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Information Schedule v2.0 

Nur Risk Services 

 

 

Die Bestimmungen dieser Schedule (die „Information Schedule“) gelten zusätzlich zu den Master Terms für alle Information Services, die 

dem Kunden zur Verfügung gestellt werden. 

 

1. GELTUNGSBEREICH 

1.1. Diese Information Schedule findet immer dann Anwendung, 

wenn der Kunde einen Information Service bezieht.  In dieser 

Information Schedule kursiv dargestellte Begriffe, die nicht in 

dieser Information Schedule definiert werden, werden in den 

Master Terms definiert. 

1.2. Abweichend von oder zusätzlich zu den nach dieser 

Information Schedule gewährten Rechten, kann eine Order 

Form zusätzliche oder geänderte Rechte für einen bestimmten 

Service enthalten. 

2. NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN 

Sofern dies nicht ausdrücklich in einer Order Form gestattet 

wird, darf der Kunde Informationen nicht dazu verwenden, 

einen Index zu erstellen, der als handelbares Instrument in Form 

eines Wertpapiers genutzt wird oder die Basis für ein solches 

Instrument darstellt. 

3. ALLGEMEINE NUTZUNGSRECHTE  

3.1. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Agreements gestattet TR 

dem Kunden den Zugang zu den Services zur Ausübung der in 

dieser Information Schedule oder einer Order Form dargelegten 

Nutzungsrechte. Jeder User kann 

(a) angemessene Mengen von Informationen in dem für die 

internen Geschäftszwecke des Kunden erforderlichen 

Umfang einsehen, nutzen und kopieren (herunterladen 

und/oder drucken);;  

(b) unwesentliche Teile der Informationen unsystematisch 

weitergeben und weiterverbreiten;  

(c) Informationen an andere User weitergeben, die ein 

Abonnement von TR beziehen, mit dem dieselben 

Informationen betrachtet werden können, und 

(d) unwesentliche Teile der Informationen weiterverbreiten an: 

*(i) Dritte zu Veranschaulichungs- oder 

Demonstrationszwecken, vorausgesetzt, dass es solchen 

Dritten nicht gestattet ist, solche Materialien 

weiterzuverbreiten; und/oder (ii) an Regierungs- und 

Aufsichtsbehörden ausschließlich in dem Umfang, der von 

einer Regierungs- und Aufsichtsbehörde für Zwecke der 

Überprüfung Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften 

durch den Kunden jeweils ausdrücklich verlang wird. 

3.2. *Vorbehaltlich vorstehender Ziffer Error! Reference 
source not found. dürfen weder der Kunde noch die User 

Teilmengen oder Bearbeitungen aus den Informationen 

erstellen oder die Informationen verkaufen oder verbreiten.. 

4. ZUSÄTZLICHE NUTZUNGSRECHTE FÜR 

INDIVIDUAL SERVICES  

4.1. Im Fall von Services, die in der Order Form als Individual 

Services bezeichnet werden, gestattet TR jedem User ergänzend 

zu den nach Ziffer 3 dieser Information Schedule gewährten 

Rechten folgendes: 

(a) Die Informationen ausschließlich für seinen eigenen 

persönlichen Gebrauch zu verändern und Derived Data 

daraus zu erstellen; und 

(b) unwesentliche Teile der Derived Data in unsystematischer 

Weise weiterzugeben und weiterzuverbreiten. 

4.2. Wenn der Kunde einen Individual Service bezieht, der Broker-

Research enthält 

(a) wird der Kunde sicherstellen, dass das Broker Research 

nur von befugten Usern eingesehen werden kann; und 

(b) gelten die in Ziffer 3. (b), 3 (c), 3 (d) und 4.1 eingeräumten 

Befugnisse nicht für Broker Research. 

5. ZUSÄTZLICHE NUTZUNGSRECHTE FÜR  

ENTERPRISE SERVICES 

5.1. Im Fall von Services, die in der Order Form als ein Enterprise 

Service bezeichnet werden, gestattet TR dem Kunden 

ergänzend zu den nach Ziffer 3 dieser Information Schedule 

gewährten Rechten: 

(a) Informationen an eine Applikation zu liefern um sie in 

dieser Applikation entsprechend der in einer Order Form 

angegebenen Nutzungsrechte oder Business Activity zu 

nutzen; und   

(b) Informationen mittels dieser Applikation an User 

weiterzugeben. 

5.2. Wenn einem User der Zugriff auf Informationen aus einer 

Applikation entsprechend der vorstehenden Ziffer 5.1 (b) 

gestattet wird, zahlt der Kunde (zusätzlich zu allen anderen 

Servicevergütungen) die entsprechenden Servicevergütungen 

auf einer Pro-User-Basis, es sei denn, der Kunde zahlt für 

diesen User an TR bereits für ein Abonnement bezüglich der 

gleichen Informationen. Der Kunde wird TR diese User in 

seiner Access Declaration berichten. Die insgesamt zu 

zahlenden Servicevergütungen werden in jedem 

Abrechnungszeitraum entsprechend der in der vor dem 

betreffenden Abrechnungszeitraum übermittelten Access 

Declaration jeweils angegebenen Zahl der User angepasst.  

6. *NICHT VERWENDET 

  

7. VERWENDUNG VON RICS  

7.1. Wenn TR dem Kunden RICs als Teil eines Service bereitstellt, 

darf der Kunde folgendes: 

Nutzung mit Informationen 

(a) Die betreffenden RICs, die als Teil dieses Service 

überlassen werden,  nutzen, um auf Informationen 

zuzugreifen und diese zu identifizieren; 

(b) Informationen mit dem dazugehörigen RIC speichern 

(sofern dies nach dem Agreement zulässig ist); 

(c) RICs im Rahmen der bestimmungsgemäßen Nutzung des 

betreffenden Service in Mapping-Tabellen speichern, die 

der Kunde unterhält, um RICs mit alternativen Symbolen 

in Beziehung zu setzen, vorausgesetzt dass das RIC nicht 

direkt oder indirekt zur Abfrage von Daten von anderen 

Quellen als TR genutzt wird und, soweit erforderlich, 

vorbehaltlich der Zustimmung der Eigentümer der 

Drittsymbologien; 

(d) Informationen mit dem zugehörigen RIC als ihrem 

primären Identifizierungsmerkmal weitergeben und 

weiterverbreiten (sofern dies nach dem Agreement zulässig 

ist). 

Nutzung mit Daten, die vom Kunden erstellt wurden 

(e) RICs nutzen, um von dem Kunden erstellte(s) Broker 

Research und/oder Gewinnprognosen zu identifizieren, sie 

zusammen mit den zugehörigen Daten in internen 
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Datenbanken des Kunden zu speichern und um solche 

Daten für den internen Gebrauch des Kunden abzurufen; 

(f) RICs zusammen mit von dem Kunden erstellte(s) Broker 

Research und/oder  Gewinnprognosen zu übermitteln, 

wenn er solche Daten im Rahmen seines gewöhnlichen 

Geschäftsbetriebes weitergibt oder weiterverbreitet 

(einschließlich an Wiederverkäufer von Research und 

Prognosen), vorausgesetzt dass RICs nur so zur Verfügung 

gestellt werden, dass sie von den Empfängern nur dazu 

verwendet werden können, um die zugehörigen Daten zu 

Referenzzwecken im Rahmen ihres gewöhnlichen 

Geschäftsbetriebes zu identifizieren; 

Nutzung mit Contributed Data  

(g) RICs für die Eingabe der Contributed Data in die Services 

von TR nutzen; 

(h) im Fall von Contributed Data, bei denen es sich nicht um 

Informationen handelt (d.h., die sich im kundeneigenen 

Format in den internen Datenbanken des Kunden befinden 

und auf die der Kunde nicht über einen Service zugreift), 

die zugehörigen RICs zusammen mit diesen Daten für 

Referenzzwecke nutzen.   

7.2. Zuschreibung. Wenn es dem Kunden gestattet ist, RICs nur zu 

Referenzzwecken weiterzugeben oder weiterzuverbreiten, muss 

er sicherstellen, dass RICs TR zugeschrieben werden. 

7.3. Speicherung. Alle im Rahmen eines Service bereitgestellten 

RICs müssen bei Beendigung des betreffenden Service gelöscht 

werden, ausgenommen in dem Umfang, wie sie erforderlich 

sind und ausschließlich dafür genutzt werden, um zugehörige 

Informationen zu identifizieren und abzurufen, die der Kunde 

zur Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften weiterhin 

speichern muss. 

8. CONTRIBUTED DATA 

8.1. Vorbehaltlich der Beschränkungen in dieser Ziffer 8.1 gewährt 

der Kunde TR ein zeitlich unbeschränktes Recht, die 

Contributed Data des Kunden in alle von TR oder seinen 

Konzerngesellschaften von  Zeit zu Zeit angebotenen Produkte 

oder Services einzustellen. Die Contributed Data des Kunden 

können in eine der drei folgenden Kategorien eingestuft 

werden: (a) „Open Access“ Contributed Data sind für alle 

Kunden von TR und seinen Konzerngesellschaften freigegeben, 

die das betreffende  Produkt oder den betreffenden  Service 

beziehen; (b) “Public Restricted Data Set” (Public RDS) 

Contributed Data sind für alle Kunden von TR und seinen 

Konzerngesellschaften freigegeben, die das betreffende  

Produkt oder den betreffenden Service beziehen, mit Ausnahme 

derjenigen Kunden, die der Kunde vorab benannt hat; oder (c) 

“Private Restricted Data Set” (Private RDS) Contributed Data 

sind nur für solche Kunden von TR und seinen 

Konzerngesellschaften freigegeben, die der Kunde im Voraus 

benannt hat. 

8.2. Der Kunde gewährleistet, dass (a) die Contributed Data des 

Kunden Echtzeit-Preise enthalten, die den Kursen 

entsprechen, zu denen der Kunde zum Zeitpunkt der Eingabe 

bereit ist zu handeln oder tatsächlich handelt; und (b) die 

Eingabe seiner Contributed Data durch den Kunden (i) den 

Qualitäts-, Netzwerksicherheits- und 

Kapazitätsanforderungen von TR entspricht, (ii) in 

Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen und Vorschriften 

erfolgt und kein anstößiges Material enthält; und (iii) in der 

mit TR vereinbarten Form und Menge erfolgt. Der Kunde 

darf von den Kunden von TR oder dessen 

Konzerngesellschaften keine Vergütung für den Zugriff auf 

Contributed Data erheben, die mittels eines Individual 

Service zugänglich sind. TR ist berechtigt, Contributed Data 

von der Verbreitung auszuschließen oder die Eingabe von 

Contributed Data zu beschränken oder zu sperren, wenn der 

Kunde diesen Anforderungen nicht genügt. 

8.3. Diese Ziffer 8 findet keine Anwendung auf Contributed 

Data, die TR nur für Zwecke der Verwendung auf einer 

Internetseite zur Verfügung gestellt werden, die von TR im 

Auftrag des Kunden für die Anzeige von kundenseitig 

überlassenen Inhalten entwickelt und gehostet wird. 

9. SPEICHERUNG  

Der Kunde darf Informationen oder Derived Data nur insoweit 

speichern, wie dies zur Ausübung der nach dem Agreement 

gewährten Nutzungsrechte erforderlich ist. Darüber hinaus darf 

der Kunde Informationen und Derived Data in dem nach 

geltenden Gesetzen und Vorschriften erforderlichen Umfang 

speichern und sie nur insoweit nutzen, wie dies zur Einhaltung 

der geltenden Gesetze und Vorschriften erforderlich ist. In 

keinem Fall darf der Kunde die gespeicherten Informationen 

oder Derived Data als Ersatz für einen von TR oder dessen 

Konzerngesellschaften zur Verfügung gestellten Service (oder  

eines wesentlichen Teils desselben) nutzen. Sämtliche 

Informationen und Derived Data müssen bei Beendigung des 

betreffenden Service gelöscht werden, soweit geltende Gesetze 

und Vorschriften nichts anderes vorsehen und dürfen von dem 

Kunden in diesem Fall ausschließlich insoweit genutzt werden, 

wie dies zur Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften 

erforderlich ist. Die Speicherung von RICs ist in Ziffer 7.3 

dieser Information Schedule geregelt. 

10. ACCESS DECLARATIONS 

Der Kunde hat Access Declarations in allen Fällen auszufüllen, 

in denen der Kunde den Zugriff auf einen Service oder dessen 

Inanspruchnahme durch User oder Kunden des Kunden 

kontrolliert oder offen legen muss. TR wird den Kunden darüber 

unterrichten, wann und in welcher Form diese Access 

Declarations TR vorzulegen sind. Der Kunde gewährleistet, 

dass vollständige Access Declarations angefertigt werden und 

dass er wirksame interne Kontrollsysteme und -verfahren 

unterhält, um die in den Access Declarations enthaltenen 

Angaben zu ermitteln und auf Richtigkeit zu überprüfen. Der 

Kunde ist verpflichtet, TR auf Verlangen schriftliche 

Einzelheiten dieser Systeme und Verfahren zur Verfügung zu 

stellen. TR kann verlangen, dass der Kunde die Nutzung 

überprüft und TR über die Ergebnisse informiert. Access 

Declarations werden zur Ermittlung der geschuldeten Entgelte 

verwendet. TR und die Third Party Provider  behalten sich das 

Recht vor, zusätzliche Entgelte zu erheben, wenn Access 

Declarations fehlerhafte Angaben enthalten. 

11. SERVICES, DIE FÜR LOKALE MÄRKTE BESTIMMT 

SIND 

Verschiedene Services sind speziell auf lokale Märkte 

zugeschnitten. Wenn TR dem Kunden mitteilt, dass dies im 

Hinblick auf einen Service der Fall ist, darf der Kunde den 

betreffenden Service (weder ganz oder teilweise) außerhalb 

dieses lokalen Marktes weitergeben oder weiterverbreiten. 

12. ZUSCHREIBUNG 

Sofern in einer anderen Schedule oder einer Order Form nichts 

anderes bestimmt ist, gewährleistet der Kunde, dass alle 

Informationen, die er weitergeben oder weiterverbreiten darf, 

TR (oder soweit zutreffend der betreffende Third Party 

Provider) als Quelle im folgenden Format: „Quelle: Thomson 

Reuters“ zugeschrieben werden.. 

13. ZUSÄTZLICHE KÜNDIGUNGSRECHTE IN BEZUG 

AUF FREMDE INFORMATIONEN  

Der Kunde kann den Bezug von Informationen von Third Party 

Providern und die Zahlung der dazugehörigen Entgelte 

beenden, wenn diese Informationen ergänzend zu einem Service 
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zur Verfügung gestellt werden (und diese Entgelte in der Order 

Form als „Related Charges“ bezeichnet werden). Derartige 

Kündigungen werden zu den nachstehend genannten 

Zeitpunkten wirksam und müssen TR von dem Kunden jeweils 

unter Einhaltung einer Frist von mindestens 60 Tagen angezeigt 

werden und werden wie folgt wirksam:   

(a) Im Fall von Informationen von Börsen am ersten Tag des 

folgenden Quartals, nachdem der Kunde von TR 

aufgefordert wurde, seine Nutzung der betreffenden 

Informationen mittels einer Access Declaration zu 

erklären, oder anderenfalls am ersten Tag des folgenden 

Monats, oder 

(b) im Fall von Informationen von anderen Third Party 

Providern am ersten Tag des folgenden Quartals, nachdem 

der Kunde von TR aufgefordert wurde, seine Nutzung der 

betreffenden Informationen mittels einer Access 

Declaration zu erklären, anderenfalls am Ende der (in der 

Order Form jeweils genannten) Grundlaufzeit oder 

Erneuerungslaufzeit des betreffenden Service.   

14. DEFINITIONEN  
Applikation - Eine serverbasierte Applikation, deren 

Einzelheiten in einer Order Form dargelegt sein können. 

Business Activity - Eine zugelassene Geschäftstätigkeit, die in 

einer Order Form bezeichnet ist. 

Enterprise Service – Ein Service, der in einer Order Form als 

„Enterprise“ Service bezeichnet wird. 

Index - Ein statistisches oder numerisches Maß für den Wert 

und Änderungen des Wertes einer repräsentativen Gruppe von 

Wertpapieren oder anderer Anlageformen 

Information Service - Alle Services, die in einer Order Form 

als „Individual“, „Enterprise“, „Redistribution“ oder „Lipper“ 

Services bezeichnet werden sowie jeder andere Service, der 

„Informationen“ enthält. 

Kunde(n) des Kunden – Alle Personen mit Ausnahme der 

Mitarbeiter und Beauftragten des Kunden  außerhalb der Site 

oder einer Recipient Location.  

Recipient Location - Alle Geschäftsräume des Kunden 

(ausgenommen die Site) oder alle Geschäftsräume von 

Tochtergesellschaften des Kunden, die in jedem Einzelfall 

Informationen von einer Site erhalten. 

Referenzzwecke - als eines der Identifizierungsmerkmale der 

betreffenden Daten (also weder für Zugriffszwecke noch als 

alleinige Methode zur Identifizierung solcher Daten). 

Site - Jeder in einer Order Form angegebene Standort des 

Kunden, an dem TR einen unmittelbaren Zugriff  auf Services 

bereitstellt.  

unsystematisch - Nutzung auf unregelmäßiger Basis und nicht 

automatisch maschinell generiert oder regelmäßig durch 

einzelne User erstellt. 

unwesentliche Teile - Begrenzte Auszüge, die (a) keinen 

eigenständigen kommerziellen Wert besitzen; und (b) nicht als 

Ersatz für einen, von TR, seinen Konzerngesellschaften oder 

einem Third Party Provider angebotenen Service (oder einen 

wesentlichen Teil desselben) genutzt werden können. 

weitergeben  - übermitteln oder versenden innerhalb der Site 

und/oder an Recipient Locations. 

weiterverbreiten - übermitteln oder verbreiten außerhalb der 

Site oder  Recipient Location im Rahmen des gewöhnlichen 

Geschäftsbetriebes des Kunden. 

 


