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Xetra® Enhanced Broadcast Solution-Multi-Member-Service Betreiber Anbindungsvertrag
Xetra® Enhanced Broadcast Solution-Multi-Member-Service Provider Connection Agreement
zwischen
between
Deutsche Börse AG
Mergenthalerallee 61
65760 Eschborn
 
Postadresse / Postal address:D-60485 Frankfurt am Main
Deutschland
         -hereinafter referred to as "DBAG" -
 
-and-
         -nachfolgend "DBAG" genannt -
         
-und-
-hereinafter referred to as "Contracting Party" -
- hereinafter individually and/or jointly referred to as the „Contracting Party/ies“ -
 
DBAG and the Contracting Party herewith conclude the following Xetra® Enhanced Broadcast Solution-Multi-Member-Service Provider Connection Agreement which becomes effective on                           .
-nachfolgend "Vertragspartner" genannt -
- nachfolgend einzeln und/oder gemeinsam auch
 „die Vertragspartei/en“ genannt -
 
Die DBAG und der Vertragspartner schließen hiermit den 
nachfolgenden Xetra® Enhanced Broadcast Solution- 
Multi-Member-Service Betreiber Anbindungs-
vertrag ab, der am                           in Kraft tritt.
Preamble
 
As Multi-Member Service provider, the Contracting Party provides companies with a technical connection to the Exchange EDP according to a separate Agreement on the technical connection to the Exchange EDP of Deutsche Börse AG for a provider of the Multi-Member-Service (Provider Connection Agreement).
Präambel
 
Der Vertragspartner bindet als Multi-Member-Service Betreiber gemäß separatem Vertrag über die technische Anbindung an die Börsen-EDV der Deutsche Börse AG für  einen Multi-Member-Service Betreiber (Betreiber-Anschlussvertrag).
Unternehmen technisch an die Börsen-EDV an. 
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The present Xetra® Enhanced Broadcast Solution-Multi-Member-Service Provider Connection Agreement (“Agreement”) rules the technical connection of the Contracting Party in its capacity as Multi-Member-Service provider to the Xetra® Enhanced Broadcast Solution. In case the Contracting Party, being trading participant of the Frankfurter Wertpapierbörse (“FWB”), intends to receive the Extended Xetra® Market Data via the Xetra® Enhanced Broadcast Solution, it shall conclude a separate Xetra® Enhanced Broadcast Solution Connection Agreement.
 
 
1         Scope of Application
 
1.1          For the dissemination of Real-Time data, DBAG operates the Data Feed Xetra® Enhanced Broadcast Solution. The Xetra® Enhanced Broadcast Solution is a interface which DBAG enables the receipt of Enhanced Xetra® Market Data via a high-performance data feed. 
 
 
1.2          In addition to the price information provided via the Xetra® trading system (“basis service”, still provided to all companies), DBAG provides Enhanced Xetra® Market Data as optional service via the Xetra® Enhanced Broadcast Solution.
 
 
2         Definitions 
 
Xetra Enhanced Broadcast Solution
A system operated by DBAG through which the Enhanced Xetra® Market Data are provided via a data feed in real-time.
 
Leased Line
For purposes of transfer of the Enhanced Xetra® Market Data from the Xetra® Enhanced Broadcast Solution to the transfer point at the Contracting Party.
 
Enhanced Xetra Market Data 
Market data of DBAG from the trading of FWB in form of a price chain not offset and an order book depth extended in comparison to the basic provision in real time which are made available to the Contracting Party via the Xetra® Enhanced Broadcast Solution for the sole purpose of transfer such data to the Companies as Multi-Member-Service.
Der vorliegende Xetra® Enhanced Broadcast Solution- Multi-Member-Service Betreiber Anbindungsvertrag („Vertrag“) regelt die technische Anbindung des Vertragspartners in seiner Eigenschaft als Multi-Member-Service Betreiber an die Xetra® Enhanced Broadcast Solution. Sollte der Vertragspartner als Handelsteilnehmer der Frankfurter Wertpapierbörse („FWB“) ebenfalls die Erweiterten Xetra®-Marktdaten über die Xetra® Enhanced Broadcast Solution empfangen wollen, hat er einen gesonderten Xetra® Enhanced Broadcast Solution Anbindungsvertrag abzuschließen. 
 
1         Anwendungsbereich des Vertrags  
 
1.1          Für die Verteilung von Realtime-Daten der FWB betreibt die DBAG die Schnittstelle Xetra® Enhanced Broadcast Solution. Bei der Xetra® Enhanced Broadcast Solution handelt es sich um eine Schnittstelle der DBAG, welche über einen High-Performance-Daten-Feed, den Empfang der Erweiterten Xetra®-Marktdaten ermöglicht.
 
1.2          Die DBAG stellt die Erweiterten Xetra®-Marktdaten als optionales Angebot über die Xetra® Enhanced Broadcast Solution neben den als Grundversorgung des Xetra®-Handelssystems verteilten Preisinformationen zur Verfügung, welche allen Unternehmen weiterhin zur Verfügung gestellt werden.
 
2         Begriffsbestimmungen 
 
Xetra Enhanced Broadcast Solution
Von DBAG betriebene Schnittstelle, mittels dem die Eweiterten Xetra®-Marktdaten über einen Daten-Feed in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden.
 
Datenfernleitung (Leased Line)
Zur Übertragung der Erweiterten Xetra®-Marktdaten von der Xetra® Enhanced Broadcast Solution zum Übergabepunkt beim Vertragspartner.
 
Erweiterte Xetra-Marktdaten 
Marktdaten der DBAG aus dem Handel der FWB in Form einer unsaldierten Preiskette und einer,- gegenüber der Grundversorgung erweiterten Orderbuchtiefe in Echtzeit, welche der Vertragspartner über die Xetra® Enhanced Broadcast Solution allein zu dem Zweck zur Verfügung gestellt bekommt, diese als Multi-Member-Service Betreiber an die Unternehmen weiterzuleiten.
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Consolidated Connection
Combined provision of the Xetra® Enhanced Broadcast Solution and other interfaces via the same physical leased line which, however, takes place on basis of different connection agreements.
 
Point of Transfer
Interface at the Contracting Party from which it electronically extracts the Enhanced Xetra® Market Data from the Xetra® Enhanced Broadcast Solution.
 
Companies
The companies which the Contracting Party has notified 
to DBAG and for which the Contracting Party, in its capacity as Multi-Member-Service provider, provides the technical connection to Xetra® as well as the Enhanced Xetra® Market Data. 
 
3         Subject Matter
 
3.1          The Agreement rules the technical connection of the Contracting Party to the Xetra® Enhanced Broadcast Solution, in particular the technical requirements for access to this interface, the mutual rights and obligations resulting from the connection to this interface as well as the term of connection to the interface. Furthermore, the Agreement rules the allowed utilization of the Enhanced Xetra® Market Data received via the Xetra® Enhanced Broadcast Solution by the Contracting Party in form of the technical dissemination exclusively to the companies.
 
 
 
3.2          The conclusion of the Agreement is a mandatory prerequisite for the connection of the systems of a natural or legal person to the interface and the receipt of Enhanced Xetra® Market Data. Each independent legal person must conclude a separate agreement.
 
 
3.3          The conditions of this Agreement may unilaterally be amended by DBAG under the condition that the Contracting Party is notified of such amendments in writing or electronically within a period of at least six (6) weeks prior thereto.
Konsolidierte Anbindung
Kombinierte Bereitstellung der Xetra® Enhanced Broadcast Solution und weiteren Schnittstellen über dieselbe physische Datenfernleitung, die jedoch auf Grundlage unterschiedlicher Anbindungsverträge erfolgt.
 
Übergabepunkt
Schnittstelle beim Vertragspartner, über die er die Erweiterten Xetra®-Marktdaten auf elektronischem Wege aus der Xetra® Enhanced Broadcast Solution entnimmt.
 
Unternehmen
Die Unternehmen, die der Vertragspartner der DBAG angezeigt hat und für die er als Multi-Member-Service Betreiber die technische Anbindung an Xetra® erbringt und denen er die Erweiterten Xetra®-Marktdaten
zur Verfügung stellt. 
 
3         Gegenstand des Vertrags
 
3.1          Der Vertrag regelt die technische Anbindung des Vertragspartners an die Xetra® Enhanced Broadcast Solution, insbesondere die technischen Anforderungen für den Anschluss an diese Schnittstelle, die aus der Anbindung an diese Schnittstelle resultierenden gegenseitigen Rechte und Pflichten sowie die Dauer der Anbindung an die Schnittstelle. Der Vertrag regelt ferner die erlaubte Nutzung der über die Xetra® Enhanced Broadcast Solution empfangenen Erweiterten Xetra®-Marktdaten durch den Vertragspartner in Form der technischen Weiterverteilung ausschließlich an die Unternehmen.  
 
3.2          Der Abschluss des Vertrags ist zwingende Voraussetzung für den Anschluss der Systeme einer natürlichen oder juristischen Person an die Schnittstelle und den Bezug der Erweiterten Xetra®-Marktdaten. Jede eigenständige Rechtsperson hat einen separaten Vertrag abzuschließen.
 
3.3          Die Bestimmungen des Vertrags können von der DBAG einseitig geändert werden. Voraussetzung hierfür ist, dass dem Vertragspartner die Änderungen mit einer Frist von mindestens sechs (6) Wochen schriftlich oder in elektronischer Form angekündigt werden. 
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3.4          Unilateral amendments to the Agreement authorize the Contracting Party to terminate the Agreement with a period of at least one (1) month from the time of effectiveness of the amendments.
 
4         System Descriptions
 
The technical details of the Xetra® Enhanced Broadcast Solution are included in the interface description (Enhanced Broadcast Solution - Interface Specifications) and in the network description (Network Access to Exchange Applications). The respectively valid documentation is available for downloading and filing on the internet website www.deutsche-boerse.com. The details included in the system and network description are a mere technical description of the interface and the network and do not contain allowances of certain characteristics of the Xetra® Enhanced Broadcast Solution.
 
 
 
5         Connection via Leased Line
 
5.1          The connection of the Contracting Party to the Xetra® Enhanced Broadcast Solution is carried out via leased line. The Xetra® Enhanced Broadcast Solution may be ordered either as separate software or in connection with other interfaces of DBAG as consolidated connection. Regarding the connection alternative to the interface via leased line, a connection via one physical connection per connection is sufficient. Irrespective of this minimum connection, DBAG recommends a connection via two (2) leased lines. The selection and order of the leased lines shall take place on the Internet under www.deutsche-boerse.com. Prior to the order, the Contracting Party shall, upon consultation with DBAG, verify if the Xetra® Enhanced Broadcast Solution connection can be established in the intended form. The connection shall be established according to technical feasibility and availability. 
  
5.2          Provided the point of transfer of leased lines shall be dislocated and/or changed, the Contracting Party shall apply therefore on the Internet under www.deutsche-boerse.com. The regulations in Number 5 para. 1 shall apply accordingly to such changes of leased lines.  
  
 
5.3          Leased lines may separately be terminated by the Contracting Party on the internet under www.deutsche-boerse.com
3.4          Einseitige Änderungen des Vertrags berechtigen den Vertragspartner, den Vertrag mit einer Frist von mindestens einem (1) Monat zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Vertragsänderungen zu kündigen.  
 
4         Systembeschreibungen 
 
Die technischen Einzelheiten der Xetra® Enhanced Broadcast Solution sind in der Schnittstellenbeschreibung (Enhanced Broadcast Solution - Interface Specifications) und in der Netzwerkbeschreibung (Network Access to Exchange Applications) enthalten. Die jeweils gültige Dokumentation steht in englischer Sprache im Internet unter der Adresse www.deutsche-boerse.com zum Herunterladen bzw. zur Speicherung zur Verfügung. Die in der System- sowie der Netzwerkbeschreibung enthaltenen Angaben stellen lediglich eine technische Beschreibung der Schnittstelle und des Netzwerks dar und enthalten keine Zusicherungen bestimmter Eigenschaften der Xetra® Enhanced Broadcast Solution.
 
5         Anbindung über Datenfernleitung 
 
5.1          Der Anschluss des Vertragspartners an die Xetra® Enhanced Broadcast Solution erfolgt per Datenfernleitung. Die Xetra® Enhanced Broadcast Solution kann entweder für sich allein oder in Verbindung mit anderen Schnittstellen der DBAG als konsolidierte Anbindung bestellt werden. Bezüglich der Anbindungsmöglichkeit per Datenfernleitung an die Schnittstelle gilt, dass pro Anschluss eine physikalische Anbindung ausreichend ist. Unabhängig von dieser Minimalanbindung empfiehlt die DBAG die Anbindung über zwei (2) Standleitungen. Die Auswahl und Bestellung der Datenfernleitungen erfolgt online unter www.deutsche-boerse.com. Vor der Bestellung sollte der Vertragspartner gemeinsam mit der DBAG prüfen, ob der Xetra® Enhanced Broadcast Solution-Anschluss in der gewünschten Form eingerichtet werden kann. Der Anschluss erfolgt gemäß technischer Machbarkeit und Verfügbarkeit.
 
5.2          Sofern der Übergabepunkt der Datenfernleitungen verlegt und/oder geändert werden soll, ist dies von dem Vertragspartner online unter www.deutsche-boerse.com zu beantragen. Die Regelungen in Ziffer 5 Abs. 1 finden auf solche Änderungen der Datenfernleitungen entsprechend Anwendung.
 
5.3          Datenfernleitungen können vom Vertragspartner online unter www.deutsche-boerse.com separat mit einer
/
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within one (1) month's notice to the end of a calendar month.
 
5.4          Until the point of transfer, DBAG shall solely be responsible for the leased lines.DBAG or a third party commissioned by it shall be responsible for installation and operation of the leased lines between the external interface at DBAG and the point of transfer.
  
 
6         Hard- and Software
 
6.1          The system description named in Number 4 contains an interface description for the transfer of data from the Xetra® Enhanced Broadcast Solution at the point of transfer. DBAG reserves the right to adjust this interface description and the network description named in Number 4 to any changed technical conditions under consideration of justified concerns of the Contracting Parties with a minimum term of notice of three (3) months, unless good reasons (e.g. necessary improvements of data security) justify a shorter term of notice. The announcement shall take place in writing or in electronic form.
 
 
6.2          The Contracting Party shall ensure that it has access to EDP facilities guaranteeing an orderly transfer and usage of the data from the Xetra® Enhanced Broadcast Solution from the point of transfer and, in particular, fulfilling the security guidelines named in Number 7 para. 2. The costs of purchasing, installation and maintenance of the hard- and software used from the point of transfer shall solely be borne by the Contracting Party.
  
6.3          The operation of the EDP facilities with the Contracting Party shall be in its sole responsibility from the point of transfer. The Contracting Party shall also be responsible for any technical problems with the interface on the point of transfer, unless the Contracting Party proofs that such problems arise due to an error in the interface descriptions within the meaning of Number 4.
 
  
7         Other Duties of the Contracting Party
 
7.1          The Contracting Party may generally transfer the data stream or parts thereof from the Xetra® Enhanced Broadcast Solution in unchanged or changed form only to the companies.
Frist von einem (1) Monat zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.
 
5.4          Die Verfügungsgewalt über die Datenfernleitungen liegt bis zum Übergabepunkt allein bei der DBAG.Installation und Betrieb der Datenfernleitung zwischen der externen Schnittstelle bei der DBAG und dem Übergabepunkt erfolgt durch die DBAG oder wird von ihr in Auftrag gegeben. 
 
6         Hard- und Software
 
6.1          In der in Ziffer 4 genannten Systembeschreibung ist eine Schnittstellenbeschreibung für die Übernahme von Daten aus der Xetra® Enhanced Broadcast Solution am Übergabepunkt enthalten. Die DBAG behält sich vor, diese Schnittstellenbeschreibung sowie die in Ziffer 4 genannte Netzwerkbeschreibung unter Beachtung der berechtigten Belange der Vertragspartner mit einer Ankündigungsfrist von mindestens drei (3) Monaten den geänderten technischen Gegebenheiten anzupassen, sofern nicht wichtige Gründe (z. B. erforderliche Verbesserungen der Datensicherheit) eine kürzere Ankündigungsfrist erforderlich machen. Die Ankündigung erfolgt schriftlich oder in elektronischer Form.
 
6.2          Der Vertragspartner hat sicherzustellen, dass ihm EDV-Einrichtungen zur Verfügung stehen, die eine ordnungsgemäße Übernahme und Nutzung der Daten aus der Xetra® Enhanced Broadcast Solution ab dem Übergabepunkt gewährleisten und insbesondere die in Ziffer 7 Abs. 2 genannten Sicherheitsrichtlinien erfüllen. Die Kosten der Anschaffung, Installation und Unterhaltung der von ihm ab dem Übergabepunkt eingesetzten Hard- und Software trägt allein der Vertragspartner.
 
6.3          Der Betrieb der EDV-Einrichtungen beim Vertragspartner fällt ab dem Übergabepunkt in dessen alleinige Verantwortung. Technische Probleme mit der Schnittstelle am Übergabepunkt fallen ebenfalls in den Verantwortungsbereich des Vertragspartners, soweit der Vertragspartner nicht nachweist, dass diese Probleme auf einem Fehler der Schnittstellenbeschreibungen im Sinne von Ziffer 4 beruhen.
 
7         Sonstige Pflichten des Vertragspartners 
 
7.1          Der Vertragspartner darf den Datenstrom aus der Xetra® Enhanced Broadcast Solution oder Teile davon sowohl in unveränderter als auch in veränderter Form grundsätzlich nur an die Unternehmen weiterleiten.
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A further usage or application of the Enhanced Xetra Market Data received by the Contracting Party via the Xetra® Enhanced Broadcast Solution is not allowed.In case the Contracting Party is Trading Participant on FWB at the same time and intends to use Enhanced Xetra® Market Data for its own purposes, it shall conclude a separate Xetra® Enhanced Broadcast Solution Connection Agreement with DBAG.
 
7.2          In case of a connection to the Xetra® Enhanced Broadcast Solution, the Contracting Party shall comply with the applicable security guidelines (Network Access to Exchange Applications) in their current version made available for download on the website www.deutsche-boerse.com (see Part 4) and being part of this Agreement. These security guidelines may be amended with a three (3) months' notice and under consideration of the justified concerns of the Contracting Parties. In case of urgent technical requirements, this term of notice may be shortened. The announcement shall take place in writing or electronically. Furthermore, the Contracting Party undertakes to use the router configurations set for the provision of leased lines for connection to the Xetra® Enhanced Broadcast Solution, such configurations provided to it in writing or electronically by DBAG or a service provider commissioned by it.
 
 
 
7.3         The Contracting Party is obligated to immediately report to DBAG disruptions in the transfer of market data via the Xetra® Enhanced Broadcast Solution. A violation of this obligation shall, in case of any guarantee or liability of DBAG, be considered as reducing claims.
 
 
8         Liability
 
8.1          DBAG shall pay damages - irrespective of the legal ground (e.g. default or tort) - only to the following extent:
 
a)   In the event of wilful intent, DBAG shall be fully liable; 
b)    In the event of gross negligence and in the event of default regarding a guarantee, DBAG shall be liable up to the amount of the foreseeable damage which should be prevented by the relevant due diligence or the guarantee undertaking.
Eine weitere Nutzung oder Verwendung der aus der Xetra® Enhanced Broadcast Solution empfangenen Erweiterten Xetra®-Marktdaten durch den Vertragspartner ist nicht erlaubt. Ist der Vertragspartner gleichzeitig ein Handelsteilnehmer an der FWB und möchte er Erweiterte Xetra®-Marktdaten für eigene Zwecke nutzen, hat er einen gesonderten Xetra® Enhanced Broadcast Solution Anbindungsvertrag mit der DBAG abzuschließen.
 
7.2          Der Vertragspartner hat bei dem Anschluss an die Xetra® Enhanced Broadcast Solution die hierfür geltenden Sicherheitsrichtlinien (Network Access to Exchange Applications) zu beachten, die in der jeweils gültigen Fassung auf der Homepage www.deutsche-boerse.com (siehe Abschnitt 4) zum Download zur Verfügung stehen und Bestandteil dieses Vertrags sind. Diese Sicherheitsrichtlinien können mit einer Ankündigungsfrist von drei (3) Monaten unter Beachtung der berechtigten Belange der Vertragspartner geändert werden. Bei Vorliegen dringender technischer Erfordernisse kann diese Ankündigungsfrist verkürzt werden. Die Ankündigung erfolgt schriftlich oder in elektronischer Form. Der Vertragspartner verpflichtet sich außerdem, die ihm von der DBAG bzw. von dem von ihr beauftragten Dienstleister auf schriftlichem  oder elektronischem Wege für die Bereitstellung von Datenfernleitungen vorgegebenen Routerkonfigurationen für den Anschluss an die Xetra® Enhanced Broadcast Solution zu verwenden.
 
7.3          Der Vertragspartner ist verpflichtet, Störungen bei der Übermittlung von Marktdaten über die Xetra® Enhanced Broadcast Solution unverzüglich der DBAG mitzuteilen. Eine Verletzung dieser Verpflichtung ist bei einer eventuellen Gewährleistung bzw. Haftung der DBAG anspruchsmindernd zu berücksichtigen.
 
8         Haftung
 
8.1          Die DBAG leistet Schadensersatz - gleich aus welchem Rechtsgrund (z. B. Leistungsstörung, unerlaubte Handlung) - nur im folgenden Umfang:
 
a)          Bei Vorsatz haftet die DBAG in voller Höhe;  
 
b)    Bei grober Fahrlässigkeit und bei Verletzung einer Garantiezusage haftet die DBAG in Höhe des vorhersehbaren Schadens, der durch die Sorgfaltspflicht oder die Garantiezusage verhindert werden soll;
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c)     In the event of simple negligence, DBAG shall only be liable in case of violation of a cardinal obligation or when defaulting with an obligation which is so material that the attainment of the purpose of the agreement is jeopardized. In this case, DBAG shall be liable for the damage which was typical and foreseeable.
 
d)    Furthermore, DBAG shall not be liable.
 
e)     As far as DBAG is obligated to compensate frustrated expenses, the stipulations at lit. (a) to (c) shall apply accordingly.
 
f)     The statutory liability for the injury of life, body and health as well as under the Product Liability Act shall remain unaffected.
 
8.2          The objection of contributory negligence shall remain unaffected.
 
 
8.3          Claims for damages by the Contracting Party shall become time-barred after two (2) years unless the Agreement includes a shorter term and claims are based on violation of life, body and health or freedom and are given for intent. The term shall begin upon the end of year in which the claim came into existence and in which the Contracting Party has become aware or could have become aware without gross negligence about the circumstances leading to the claim.
 
 
8.4          DBAG and the Contracting Party shall not be liable for damages caused by force majeure, riots, events of war and forces of nature as well as other events for which it is not responsible (e. g. strike, lock-out, traffic blocks, instructions of higher authorities domestic or abroad) or which are based on technical defaults, e. g. of the EDP system, it is not responsible for. Force majeure also means computer viruses or intentional attacks on EDP systems by “hackers”, provided adequate security measures have been taken against them.
c)     Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet die DBAG nur im Falle der Verletzung einer Kardinalpflicht oder einer so wesentlichen Pflicht, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist. In diesem Fall haftet die DBAG auf Ersatz des Schadens, der typisch und vorhersehbar war;
 
 
d)    Im Übrigen haftet die DBAG nicht;
 
e)     Soweit die DBAG zum Ersatz vergeblicher Aufwendungen verpflichtet ist, gelten die Regeln unter lit. (a) bis (c) entsprechend.
 
f)     Die gesetzliche Haftung bei Verletzung von Leben Körper und Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
 
8.2          Der Einwand des Mitverschuldens bleibt unberührt.
 
 
8.3          Schadensersatzansprüche des Vertragspartners verjähren, soweit im Vertrag keine kürzere Frist vereinbart ist und soweit die Ansprüche nicht auf Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit oder Freiheit beruhen und nicht aus Vorsatz gegeben sind, in zwei (2) Jahren. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Vertragspartner von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen können.
 
8.4          Die DBAG und der Vertragspartner haften nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse sowie sonstige, von ihnen nicht zu vertretende Vorkommnisse (z. B. Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfügung in- und ausländischer staatlicher Stellen) oder auf nicht schuldhaft verursachte, technische Störungen, etwa des EDV-Systems, zurückzuführen sind. Als höhere Gewalt gelten auch Computerviren oder vorsätzliche Angriffe auf EDV-Systeme durch „Hacker“, sofern jeweils angemessene Schutzvorkehrungen hiergegen getroffen wurden.
/
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9         Connection Fees
9.1          The Contracting Party undertakes to pay a connection fee according to the Price List in Annex 1 to this Agreement. VAT shall respectively be added to the indicated prices. 
 
 
9.2          The fees for leased lines having been ordered by the Contracting Party according to Number 5 para. 1 or para. 2 shall be paid by the Contracting Party irrespective of the term of connection to the interface, until either the leased lines have been changed in consultation with DBAG (Number 5 para. 2) or a termination pursuant to Number 5 para. 3 or 10 para. 2 has become effective.
 
 
9.3          DBAG invoices the connection fees. All invoices are immediately due for payment. Provided the Contracting party does not effect payment within 30 days upon receipt of the invoice, a default interest in the amount of 8 % on the basic interest rate shall be paid. The right of DBAG to replace further default damages shall be not affected thereby. 
 
 
9.4          DBAG reserves the right to amend the Price List (Annex 1) in order to compensate in particular increased expenses for the provision of the system or the affiliated services. Adjustments of the Price List shall be made by DBAG at their own discretion and under adequate consideration of the justified concerns of the Contracting Parties and shall be announced with a term of at least six (6) weeks. The announcement shall be made in writing or electronically. Within the announcement term, the Contracting Party is entitled to terminate this Agreement with a one (1) month's notice as of the point of effectiveness of the price adjustments.
 
 
10     Effectiveness, Term of Agreement and Termination
 
10.1          This Agreement shall become effective from the date stated herein. 
 
10.2          The Agreement is concluded for an unlimited duration. Each party shall be entitled to terminate the Agreement with one (1) month's notice to the end of a month.
 
 
9         Anbindungsentgelte
9.1          Der Vertragspartner verpflichtet sich zur Zahlung eines Anbindungsentgelts gemäß der Preisliste, welche als Anhang 1 Bestandteil dieses Vertrages ist. Zu den genannten Preisen addiert sich jeweils die gesetzliche Mehrwertsteuer.
 
9.2          Die Entgelte für Datenfernleitungen, die von dem Vertragspartner gemäß Ziffer 5 Abs. 1 oder Abs. 2 bestellt wurden, sind von dem Vertragspartner unabhängig von der Dauer der Anbindung an die Schnittstelle zu entrichten, bis entweder im Einvernehmen mit der DBAG die Datenfernleitungen geändert worden sind (Ziffer 5 Abs. 2) oder eine Kündigung nach Ziffer 5 Abs. 3 bzw. Ziffer 10 Abs. 2 wirksam geworden ist.
 
9.3          Die DBAG stellt über die Anbindungsvergütungen Rechnungen aus. Alle Rechnungen sind sofort zur Zahlung fällig. Sofern der Vertragspartner nicht innerhalb von dreißig (30) Tagen ab Zugang der Rechnung Zahlung leistet, wird ein Verzugszins in Höhe von acht (8) Prozentpunkten über dem Basiszinssatz fällig. Das Recht der DBAG auf den Ersatz eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt hiervon unberührt.
 
9.4          Die DBAG behält sich vor, die Preisliste (Anhang 1) zu ändern, um insbesondere gestiegene Kosten für die Zurverfügungstellung des Systems oder der damit verbundenen Dienstleistungen auszugleichen. Anpassungen der Preisliste werden von der DBAG nach billigem Ermessen unter angemessener Berücksichtigung der berechtigten Belange der Vertragspartner vorgenommen und mit einer Frist von mindestens sechs (6) Wochen angekündigt. Die Ankündigung erfolgt schriftlich oder in elektronischer Form. Innerhalb der Ankündigungsfrist ist der Vertragspartner berechtigt, diesen Vertrag mit einer Frist von einem (1) Monat zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisänderungen zu kündigen.
 
10         In-Kraft-Treten, Vertragsdauer und Kündigung
 
10.1          Dieser Vertrag tritt zu dem in diesem Vertrag bestimmten Datum in Kraft.
 
10.2          Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann von jeder Partei mit einer Kündigungsfrist von einem (1) Monat zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.
/
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 10.3          Each party shall be entitled to terminate the Agreement without notice for good reason. A good reason is given in particular if: 
 
a)    the financial situation of the other party has significantly deteriorated; or
 
b)    the other party culpably violates an essential contractual obligation and, in spite of a written warning with adequate deadline, does not remedy such violation within such given deadline (in cases of particular severe contractual violations, no prior warning is necessary).
 
 
10.4          Any termination of contract shall be made in writing.
  
11         Transfer of Rights and Obligations of this                        
            Agreement
  
DBAG shall be entitled to assign in whole or in part all rights and obligations under this Agreement to a company in which DBAG contributes its whole business operation or which is an affiliated company within the meaning of §§ 15 et sqq. Exchange Act. Upon assignment of the Agreement, only the assuming company shall be a party to the rights and obligations; DBAG shall be released from all obligations of the Agreement.
 
 
12         Contact Person
 
12.1          All notices or other reports within this Agreement shall be submitted to the following contact persons of the Parties
 
 
for DBAG:
Deutsche Börse AG
Trading & Clearing Services
Mergenthaler Alle 61
 
Postal address:
D-60485 Frankfurt
Tel.: +49-69-2 11-1 11640
Fax: +49-69-2 11-1
E-Mail: customer.support@deutsche-boerse.com
 10.3          Jede Partei ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn: 
 
a)    sich die Vermögenslage der anderen Partei wesentlich verschlechtert hat; oder
 
b)    die andere Partei schuldhaft gegen eine wesentliche Vertragspflicht verstößt und den Verstoß trotz schriftlicher Abmahnung mit angemessener Fristsetzung nicht innerhalb der gesetzten Frist abstellt (bei besonders schwerwiegenden Vertragsverletzungen bedarf es keiner vorherigen Abmahnung).
 
10.4          Die Kündigung des Vertrags hat schriftlich zu erfolgen.
 
11         Übertragung der Rechte und Pflichten aus dem          
            Vertrag
 
Die DBAG ist berechtigt, den Vertrag insgesamt oder in Teilen mit allen Rechten und Pflichten auf eine Gesellschaft zu übertragen, in die die DBAG ihren gesamten Geschäftsbetrieb einbringt oder welche ein Verbundenes Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. Aktiengesetz ist.  Mit Übertragung des Vertrags ist dann nur noch die übernehmende Gesellschaft aus dem Vertrag berechtigt und verpflichtet; die DBAG wird aus allen Verpflichtungen aus dem Vertrag entlassen.
 
12         Ansprechpartner
 
12.1          Alle Mitteilungen oder sonstige Benachrichtigungen im Rahmen des Vertrags haben an folgende Ansprechpartner der Parteien zu erfolgen:
 
 
für die DBAG:
Deutsche Börse AG
Trading & Clearing Services
Mergenthaler Alle 61
 
Postadresse:
D-60485 Frankfurt
Tel.: +49-69-2 11-1 11640
Fax: +49-69-2 11-1
E-Mail: customer.support@deutsche-boerse.com
/
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12.2          Appointments and changes of the contact persons named in Number 12.1 shall be announced to the other party.
 
13         Non-Disclosure, Data Protection
 
The Contracting Party agrees to the disclosure of the Contracting Party's data and information to companies of Deutsche Börse Group, www.deutsche-boerse.com, within the scope of the present Xetra® Enhanced Broadcast Solution-Multi-Member-Service Provider Connection Agreement, in particular for purposes of information and analysis to improve the product portfolio as well as for advertising purposes.
 
14         Final Provisions 
 
14.1          This Agreement shall be subject to the laws of the Federal Republic of Germany. Sole place of jurisdiction from or in connection with this Agreement shall be Frankfurt am Main. However, DBAG may also sue the Contracting Party at its general place of jurisdiction.
14.2          Oral ancillary agreements have not been made. Changes and supplements of this Agreement shall be made in writing to become effective. This shall also apply to the requirement of written form. Notifications of this Agreement shall also be made in writing, they may also be submitted via telecopy or e-mail to the addresses named in Number 12.
 
 
14.3          In case of a conflict between the German and the English Version of this Agreement the German Version shall prevail.
 
14.4          In the event that any individual terms of this Agreement should be or become invalid, this shall not affect the validity of the remaining terms hereof. Any invalid contractual provision shall be replaced by a legally valid provision most similar to the economic purpose intended by the Parties. The same applies, if and to the extent the Agreement contains an omission. Such omission shall be replaced by a provision the parties would in good faith have admissibly adopted if they had been aware of the omission.
12.2          Benennungen und Änderungen der in Ziffer 12.1 benannten Ansprechpartner sind gegenüber der anderen Partei schriftlich anzuzeigen
 
13         Vertraulichkeit, Datenschutz
 
Der Weitergabe von Daten und Informationen des Vertragspartners, die im Rahmen des Xetra® Enhanced Broadcast Solution-Multi-Member-Services Betreiber Anbindungsvertrags anfallen, an Unternehmen der Gruppe Deutsche Börse, www.deutsche-boerse.com, insbesondere zum Zwecke der Information und Analyse zur Verbesserung des Produktportfolios sowie zu Werbezwecken wird zugestimmt.
 
14         Schlussbestimmungen 
 
14.1          Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag und Erfüllungsort ist Frankfurt am Main. Die DBAG kann den Vertragspartner jedoch auch an dessen allgemeinem Gerichtsstand verklagen. 
14.2          Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses selbst. Mitteilungen nach diesem Vertrag haben ebenfalls schriftlich zu erfolgen, wobei jedoch auch Übermittlungen per Telefax oder E-Mail an die in Ziffer 12 genannten Adressen zulässig sind. 
 
14.3          Im Falle eines Widerspruchs zwischen der deutschen und der englischen Fassung dieses Vertrags ist die deutsche Vertragsfassung maßgeblich.
14.4          Sollte eine Bestimmung des Vertrags unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung soll vielmehr eine rechtlich wirksame Bestimmung treten, die dem von den Parteien wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt. Entsprechendes gilt, sofern und soweit der Vertrag eine Lücke aufweist. Diese soll durch eine Regelung geschlossen werden, die dem entspricht, was die Parteien gewollt haben oder bei Kenntnis der Lückenhaftigkeit gewollt hätten.
/
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Deutsche Börse AG
Frankfurt am Main, den
Deutsche Börse AG
Frankfurt am Main,  
(Datum)
(date)
Vertragspartner
Contracting Party
/
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Connection Fees for the Xetra® Enhanced Broadcast Solution
 
All fees apply per connection. A connection consists of one access to the Enhanced Broadcast Solution interface and one leased line. For a redundant connection, the fees shall be levied separately.
 
 
For the provision of stand-alone leased lines and consolidated connections for Enhanced Broadcast Solution, monthly fees shall be levied according to the bandwidth and the participant location (see following chart):
Anbindungsentgelte für die Xetra® Enhanced Broadcast Solution
 
Alle Entgelte verstehen sich pro Anbindung. Eine Anbindung besteht aus einem Zugang zur Enhanced Broadcast Solution-Schnittstelle und einer Datenfernleitung. Für eine redundante Anbindung werden die Entgelte jeweils für beide Leitungen separat berechnet.
 
Für die Bereitstellung von Stand-alone-Datenfernleitungen und konsolidierten Anbindungen für Enhanced Broadcast Solution werden in Abhängigkeit von der Bandbreite und der Teilnehmerlokation monatliche Entgelte gemäß folgender Tabelle in Rechnung gestellt:
Bandbreite /
Bandwidth         
Rechenzentren
Date Centres 1)
Lokationen mit
Access Point /
Location with
Access Point  2)
Lokationen 
ohne Acces Point /
Location without Access Point 3)
10 Mbit/s
€ 3.000
€ 6.000
20 Mbit/s
€ 3.500
€ 7.500
30 Mbit/s
€ 3.800
€ 8.500
40 Mbit/s
€ 4.000
€ 9.000
50 Mbit/s
€ 2.000
€ 4.200	
€ 9.500	
1 Gbit/s 4)
€ 3.000
10 Gbit/s 5)
€ 4.500
1) in Co-Location- und Proximity- Rechenzentren in Frankfurt/Main /
    in Co-Lotacion- and Proximity-Data Centres in Frankfurt/Main
 
2) Lokationen mit Access Pint / Location with Access Point: Amsterdam, Frankfurt/Main
    London (inklusive Proximity-Rechenzentrum in London), Paris, Zürich
 
3) Lokationen in Deutschland, Frankreich, Großbritanien, Niederlande, Schweiz; weitere Lokationen auf Anfrage
    Locations in Germany, France, Great Britain, Netherlands, Switzerland; further locations on request
 
4) nur in Co-Location-Rechenzentrum in Frankfurt/main
    in Co-Location Data Centres in Frankfurt/Main, only
 
5) nur in Co-Location-Rechenzentrum in Frankfurt/Main; für bis zum 31. März 2012 bestellte Bandbreiten gilt bis
    zum 31. Dezember 2012 ein reduzierter Preis von € 3.000.
    In Co-Location Data Centres in Frankfurt/Main, only; Bandwith connections which had been ordered until 31
    March 2012, a reduced price of € 3.000 applies until 31 December 2012.
 
/
1
2
Annex 1 to the Xetra® Enhanced Broadcast Solution-Multi-Member-Service Provider Connection Agreement         
Anhang 1 to the Xetra® Enhanced Broadcast Solution-Multi-Member-Service Betreiber Anbindungsvertrag
The prices for connection of other interfaces in one consolidated connection shall result from the current Price List for Utilization of the Exchange EDP of the Frankfurter Wertpapierbörse and the EDP XONTRO.
 
 
For the connection of a trading participant to the Xetra® Enhanced Broadcast Solution via a Multi-Member-Service Provider, a monthly fee of EUR 500 per participant shall be levied by the Multi-Member-Service Provider.
Die Preise für die Anbindung weiterer Schnittstellen in einer konsolidierten Anbindung ergeben sich aus dem jeweils gültigen Preisverzeichnis für die Nutzung der Börsen-EDV der Frankfurter Wertpapierbörse und der EDV XONTRO. 
 
Für die Anbindung eines Handelsteilnehmers an die Xetra® Enhanced Broadcast Solution über einen Multi-Member-Service Betreiber wird ein monatliches Entgelt von 500 EUR pro Teilnehmer vom Multi-Member-Service-Betreiber erhoben.
/
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Kursvermarktungsvertrag der 
Deutsche Börse AG für die 
Handelsnutzung von Informationen 
(„Kursvermarktungsvertrag Handelsnutzung“)
 
 
zwischen         der Deutsche Börse AG                           60485 Frankfurt am Main                                    - nachfolgend „Deutsche Börse AG“ genannt -
 
 
 
und 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 - nachfolgend „Vertragspartner“ genannt -
 
 Die Deutsche Börse AG und der Vertragspartner schließen hiermit einen Kursvermarktungsvertrag Handelsnutzung ab, der am [Tag/Monat/Jahr]                                               in Kraft tritt und sich aus folgenden Vertragsbestandteilen zusammensetzt:
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die genannten Vertragsbestandteile können sämtlich über das Internet unter der Adresse www.deutsche-boerse.com/mda eingesehen, heruntergeladen, gespeichert und ausgedruckt werden. 
 
Die Deutsche Börse AG hat sich in den Vertragsbestandteilen jeweils deren einseitige Änderung unter Beachtung einer Ankündigungsfrist von 90 Tagen und angemessener Berücksichtigung der Interessen der Vertragspartner vorbehalten.
n         Anlage zum Kursvermarktungsvertrag Handelsnutzung
 
n         Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG
 
n         Online-Bestellformular in MD+S interactive
 
n         Preisliste zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG
 
n         Reporting-Leitfaden zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG
 
n         Audit-Leitfaden zum Kursvermarktungsvertrag der Deutsche Börse AG und
 
n         Nutzungsbedingungen für das Online-SystemMD+S interactive der Deutsche Börse AG
 
Antragsteller
Ansprechpartner
 
 
 
Die Deutsche Börse AG behält sich darüber hinaus auch vor, die in der Anlage zum Kursvermarktungsvertrag Handelsnutzung geregelte kostenfreie Handelsnutzung von Informationen in der Anlage zum Kursvermarktungsvertrag Handelsnutzung und/oder in ergänzenden Anlagen einseitig näher zu regeln und dabei auch einzuschränken. Die Deutsche Börse AG wird diese einseitigen Änderungen in den Anlagen zum Kursvermarktungsvertrag Handelsnutzung mit einer Frist von mindestens 90 Tagen schriftlich oder in elektronischer Form ankündigen. Mitteilung in elektronischer Form umfassen sowohl Mitteilungen per E-Mail sowie Mitteilungen via MD+S interactive. Derartige einseitige Änderungen der Anlagen zum Kursvermarktungsvertrag Handelsnutzung berechtigen den Vertragspartner der Deutsche Börse AG, den Kursvermarktungsvertrag Handelsnutzung mit einer Frist von 30 Tagen zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der einseitigen Änderungen zu kündigen.
 
Der Kursvermarktungsvertrag Handelsnutzung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Frankfurt am Main; die Deutsche Börse AG kann den Vertragspartner jedoch auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand verklagen.
 
 
 
Im Auftrag des Vertragspartners: 
Unterschrift
Name in Druckbuchstaben
Funktion
Ort, Datum 
Im Auftrag der Deutsche Börse AG:
Unterschrift
Name in Druckbuchstaben
  ppa. Dr. Hartmut Graf
ppa. Karen Lenz 
Ort, Datum 
Director Market Data + Services
Executive Director Market Data + Services 
Funktion
  Frankfurt am Main, 
Frankfurt am Main, 
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•
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