antragsformular" bezeichnet das Antragsformular, das von ICM in Bezug auf diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen zur Verfügung gestellt wird.
"Assoziiertes Unternehmen" bezeichnet eine Holdinggesellschaft oder eine Tochtergesellschaft (wie im Companies
Act 2006 definiert) innerhalb der ICM-Gruppe und / oder eine Tochtergesellschaft einer solchen Holdinggesellschaft
oder ihrer Tochtergesellschaften.
"Autorisierter Dritter" ist eine Person, die von Ihnen autorisiert wurde, Geschäfte zu initiieren oder bestehende
Geschäfte zu schließen, wobei Sie Ihre Kontodaten verwenden, wie in Klausel 16 beschrieben.
"Wetten" (einschließlich "Wetten", "Handeln", "Verhandeln") oder andere ähnliche Wörter drücken einen Bezug auf
einen Kunden aus, der eine Transaktion eingeht.
"Gebot" oder "Gebotspreis" ist der Preis, zu dem der Kunde verkaufen kann.
"Kauf" (einschließlich "Take", "Up Bet", "Go Long", "Long", "Long Position") ist definiert als eine Kauftransaktion oder
den Kauf des von ICM. angegebenen Marktes.
"Kunde" (einschließlich "Sie" und "Ihr") bezeichnet eine Person oder Firma, die ein Konto bei ICM eröffnet hat und
zugestimmt hat, an diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gebunden zu sein.
"Kundengelder" bezieht sich auf Ihr Guthaben auf Ihrem Konto, das gemäß den FCA-Regeln von ICM gehalten wird.
Die Kunden von ICM behalten die vollen Titel für ihre Gelder, vorbehaltlich der Nutzungserfordernisse, in
Übereinstimmung mit den FCA-Regeln.
"Kreditkonto" ist ein Konto, bei dem ICM Ihnen nach eigenem Ermessen eine Kreditlinie zur Nutzung als
Handelsressourcen angeboten hat.
"Contract For Difference", "CFD" oder andere ähnliche Wörter drücken einen Verweis auf einen Kunden aus, der
einen CFD-Handel platziert.
"Ausfallereignis" gilt als eingetreten, wenn:
●
●
●
●
●

jede Aussage, die Sie entweder mündlich oder schriftlich an ICM richten, unwahr oder irreführend ist oder wird;
Sie es unterlassen, Ihre Verpflichtungen gegenüber ICM im Rahmen dieser Vereinbarung zu erfüllen
(einschließlich der Nichterfüllung eines Margin Calls) oder Sie tun nichts, was Sie mündlich, telefonisch oder in
irgendeiner geschriebenen oder elektronischen Nachricht angegeben haben;
der Fall Ihres Todes eintritt oder wenn Sie ein Patient im Sinne einer anwendbaren Gesetzgebung zur
psychischen Gesundheit werden;
Sie in Verzug mit der Zahlung von Geld sind, das ICM oder einem ihrer verbundenen Unternehmen oder
Handelspartner geschuldet wird;
ICM nach eigenem Ermessen der Ansicht ist, dass alle in dieser Definition genannten Umstände
wahrscheinlich eintreten.

"Einzahlungs-Konto" ist ein Konto, auf dem Sie Geld einzahlen müssen, bevor Sie mit dem Handel beginnen
können.

"DTP" ist eine herunterladbare Handelsplattform, die von ICM zum Handel unserer Märkte zur Verfügung gestellt
wird.
ICM Capital Limited wird von der Financial Conduct Authority (FCA) Registernummer: 520965 genehmigt.
Eingetragene Adresse: ICM Capital Limited, New Broad Street House, 35 New Broad St, London EC2M 1NH, Großbritannien.

KUNDENVEREINBARUNG
Geschäftsbedingungen
Wenn Sie Fragen haben, senden Sie bitte eine E-Mail
clientservices@ICMCapital.co.uk

"Ausführungsrichtlinien" bezeichnet die ICM-Richtlinien zur Auftragsausführung, die von Zeit zu Zeit geändert
werden können. Eine Zusammenfassung der aktuellen Richtlinien zur Auftragsausführung finden Sie auf unserer
Website
"Ablaufdatum" bezeichnet das Ablaufdatum und die Ablaufzeit einer Transaktion.
"Free Margin" siehe "Handelsressourcen"
"FCA" ist die britische Financial Conduct Authority.
"FCA-Regeln" bezeichnet die von der FCA von Zeit zu Zeit herausgegebenen Regeln und Vorschriften.
"FSMA" bezeichnet das Finanzdienstleistungsgesetz 2000.
"FX" einschließlich "Forex" bezieht sich auf den Devisenhandel, "Gapping" wie in Abschnitt 8 beschrieben.
"Wenn Order ausgeführt" ist eine Bestellung, die nur bei der Aktivierung einer anderen angehängten Bestellung
ausgelöst wird. Wenn beispielsweise eine neue Bestellung aktiviert ist, möchten Sie möglicherweise eine Stop-Lossund/oder eine Limit-Reihenfolge festlegen. Diese zusätzlichen Aufträge gelten als "Wenn ausgeführt".
"IMR" (einschließlich "Min IMR" bedeutet Initial Margin Requirement, das die minimalen Handelsressourcen (Free
Margin) darstellt, die erforderlich sind, um ein Eröffnungsgeschäft in der von ICM. zulässigen Mindesthandelsgröße zu
platzieren (dh wenn Sie ein Sterling Konto haben und die minimale IMR in einem Markt 50 betrug). Um eine
Einheitshandelsgröße von £ 3 zu platzieren, würden Sie mindestens £ 150 (£ 3x50) der verfügbaren Ressourcen
dafür benötigen.)
"Insolvenzfall" bedeutet und muss auftreten:
●
●

●

wenn Sie eine Einzelperson sind, bei der Verabschiedung oder dem Vorschlag einer freiwilligen Vereinbarung
nach dem Insolvenzgesetz von 1986 (insbesondere Teil VIII) oder einer Vereinbarung/Zusammensetzung mit
Ihren Gläubigern im Allgemeinen oder dem Erlass eines Konkursantrags;
wenn Sie eine Gesellschaft sind, bei der Verabschiedung eines Beschlusses oder eines Beschlusses zur
Liquidation oder Auflösung des Unternehmens oder zur Erledigung eines Verwaltungsauftrags oder der
Bestellung eines offiziellen Insolvenzverwalters oder des Verkaufs unter Belastung eines Vermögenswertes
des Unternehmens oder der Antrag einer freiwilligen Vereinbarung im Rahmen des Insolvenzgesetzes von
1986;
wenn Sie als Kunde von ICM gemäß diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht in der Lage sind, Ihre
fälligen Schulden oder eine Insolvenz oder ähnliche Ereignisse oder Handlungen in Bezug auf Sie zu
begleichen.

"Limit-Order" bezieht sich auf eine Anweisung, einen Gewinn bei einem offenen Handel zu erzielen, wenn unser
Angebot das angeforderte Niveau erreicht oder als eine Kontingentanweisung ("wenn getan") für einen neuen Auftrag.
"LSE" die Londoner Börse.
"Margin" ist ein Begriff, der das Geld beschreibt, das benötigt wird oder auf Ihrem Konto verwendet wird, um eine
Transaktion zu eröffnen oder Ihre Positionen zu führen. Siehe Abschnitt 8.

"Margin Call" eine Aufforderung zur Zahlung von Margin gemäß Ziffer 9.
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"Margin Forderung" (Margin-Anforderung) ist der Betrag an Bar- oder Kreditressourcen, der benötigt wird, um Ihre
bestehenden offenen Positionen zu erhalten.
"Markt" bezieht sich auf Indizes, Aktien, Währungen, Waren, Anleihen und Zinssätze oder jedes andere Produkt, das
von ICM von Zeit zu Zeit notiert werden kann.
"Kontraktspezifikationen" bezieht sich auf das online verfügbare Dokument, mit den aktuellen Quoting-Stunden,
Mindest-IMR, Overnight-Financing-Zinssätzen, anderen Marktspezifikationen und andere für die von uns für Sie
bestimmten Transaktionen und Positionen geltenden Kurse von ICM.
"Neuer Auftrag" ist eine Anweisung, eine neue Transaktion zu einem möglichen zukünftigen Preis auf der Grundlage
des Angebots von ICM zu eröffnen.
"Angebot" oder "Angebotspreis" ist der Preis, zu dem der Kunde kaufen kann.
"Order book" (Auftragsbuch) das Fenster auf dem OTP wo Ihre Arbeitsaufträge aufgelistet sind.
"OTP" ist eine Online Trading Platform, die von ICM zum Handel unserer Märkte zur Verfügung gestellt wird.
"Overnight Financing" (Übernacht Finanzierung) ist die Gutschrift oder Belastung, die auf Ihr Konto angewendet
wird, wenn Sie eine Position in bestimmten Verträgen über Nacht und einschließlich nicht-geschäftlicher Tage halten.
"Preisfehler" ist definiert als eine falsche Quote von ICM, wenn der notierte Preis wesentlich und klar von dem
vorherrschenden Marktpreis (oder dem vorausberechneten Marktpreis) zum Zeitpunkt der Notierung abweicht. Ein
Preisfindungsfehler, wie definiert, aber nicht ausschließlich, ist ein Geldkurs oder Angebotspreis, der um mehr als die
Größe der notierten Geld-/Briefspanne dieses Produkts über oder unter dem vorherrschenden mittleren Marktpreis
des zugrunde liegenden Produkts abweicht. Zum Beispiel kann ein Angebot von ICM im FTSE VierteljährlichenKontrakt von 4804 - 4808, wenn das korrekte Angebot 4797 - 4801 hätte lauten müssen, als Preisfindungsfehler
angesehen werden, da das Angebot von ICM von 4804 mehr ist als das zitierte Verbreitung des Produkts (in diesem
Fall 4) vom Mittelpunkt (4799) der korrekten Quote entfernt.
"Position(en)" bedeutet offene Transaktionen.
"Rolling Daily" bezieht sich auf Positionen, die automatisch in den nächsten Handelstag rollen, ohne dass Gewinn
oder Verlust entsteht. Solche Positionen haben in der Regel ein langes Verfalldatum (manchmal viele Jahre in der
Zukunft) und ziehen eine Übernachtfinanzierung nach sich.
"Quote", "Unser Angebot", "ICM Quote" ist der Preis, der von ICM über ein OTP oder ein DTP oder über das
Telefon angegeben wird. Alle Quotes basieren auf einem Basiswertmarkt, der entweder von einer anerkannten
globalen Börse oder von einer Großhandels-Gegenpartei bezogen wird.
"Quotierende Stunden", "ICM Quoting Hours" sind die in den Kontraktspezifikationen genannten Zeiten, wenn ICM
seine Märkte anführt. ICM bietet keine Märkte außerhalb der Öffnungszeiten an.
"Verkaufen" (einschließlich "Go Short", "Short", "Short Position") ist definiert als eine Verkaufstransaktion oder
den Verkauf des von ICM. notierten Marktes.
"Größe(n)" bezieht sich auf die Größe der Kauf- oder Verkaufstransaktion. Die von ICM zugelassenen Standard-,
Mindest- und Höchsthandelsgrößen und können sich von Markt zu Markt und von Produkt zu Produkt unterscheiden
und sind in den Kontraktspezifikationen genauer beschrieben.
"Stop", "Stop Loss" ist ein Befehl zum Schließen einer offenen Position auf einer vorher festgelegten Ebene.
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"Handelspartner" sind alle, mit denen ICM eine vertragliche Beziehung unterhält, z. B. eine Joint-VentureBeziehung, eine Partnerschaftsbeziehung, eine Agenturbeziehung, eine White-Label-Beziehung oder eine
Maklerbeziehung.
"Handelsressourcen" (oder "Freie Margin" oder "verfügbare Margin") ist die Menge an Geld, die auf Ihrem Konto
verfügbar ist und die für neue Transaktionen oder das Verschieben von aktuellen Stop-Levels verwendet werden
kann.
"Transaktionen" bezeichnet alle Kauf - oder Verkaufstransaktionen oder CFD - Geschäfte, die zwischen Ihnen und
ICM abgeschlossen werden (einschließlich der Schließung einer Position) und beinhaltet alle anderen zwischen ICM
und Ihnen abgeschlossenen Transaktionen, die jeweils von Zeit zu Zeit und von Fall zu Fall vereinbart werden.
"Basiswertmarkt" sind die physischen Basiswerte, aus denen unsere Märkte abgeleitet werden, und der Markt, auf
dem diese Vermögenswerte gehandelt werden.
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