CUSTOMER INFORMATION 2017-04-13
Further information on the introduction of Phelix DE Futures
Dear Trading Participants,
In addition to the EEX Customer Information “Launch Phelix DE Futures”, dated 11 April 2017,
we would like to reiterate that no changes are to occur to the current Phelix DE/AT offering, its
underlying index, and existing open interest in Phelix DE/AT contracts.

The new Phelix-DE-Futures will be listed only in addition to the current Phelix DE/AT product
offering. The new products will provide additional hedging opportunities against the local German Day-Ahead auction price, in case of a split of the common German/Austrian price zone.

EEX will continue to offer the Phelix DE/AT product suite as it is a trusted benchmark for European power, and EEX remains committed to further develop liquidity in these products. PhelixDE/AT futures will always be settled against an uncongested system price for Germany and
Austria, both before and after any price zone split.

Contract Specifications for Phelix DE/AT Futures

The contract specifications for the Phelix DE/AT Futures will remain unchanged. There
is no impact on existing open interest.

Settlement of Open Interest in Phelix DE/AT Futures
As confirmed in the “Extraordinary EEX Power Derivatives Member Briefing” on 22 November
2016, any Open Interest in EEX Phelix DE/AT Futures - independent whether it has been traded prior to the potential split of the common German/Austrian price zone or after such split - will
always be settled against the uncongested price in the market area Germany/Austria.
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In case of a split of the German/Austrian price zone, and assuming a split on the German/Austrian border, EPEX SPOT would run a Day-Ahead auction for Germany and a DayAhead auction for Austria. In addition to these two national Day-Ahead auction prices, EPEX
SPOT would calculate and publish the uncongested system price for the combined German/Austrian market area. Phelix DE/AT Futures will remain tradable and will be settled
against this unconstrained price.

Please do not hesitate to contact EEX Market Supervision by phone +49 341 2156 222 if you
have any further questions.

Yours sincerely,
European Energy Exchange AG
Market Supervision
Telefon: +49 341 2156-222
Fax:
+49 341 2156-229
E-Mail: trading@eex.com
www.eex.com
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KUNDENINFORMATION 2017-04-13
Weitere Informationen zur Einführung von Phelix-DE-Futures

Sehr geehrte Handelsteilnehmer,

mit Bezug auf die EEX Kundeninformation zur Einführung von Phelix-DE-Futures, veröffentlicht
am 11. April 2017, betonen wir ausdrücklich, dass keine Änderungen an bestehenden PhelixDE/AT-Futures, dem zugehörigen Basiswert und bestehenden offenen Positionen in PhelixDE/AT-Futures vorgenommen werden.

Die neuen Phelix-DE-Futures werden zusätzlich zu den bestehenden Phelix-DE/AT-Futures
zum Handel eingeführt. Die neuen Produkte bieten zusätzliche Absicherungsmöglichkeiten gegen zukünftige Preisrisiken und einen lokalen deutschen Day-Ahead Auktionspreis im Falle der
Aufteilung der deutsch/österreichischen Preiszone.

EEX wird weiterhin sämtliche Phelix-DE/AT-Kontrakte, die Referenzwerte für den europäischen Strom-Terminmarkt darstellen, zum Handel anbieten und weiterhin zur Entwicklung der
Liquidität dieser Produkte beitragen. Phelix-DE/AT-Futures werden immer gegen einen engpassfreien Systempreis für Deutschland und Österreich abgerechnet, sowohl vor als auch
nach einem möglichen Split der deutsch/österreichischen Preiszone.

Kontraktspezifikationen der Phelix-DE/AT-Futures
Die Kontraktspezifikationen der Phelix-DE/AT-Futures bleiben unverändert. EEX wird keine
Anpassungen an bestehenden offenen Positionen vornehmen.

Schlussabrechnungspreis von offenen Positionen in Phelix-DE/AT-Futures
Wie in der Telefonkonferenz “Extraordinary EEX Power Derivatives Member Briefing” am
22.11.2016 erläutert, werden alle offenen Positionen in Phelix-DE/AT-Futures – unabhängig

European Energy Exchange AG
Customer Information 2017-04-13

Page 3

davon, ob diese vor oder nach einem möglichen Preiszonensplit entstanden sind – gegen einen engpassfreien Systempreis für Deutschland und Österreich abgerechnet.

Im Falle einer Aufteilung der deutsch/österreichischen Preiszone und in der Annahme, dass
diese Aufteilung an der Grenze der beiden Länder stattfindet, wird EPEX SPOT sowohl eine
Day-Ahead Auktion für Deutschland als auch eine Day-Ahead Auktion für Österreich durchführen. Zusätzlich zu diesen beiden nationalen Day-Ahead Auktionspreisen wird EPEX SPOT einen engpassfreien Day-Ahead Systempreis für das gemeinsame deutsch/österreichische
Marktgebiet ermitteln und veröffentlichen. Phelix-DE/AT-Futures werden dann weiter gegen
diesen engpassfreien Systempreis abgerechnet.

Für Fragen steht Ihnen gerne die EEX-Marktsteuerung unter Tel. +49 341 2156 222 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

European Energy Exchange AG
Market Supervision
Telefon: +49 341 2156-222
Fax:
+49 341 2156-229
E-Mail: trading@eex.com
www.eex.com
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