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Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sowie die besonderen Geschäftsbedingungen gem. Nr. 1 (2) der AGB der NORD/LB 
gelten für die Geschäftsbeziehung des Kunden mit der NORD/LB einschließlich ihrer teilrechtsfähigen Anstalt "Braunschweigi-
sche Landessparkasse" (BLSK). Gemäß § 13 NORD/LB-Staatsvertrag sind im Namen der BLSK begründete Rechte und Pflichten 
solche der NORD/LB. Von der BLSK abgegebene oder empfangene Erklärungen wirken für und gegen die NORD/LB. 

Allgemein 

Die Direct-Brokerage Anwendung ist von Montag bis Freitag jeweils in der Zeit von 6.00 bis 1.00 Uhr und am Wo-
chenende rund um die Uhr verfügbar. 

Beachten Sie bei Ihren Aufträgen bitte die Handelszeiten und Handelsmärkte an den jeweiligen Börsen. An Börsen-
feiertagen können keine Aufträge erteilt werden, da die Systeme der Börse nicht zur Verfügung stehen. 

Eine Order kann während der Börsenzeit von 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr als Ultimo-Order (gültig bis Monatsende), als 
Tagesorder (gültig für einen Tag) oder mit einem konkreten Tagesdatum erteilt werden. Die Schlusskurse können an 
den Deutschen Börsen bereits ab 19.30 Uhr festgestellt werden. Ein Börsenhandel in dem gewünschten Wertpapier 
findet danach für diesen Handelstag nicht mehr statt.  

Der Handelsschluss für Xetra ist um 17.30 Uhr. 

Auftragserteilungen für ausländische Börsenplätze sind nicht möglich. 

Gegenwerte aus Abrechnungen von Verkaufsaufträgen stehen 2 Werktage später für weitere Dispositionen zur 
Verfügung.

Ihre erteilten, aber noch nicht ausgeführten Aufträge in Aktien erlöschen grundsätzlich am ersten Börsentag nach 
der Hauptversammlung. 

Erteilte Aufträge werden sofort in die Handelssysteme der Börse weitergeleitet. Der jeweilige Status der Order bzw. 
die Ausführungsdaten der Order können über Telefon-Brokerage, Online-Brokerage oder StarMoney abgefragt wer-
den.

Auftragslimitierungen können in Schritten von 0,01 Euro erteilt werden.  

Bitte geben Sie den Börsenplatz vor. 

Bitte warten Sie stets die Auftragsbestätigung durch das System ab. 

Investmentzertifikate können nur ohne Limitierung und ohne Gültigkeitsdatum beauftragt werden. 

WKN (Wertpapierkenn-Nummer) sowie ISIN (International Securities Identification Number) können über StarMoney, 
Online-Brokerage und auch über das „BörsenCenter“ der Internet-Filiale des Kreditinstituts unter www.blsk.de ge-
sucht werden. 

In „offline-Zeiten“ wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater oder nutzen den „persönlichen Service“ beim 
Telefon-Banking und -Brokerage.

Telefon-Brokerage

Eine Vorgabe zur Auftragsabrechnung zum Kassakurs ist nicht möglich. 

Sollte eine Aktie einmal nicht über das System handelbar sein, wenden Sie sich bitte an den “persönlichen Service”. 

Neuemissionen von Aktien und “Stop-loss”- bzw. “Stop-buy”-Aufträge werden über den “persönlichen Service” auf-
genommen. Bitte halten Sie auch hier die jeweilige Wertpapierkenn-Nummer oder ISIN bereit. 

An Feiertagen, an denen der Börsenhandel stattfindet, können keine Aufträge über den „persönlichen Service“ auf-
gegeben werden.

Online-Brokerage  

Neuemissionen können nicht gezeichnet werden.

Brokerage über StarMoney  

Neuemissionen können zurzeit noch nicht gezeichnet werden. 


