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******************************************************************* 

ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT: 

ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN 

LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN 

******************************************************************* 

 
 

******************************************************************* 

AMENDMENTS ARE MARKED AS FOLLOWS: 

INSERTIONS ARE UNDERLINED 

DELETIONS ARE CROSSED OUT 

******************************************************************* 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
des Vertrags über die technische 
Anbindung und die Nutzung der 
Börsen-EDV der Eurex Deutschland  
(Anschlussvertrag) 

General Terms and Conditions to the 
Agreement on the technical 
connection and the utilization of the 
Exchange-EDP of Eurex Deutschland  
(Connection Agreement) 

  

A. Allgemeine Vorschriften A. General Provisions 

§ 1 Definitionen § 1 Definitions 

[…] […] 

(5) „Konfigurationsparameter“ sind die IP-
Adresse, FTP- oder USER-Passwörter sowie 
ähnliche Daten, die die Kommunikation 
zwischen der Börsen-EDV und dem Teilnehmer-
System ermöglichen und die die EFAG dem 
Vertragspartner Handelsteilnehmer gesondert 
mitteilt. 

(5) “Configuration Parameters“ are the IP-
address, FTP- or USER passwords and similar 
data allowing communication between the 
Exchange-EDP and the Participant System, 
communicated to the contracting partytrading 
participant separately by EFAG. 

§ 2 Nutzung der Börsen-EDV § 2 Utilization of the Exchange-EDP 
 
[…] 
 

 
[…] 

(5) Der Handelsteilnehmer ist verpflichtet, 
die folgenden Pflichten einzuhalten: 
 

(5) The trading participant shall be obliged 
to perform the following obligations: 

[…] […] 
  
f) Je Ordereingabeverbindung darf der 

Handelsteilnehmer nicht mehr als 25.000 
Ethernet Frames pro Sekunde, und 

f) The trading participant shall not transmit 
more than 25,000 Ethernet Frames per 
second, and 300,000 Ethernet Frames per 
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300,000 Ethernet Frames pro Minute an 
die Börsen-EDV  senden . 

minute to the Exchange-EDP per Order 
Entry connection. 
 

[…] 
 

[…] 

§ 3 Nutzungsbeschränkung § 3 Limitation on the Utilization 
[…] 
 

[…] 

(3) Der Handelsteilnehmer darf sich an eine 
Schnittstelle, über die Markdaten oder 
Marktsignale verfügbar sind nur dann anbinden, 
wenn er mit der Deutschen Börse AG einen 
Kursvermarktungsvertrag für die hierüber 
verfügbaren Marktdaten abgeschlossen hat. Der 
Vertragspartner Handelsteilnehmer darf den 
über eine Schnittstelle gesendeten Datenstrom 
sowohl in unveränderter als auch in veränderter 
Form nur im Rahmen der Bestimmungen des 
Kursvermarktungsvertrages an Dritte 
weiterleiten. Der Handelsteilnehmer darf die 
Daten nur an solche Dritte weiterleiten, die an 
der Eurex-Börse zugelassen oder registriert 
sind. Die Weiterleitung ist nur dann zulässig, 
wenn der Handelsteilnehmer der EFAG die 
Unternehmen benennt, an die er Daten 
weiterleitet. 

(3) The trading participant may connect to 
an interface providing market data or market 
signals only after conclusion of a Market Data 
Dissemination Agreement with Deutsche Börse 
AG regarding the market data available via such 
connections. The contracting partytrading 
participant may transfer to a third party the data 
stream sent via an interface– irrespective of 
such data having been edited or not – only 
within the framework of the provisions of the 
Market Data Dissemination Agreement. The 
trading participant may transfer such data only 
to such third parties which are admitted to or 
registered with the Eurex Exchange. Such 
transfer shall only be permissible if the trading 
participant specifies to EFAG the names of the 
companies to which it transfers the data. 

[…] […] 

  
 

************************** 
 


