Börse Stuttgart
Veröffentlichung von Informationen zu angemessenen kaufmännischen Bedingungen (RCB)
Basis: Endgültige Leitlinien zu den Marktdaten betreffenden Verpflichtungen gemäß MiFID II/MiFIR /
18/08/2021 | ESMA70-156-4263 DE

Anhang II – Vorlage für die Veröffentlichung von Informationen zu angemessenen kaufmännischen
Bedingungen (RCB)
Article
89(2)(a) of
Delegated
Regulation
(EU)
No2017/56
5 and
Article
11(2)(a) of
Delegated
Regulation
(EU) No
2017/567

Price List: Year 2022
[Insert a high-level summary of the fees offered and a hyperlink to the full price list. The price list
should include the following items as mentioned in the relevant Level 2 text: (i) fees per display user;
(ii) non-display fees; (iii) discount policies; (iv) fees associated with licence conditions; (v) fees for
pre-trade and for post-trade market data; (vi) fees for other subsets of information, including those
required in accordance with the regulatory technical standards pursuant to Article 12(2) of Regulation
(EU) No 600/2014; (vii) other contractual terms and conditions;
Any changes to the price list should be clearly indicated and explained.]
Die Preisliste Datennutzung der Börse Stuttgart ist unter folgendem Link auf der Webseite der Börse
Stuttgart veröffentlicht: https://www.boerse-stuttgart.de//media/files/geschaeftspartner/informationsprodukte/allgemein/de/preisliste-datennutzung.ashx
(i)

Gebühren pro Anzeigenutzer (Display User)

(ii)

anzeigeunabhängige Gebühren (Non-Display Fees)

(iii)

Rabattpolitik
-

(iv)

Gebühren im Zusammenhang mit Lizenzbedingungen

(v)

Gebühren für Vor- und Nachhandelsmarktdaten
Siehe hierzu Punkt (i)

(vi)

Gebühren für andere Teilgruppen von Informationen, einschließlich der gemäß
den technischen Regulierungsstandards nach Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung
(EU) Nr. 600/2014 erforderlichen Informationen

(vii)

andere Vertragsbestimmungen und –bedingungen
Die Börse Stuttgart erhebt für verzögerte Marktdaten keine Datennutzungsgebühren.
Die einzelnen Daten- oder Informationsprodukte werden einzeln und unabhängig /
losgelöst von anderen Dienstleistungen der Börse Stuttgart angeboten.

Änderungen der Preisliste sind deutlich zu kennzeichnen und zu erläutern.]
Die Aktuelle Preisliste Datennutzung (hier dargestellt) findet sich auf der Webseite der Börse
Stuttgart. Die vorangegangenen Preislisten / historische Preislisten finden sich ebenfalls auf der
Webseite der Börse Stuttgart. Preisänderungen können aus dem Abgleich der vorangegangenen
und der aktuellen Preisliste nachvollzogen werden. Auf Wunsch / Anfrage stellt die Börse Stuttgart
die jeweiligen Preislisten im Änderungsmodus (bezogen auf die Vorgängerversion) zur Verfügung.
Artikel 89
Absatz 2
Buchstabe
b der
Delegierten
Verordnung
(EU)
2017/565
und Artikel
11 Absatz 2
Buchstabe
b der
Delegierten
Verordnung
(EU)
2017/567

Vorherige Offenlegung mit einer mindestens 90-tägigen Vorankündigung künftiger Preisänderungen,
Datum des Inkrafttretens TT/MM/JJJJ [Hyperlink zur künftigen Preisliste mit Datum des Inkrafttretens
einfügen]
Gemäß den AGB – Allgemeine Bestimmungen Punkt 12.11 werden Preisänderungen dem
Vertragspartner der Börse Stuttgart mit einer Frist von mindestens 90 Tagen angekündigt. Einseitige
Änderungen der Preisliste durch die Boerse berechtigen den Vertragspartner, die von
Preisänderungen betroffenen Informationsprodukte oder wahlweise den Kursvermarktungsvertrag für
Vendoren / Revendoren insgesamt mit einer Frist von 30 Tagen zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Preisänderung zu kündigen.
Die Ankündigung einer Änderung erfolgt per Mail an den Vertragspartner und zusätzlich per
Veröffentlichung der neuen Preisliste auf der Webseite der Börse Stuttgart.

