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

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

§3

Nutzungsbeschränkung

§3

Limitation on the Utilization

[…]
(4)
Um die Integrität und Funktionsfähigkeit
der Börsen-EDV zu gewährleisten, ist die EFAG
berechtigt, die Anzahl der Trading Sessions, die
zu Eurex Specific Partition Gateways verbunden
werden und parallel betrieben werden können,
zu beschränken. Die EFAG veröffentlicht die
Anzahl der Trading Sessions, die parallel
betrieben werden dürfen und legt die
technischen Spezifikationen für die Anbindung
zur Börsen-EDV separat fest. Im Falle einer
Verletzung der veröffentlichten Beschränkungen
bzgl. Trading Sessions, ist die EFAG berechtigt,
Trading Sessions zu beenden. Insbesondere gilt
das folgende:
Die EFAG stellt maximal sechsunddreißig vier
(364) 10Gbit/s Order Entry-Verbindungen pro
Access Point (Switch) und zweiunddreißig (32)
10Gbit/s Market Data-Verbindungen pro
Handelsteilnehmer bereit. Der
Handelsteilnehmer ist berechtigt, seine Trading
Sessions auf den Verbindungen zu nutzen, die
ein Dienstleister bereitstellt. In keinem Fall darf
der Handelsteilnehmer seine Trading Sessions

[…]
(4)
In order to ensure the integrity and
functioning of the Exchange-EDP, EFAG is
entitled to limit the amount of Trading Sessions
that connect to Eurex Partition Specific
Gateways and are operated in parallel. EFAG
shall publish the amount of Trading Sessions
which may be operated in parallel and shall
detail the technical specifications for the
connection to the Exchange-EDP separately. In
case of any infringement of published limitations
on Trading Sessions, EFAG is entitled to
remove Trading Sessions. In particular, the
following shall apply:
EFAG provides a maximum of thirty-sixfour
(364) 10Gbit/s Order Entry connections per
access point (switch) and thirty-two (32)
10Gbit/s Market Data connections per trading
participant.
The trading participant is free to use its Trading
Sessions on connections offered by a Service
Provider. However, in no circumstance, the
trading participant shall operate its Trading
Sessions over more than thirty-six (36)
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über mehr als sechsunddreißig (36)
Verbindungen parallel betreiben (ungeachtet
dessen, wer die Verbindungen bereitstellt) –
limitiert auf vier (4) Verbindungen pro Access
Point (Switch) pro Handelsteilnehmerbetreiben
(ungeachtet dessen, wer die Verbindung
bereitstellt). Betreibt der Handelsteilnehmer
seine Trading Sessions über mehr als die
vorgenannte Anzahl von Verbindungen je Switch
zur gleichen Zeit, beendet die EFAG dauerhaft
jede Trading Session, die über die erlaubte
Anzahl von Verbindungen hinausgehen.

connections at the same time (regardless of the
connection ownership) – limited to four (4)
connections per access point (switch) per
trading participant. If the trading participant
operates its Trading Sessions over more than
the aforementioned amount of connections per
switch in parallel, EFAG permanently removes
(from the trading participants’ total allowance)
any Trading Session that comes over the
connection that lead to a violation of the
permitted amount.

[…]
************************
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