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Update 23 January 2020 / Aktualisierung 23. Januar 2020 

Further to the announcement below, made on 22nd January 2020, Solactive AG announces that the 

change of the data source for the spot foreign exchange rates used in the intraday calculation of the 

levels of the indices administered or calculated by Solactive AG will not be made with Effective Date 

on 26th January 2020, but will be postponed until further notice. 

Solactive AG confirms that this is only a delay to the Effective Date, and that the announced change 

will be implemented. 

The new date for the implementation of the change will be announced shortly. 

*** 

Unter Bezugnahme auf die nachfolgende Mitteilung vom 22. Januar 2020 gibt die Solactive AG 

bekannt, dass die Änderung der Datenquelle für die Wechselkurse zur Verwendung bei der 

untertägigen Berechnung der Indexstände der von der Solactive AG administrierten und berechneten 

Indizes nicht mit Wirkung zum 26. Januar 2020 umgesetzt, sondern bis auf weiteres verschoben wird. 

Solactive AG bestätigt, dass es sich nur um eine Verschiebung des Tages des Stichtages handelt und 

dass die angekündigte Änderung umgesetzt wird. 

Der neue Stichtag für die Umsetzung der Änderung wird in Kürze bekannt gegeben. 

 

*** 

Announcement / Mitteilung 

Index Methodology Change | Change of a Data Source | Effective Date: 
26th January 2020 

As of today, Solactive AG announces the following change in the calculation methodology of all indices 

administered and calculated by Solactive AG, which becomes effective on 26th January 2020 ("Effective 

Date"): 

Currently Solactive AG uses spot foreign exchange rates published by the data provider Reuters for the 

intraday calculation of the levels of the indices administered or calculated by Solactive AG ("Affected 

Indices"). As of the Effective Date, Solactive AG will change the data source for the spot foreign 

exchange rates from Reuters to the data provider Intercontinental Exchange ("ICE") for the intraday 

calculation of the levels of the Affected Indices.   

Accordingly, the data source for the spot foreign exchange rates referred to in the index guidelines of 

the Affected Indices will be replaced and all references to Reuters in the index guidelines of the 
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Affected Indices in this context will be construed and have to be understood as references to ICE with 

the Effective Date.  

For the avoidance of doubt, Solactive AG will continue to use WM Fixing foreign exchange rates quoted 

by the data provider Reuters (WM/Reuters) for the calculation of the closing levels of the Affected 

Indices.  

 

Änderung der Index Methodologie | Änderung einer Datenquelle | 
Änderungstag: 26. Januar 2020 

Mit dem heutigen Tage teilt die Solactive AG folgende Änderung der Berechnungsmethodik der von 

der Solactive AG administrierten und berechneten Indizes mit, die zum 26. Januar 2020 („Stichtag“) 

wirksam wird: 

Derzeit verwendet die Solactive AG für die untertägige Berechnung der Indexstände der von der 

Solactive AG administrierten und berechneten Indizes („Betroffene Indizes“) die von dem 

Datenlieferanten Reuters veröffentlichten Wechselkurse. Zum Stichtag wird die Solactive AG für die 

untertägige Berechnung der Indexstände der Betroffenen Indizes die Datenquelle für die Wechselkurse 

von dem Datenlieferant Reuters auf den Datenlieferant Intercontinental Exchange ("ICE") umstellen.   

Dementsprechend wird die in den jeweiligen Index Guidelines der Betroffenen Indizes genannte 

Datenquelle für die Wechselkurse ersetzt und alle in diesem Kontext enthaltene Verweise auf die 

Datenquelle Reuters sind ab dem Stichtag als Verweise auf ICE zu verstehen.   

Zur Klarstellung: Die Solactive AG wird zur Berechnung der täglichen Schlussstände der Betroffenen 

Indizes weiterhin das von dem Datenlieferanten Reuters veröffentlichte WM Fixing anwenden.  


