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1. EINFÜHRUNG  

Entsprechend den MiFID-Richtlinien und den Vorschriften der FSA für deren  

Umsetzung im Vereinigten Königreich, muss die LCG ihre Kunden (Sie) über die  

Richtlinien für die Ausführung von Kunden-Trades und -Aufträgen informieren.  

Sie sollten diese Richtlinien zusammen mit dem Kundenvertrag einschließlich unserer  

Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufmerksam lesen. Gibt es etwas, das Sie nicht  

verstehen, so fragen Sie bitte unseren Kundenservice. Besteht eine Abweichung  

zwischen diesen Richtlinien und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, so haben  

die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Vorrang.  

2. LONDON CAPITAL GROUP  

Die London Capital Group (LCG) bietet Ihren Kunden Spread Trading und Contracts for 
Differences (CFDs) an und deckt damit eine Vielzahl von Finanzmärkten und -produkten ab. 
Jeder von der LCG angebotene Markt leitet sich direkt von den zugrunde liegenden 
Finanzinstrumenten ab, deren Ursprung die Börse oder ein Großhändler (d.h. Banken, die FX 
anbieten) ist.  

Die LCG entscheidet darüber, welche Märkte zu welchen Zeiten angeboten werden  

und veröffentlicht diese Angebote auf Trading Plattformen, auf denen die Kunden  

handeln können.  

Bei jedem Handel ist die LCG der Partner (oder "Auftraggeber"). Das bedeutet, dass  

Sie jeden Handel bei der LCG öffnen oder schließen müssen und keinen mit der LCG  

abgeschlossenen Handel mit einem Dritten (d.h. einem anderen Anbieter von Spread  

Trading und CFDs) schließen oder öffnen können und umgekehrt.  

Die LCG unterliegt den Vorschriften der Financial Services Authority (FSA), und als  

ein diesen Vorschriften unterliegendes Unternehmen muss die LCG alle  

angemessenen Schritte unternehmen, um bei der Ausführung von  

Kundenanweisungen das bestmögliche Ergebnis sicherzustellen.  

3. RICHTLINIEN FÜR DIE AUFTRAGSAUSFÜHRUNG  

Wenn Sie der LCG spezielle Anweisungen für die Ausführung Ihres Handels oder  

Auftrags geben, wird die LCG als Folge der Einhaltung Ihrer Anweisungen von der  



Pflicht entbunden, bei der Ausführung das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.  

Wenn wir für Sie Handelsgeschäfte öffnen oder schließen, unternehmen wir alle  

angemessenen Schritte, um bei Öffnung und Schließung dieser Handelsgeschäfte für  

Sie das bestmögliche Ergebnis nach den Richtlinien für die Auftragsausführung und  

als Gegenstand Ihrer speziellen Anweisungen zu erzielen. Unter allen anderen  

Bedingungen werden wir bei Ausführung eines Handels oder Auftrags für Sie, eine  

Vielzahl von Faktoren berücksichtigen, die es uns erlauben, Ihnen das bestmögliche  

Angebot zu unterbreiten. Diese werden weiter unten beschrieben. Für Kleinanleger  

werden diese hauptsächlich bestimmt durch den Preis oder den Spread, die Größe  

und Natur des Handels oder Auftrags sowie die Geschwindigkeit der Ausführung und  

Zahlung. Die wichtigsten Faktoren werden weiter unten beschrieben.  

Preis - Wenn die Händler der LCG den Handel über die Trading Plattform  

angenommen haben, so wird der Handel unter der Annahme, dass kein "Preisirrtum"  

vorliegt, zu dem von Ihnen verlangten Preis und keinem anderen ausgeführt. Ist Ihr  

Handel über Telefon erfolgt, so wird er unter der Voraussetzung, dass kein  

"Preisirrtum" vorliegt, zu diesem Preis ausgeführt. Unsere Preisrichtlinien siehe Klausel  

6. Geschwindigkeit der Transaktion - So lange Sie auf Ihrem Konto eine ausreichende  

Marge für den Handel zur Verfügung haben und so lange die erforderliche Höhe  

gleich ist oder unter der erlaubten maximalen Internet-Handelsgröße liegt, wird Ihr  

Handel in der verlangten Höhe ausgeführt. Unter bestimmten Bedingungen  

aufgrund der Geschwindigkeit der Internetkommunikationen, der Marktvolatilität  

oder im Fall einer willentlichen Manipulation der angebotenen Preise können unsere  

Händler Ihren Handel ablehnen, wenn der Preis, zu dem wir versucht haben zu  

handeln, für den zugrunde liegenden Marktpreis nicht repräsentativ war, als die  

Händler ihn erhalten haben.  

Größe des Handels - Jeder Handel unterliegt dem Aspekt seiner Größe. Ist die  

geforderte Handelsgröße höher, als die LCG das "zugrunde liegende  

Marktinstrument" an der betreffenden Börse zu dem Zeitpunkt handeln kann, dann  



kann der gesamte Handel oder Auftrag abgelehnt werden. Die LCG kann jedoch in  

ihrem Ermessen eine höhere Liquidität als den "zugrunde liegenden Markt" anbieten.  

Die LCG führt keinen Handel teilweise aus, ausgenommen bei Telefonhandel mit  

Zustimmung. Jeder von der LCG angebotene Markt hat ein erlaubtes absolutes  

Minimum und Maximum. Sie finden diese mit einem Klick auf das Informationen-  

Icon, das mit jedem Markt verknüpft ist. Die maximale Größe des Handels kann  

jedoch aufgrund der Marktbedingungen variieren und liegt jederzeit im Ermessen  

der LCG-Händler.  

Allgemeines - In den meisten Fällen wird ein vom Marktpreis ausgelöster Auftrag als  

solcher oder sehr nahe von dem Preis erfüllt, wie in Ihrer Auftragserteilung  

angefordert. Eröffnet der Markt zu Beginn des Handelstages zu einem Preis, der sehr  

stark vom Schlusspreis beim Handel am Vortag abweicht, so wird jeder Auftrag,  

dessen Preis für die Auftragsauslösung zwischen dem Schlussangebot der LCG am  

Schluss des vorherigen Handelstages und dem Eröffnungsangebot am nächsten  

Handelstag liegt, zum von der LCG zu erreichenden angemessenen Preis in Bezug auf  

den zugrunde liegenden Markt ausgeführt.  

Gapping (Slippage) - Wenn ein Markt aufgrund von für den Markt  

ausschlaggebenden Informationen (so zum Beispiel eine Gewinnwarnung oder eine  

Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten) von einem angebotenen Preis zu einem  

anderen gleitet, dann wird jeder zwischen diesen Preisen liegende Auftrag aktiviert.  

Der Ausführungspreis für jeden Auftrag, der von für den Preis ausschlaggebenden  

Informationen betroffen ist, unterliegt den allgemeinen Vorschriften für den  

Börsenhandel. Das bedeutet, sie werden NACH allen zur gleichen Zeit platzierten  

Handelsgeschäften ausgeführt werden. Obwohl es in den von der LCG zur Verfügung  

gestellten Charts Tick Prints gibt, die ein besseres Erfüllungspotenzial bieten, kann  

ein von einer Ankündigung von für die Wirtschaft wichtigen Daten, von einer  

Gewinnwarnung oder einem sonstigen wichtigen Ereignis auf dem Markt ausgelöster  

Auftrag eine Höhe besitzen, die beträchtlich von der im Angebot momentan verfügbaren  



abweicht. Er wird auch unter Berücksichtigung der Höhe des betreffenden Auftrags  

ausgeführt.  

Garantierte Stop-Order - Wenn Sie Anweisungen durch die Nutzung einer  

Garantierten Stop-Order erteilen, und hierbei einen speziellen Preis festlegen zu dem  

Ihre Positionen geschlossen werden sollte sich der Markt gegen Sie bewegen, wird  

diesen Anweisungen Vorrang vor allen anderen Aspekten der Richtlinien zur  

Orderausführung eingeräumt. Eine Transaktion, die mit einem Garantierter Stop-Order  

verbunden wurde, wird zum vorher festgelegten Preis geschlossen wenn dieser erreicht  

wird.  

Marktzeiten - Außer den Märkten, die als "außerhalb der Handelszeiten" angeboten  

definiert sind, wird kein Auftrag außerhalb den von der LCG sezifisch benannten  

Angebotszeiten ausgeführt. Bitte beachten Sie, dass der Handel auf einigen Märkten  

außerhalb der von der LCG angebotenen Angebotszeiten weitergeht. In diesen  

Fällen besteht ein beachtliches Potenzial für Gapping von einem LCG-Handel zum  

nächsten. Alle Aufträge auf diesen Märkten unterliegen dieser Preisspanne. Aufträge,  

die auf diesen Märkten „außerhalb der Handelszeiten‘‘ zu denen die LCG quotiert,  

werden auf diese Weise behandelt, obwohl das zugrunde liegende Instrument  

geöffnet war und gehandelt wurde zu dem angeforderten Preis, um die Order zu  

aktivieren.  

4. TRADES UND AUFTRÄGE  

Es gibt drei Arten von Anweisungen, die unsere Kunden für die Ausführung oder  

Auslösung einer Transaktion bei der LCG erteilen können.  

Handel - Hier erteilen Sie eine direkte Anweisung für den Kauf oder Verkauf zu  

einem aktuell angebotenen Preis.  

Auftrag (Standing Order) - Hier erteilen Sie eine Anweisung, einen Handel zu einem  

Preis auszuführen, der auf dem Markt derzeit noch nicht verfügbar ist, aber an einem  

in der Zukunft liegenden Datum/ Uhrzeit erreicht werden kann.  

Marktaufträge - In bestimmten Fällen - wenn die Handelsgröße höher ist als die  



Größe auf dem "zugrunde liegenden Markt" oder wenn der "zugrunde liegende  

Markt" illiquide (d.h. bei einem bestimmten AIM oder kleinen Cap Stocks) ist oder wo  

die LCG aus verschiedenen Gründen versucht, einen Kundenauftrag auf dem Markt  

zu einem bestimmten Preis auszuführen - kann die LCG nach Abschluss des Handels  

auf dem "betreffenden Markt" einem entsprechenden Preis für den einzelnen Handel  

für die gesamte Position zustimmen.  

5. ARBEITSAUFTRÄGE  

Tätigt der Kunde einen Handel in ungewöhnlicher Höhe oder hat spezielle  

Anforderungen, so kann die LCG nach Ihrem Ermessen Aufträge direkt auf dem  

"zugrunde liegenden Markt" unter Ihrem Namen ausführen. Solche Aufträge können  

nur über Telefon von einem unserer Händler erteilt und angenommen werden. Die  

LCG "arbeitet" nur mit zwei Arten von Kundenaufträgen, "Einzelpreis"-Aufträge und  

"Marktaufträge". Diese Aufträge sind nur "good for the day". "Einzelpreis"-Aufträge  

gibt es dort, wo der gesamte Auftrag für den "betreffenden Markt zu einem vorher  

festgelegten Preis und keinem anderen erteilt wird (z.B. zu verkaufen, wenn auf dem  

Markt ein bestimmter Punkt erreicht wird und um nur zu diesem Preis anzubieten).  

Ein solcher Auftrag kann zum Teil in der für das Kundenkonto gültigen Handelshöhe  

ausgeführt werden. Der restliche Auftrag bleibt am Schluss des Handelstages  

unausgeführt. "Marktaufträge" sind Aufträge, die zu einem gewissen Preis ausgelöst  

werden. An diesem Punkt wird der Auftrag auf dem "zugrunde liegenden Markt"  

vollständig und zum zu diesem Zeitpunkt bestmöglichen Preis ausgeführt. Die LCG  

stellt den Auftrag für das zugrunde liegende Finanzinstrument in ein elektronisches  

Auftragsbuch oder, bei nicht elektronisch gehandelten Instrumenten, erteilt sie den  

Auftrag einem benannten Broker, der Zugang zu den Marktmachern mit der  

Liquidität für das betreffende Finanzinstrument hat.  

Bei elektronischer Ausführung der "Marktaufträge" wird die LCG versuchen, die  

Aufträge unter Berücksichtigung des Preises, der Wahrscheinlichkeit der Ausführung,  

der erwarteten Geschwindigkeit der Ausführung und der Größe des Auftrages zu  



bearbeiten. Die LCG wird all Ihre Erfahrung einsetzen bei dem Versuch, bei der wie  

eben beschriebenen Ausführung, für den Kunden das bestmögliche Ergebnis zu  

erzielen. Marktaufträge können einem beachtlichen Slippage unterliegen und  

werden nur als Ganzes ausgeführt, wenn auf dem "zugrunde liegende Markt" eine  

Liquidität vorliegt, um dies zu erreichen. Der nachfolgende Handel erfolgt zum  

Einzelpreis, der den beim "Marktauftrag" erreichten Durchschnittspreis wiedergibt.  

Erzielt die LCG bei einem dieser Auftragsarten einen besseren Preis, so muss dieser  

bessere Preis an den Kunden weitergegeben werden.  

Der Kunde kann beide Auftragsarten jederzeit stornieren. Ist ein Auftrag aber bereits  

aktiviert, dann ist es unwahrscheinlich, dass Sie die gesamte Transaktion stornieren  

können und müssen jeden teilweise vor der Stornierung ausgeführten Auftrag  

annehmen.  

6. PREISRICHTLINIEN  

Die LCG bietet Preise unter Berücksichtigung vieler Faktoren an. Dazu gehören der  

"zugrunde liegende Marktpreis", der von der LCG angebotene Spread, die Zeit bis  

zum Ablauf des Marktes, die Dividenden, Stocksplitts, Scrips oder spezielle  

Cashzahlungen welcher Art auch immer vor Ablauf des Marktes, Zinssätze,  

Konkurrenzpreise und die Bedeutung des Kundengeschäfts.  

Weitere Informationen über die Spreads für jeden Markt finden Sie in unseren  

Marktinformationen.  

Bei außergewöhnlichen Marktbedingungen (so zum Beispiel erhöhte Volatilität oder  

Illiquidität auf dem zugrunde liegenden Markt) kann die LCG gezwungen sein, die  

angebotenen Spreads zu ändern.  

Die LCG kontrolliert diese Richtlinien für die Auftragsausführung regelmäßig, um  

sicherzustellen, dass alle Vorschriften erfüllt sind. Bei der Erstellung "unseres Angebotes"  

überprüfen wir ständig diese von uns verwendeten verschiedenen Ausführungsorte.  

Begriffsglossar  



Kundenauftrag - Der Vertrag, den Sie bei Eröffnung eines Kontos bei der LCG abschließen. 
Die Begriffe beziehen sich auf Spread-Trading- und CFD-Produkte.  

Ausführungsort - Ein Ort, an dem Finanzinstrumente gehandelt werden können (z.B. die  

Börse in New York, NYSE); die LCG ist der einzige Ausführungsort für Ihre über seine  

Internetportale oder Telefon erteilten Handelsgeschäfte.  

Markt - Ein einzelner Markt, auf dem Sie handeln können.  

Auftrag - Hier geben Sie eine Anweisung, einen Handel zu einem Preis auszuführen, der  

auf dem Markt derzeit noch nicht verfügbar ist, aber an einem in der Zukunft liegenden  

Datum/ Uhrzeit verfügbar werden kann.  

Unser Angebot - Der von uns auf unserer Handelsplattform oder per Telefon für jeden  

Markt angebotene Preis.  

Offene Position - Eine Situation, in der Sie auf einem speziellen Markt aufgrund der  

Tatsache handeln, dass ein auf Ihrem Konto aktivierter Handel noch nicht abgelaufen ist.  

Handel - Ein Handel aufgrund eines Angebotes der LCG, eine Position entweder zu öffnen  

oder (teilweise) zu schließen.  

Zugrunde liegender Markt - Ein am Ausführungsort oder bei einem anbietenden  

Großhändler erworbenes Finanzinstrument, das der Quotierung der LCG zugrunde liegt.  

Der UK 100 Rolling Daily-Preis wird unter Bezugnahme auf den Vertrag mit den liquidesten 
UK 100 -Futures (allgemein als Front Monat bezeichnet), plus oder minus einem Fair Value 
(FV) berechnet. Dieser setzt sich zusammen aus dem Zeitwert für die "Haltekosten", plus jede 
zwischen heute und dem Ablauf des UK 100-Futures zu erwartende Dividende. Deshalb ist 
der "zugrunde liegende Markt" für den UK 100-Rolling Daily der UK 100-Future (nicht der 
UK 100-Index selbst).  

Diese Richtlinie zur Auftragsausführung wurde aus dem Englischen übersetzt und sollten sich 
diese Versionen widersprechen oder unterscheiden hat die englische Version immer Vorrang.  

London Capital Group Ltd (LCG) ist eine in England und Wales eingetragenen Gesellschaft. 
Die LCG ist von  

der Financial Services Authority (FSA) zugelassen und unterliegt deren Bestimmungen. Die 
LCG ist auch  

Mitglied an der Londoner Börse.  

Eingetragene Anschrift: 2nd floor, 6 Devonshire Square, London, EC2M 4AB, UK.  



Zulassungsnummer: 3218125. 


