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CUSTOMER INFORMATION 2017-06-07 
 

Exchange Council approves weighting of the Phelix-DE/AT index in 

case of the split of the German/Austrian bidding zone 

 

Dear Trading Participants, 

as announced in the Customer Information on 18 May 2017, the EEX Exchange Council has 

decided in its meeting today how the Phelix-DE/AT will be determined after a split of the com-

mon DE/AT-bidding zone. 

 

The Exchange Council adopted the proposal of the Management Board of the Exchange. Be-

ginning with the introduction of congestion management on the German-Austrian border, Phe-

lix-DE/AT will be calculated as a weighted average of the hourly prices for Germany (𝑃DE) and 

Austria (𝑃AT) as determined in the respective Day-Ahead Auctions by EPEX SPOT. The 

weighting of DE:AT will be set to 9:1, so that the Phelix-DE/AT for every hour of the respective 

delivery period will be calculated as 
1

10
(9𝑃DE +  𝑃AT). This weighting takes into account the ratio 

of the yearly average production and consumption in the national markets Germany and Aus-

tria. 

  

The Management Board of the Exchange will assess annually in June, earliest in 2020, wheth-

er the facts on which the determination of the weighting have been based, have significantly 

changed such an adjustment be required. If this should be the case, the Exchange Council 

may decide upon the proposal of the Management Board of the Exchange to adjust the 

weighting. The adjusted weighting will apply uniformly to all delivery periods beginning on 

1 January following the review. Pursuant to the decision of the Exchange Council such adjust-

ment may occur at the earliest with effect as of 1 January 2021.  

 

Please do not hesitate to contact us at +49 341 2156 222 if you have further questions. 

Yours sincerely, 
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KUNDENINFORMATION 2017-06-07 
 

Börsenrat beschließt Gewichtung des Phelix-DE/AT-Index im Falle 

einer Aufspaltung der deutsch-österreichischen Gebotszone 

 

Sehr geehrte Handelsteilnehmer, 

wie in der Kundeninformation vom 18. Mai 2017 angekündigt, hat der Börsenrat der EEX in der 

heutigen Sitzung beschlossen, wie der Phelix‑DE/AT-Index nach der Aufspaltung der deutsch-

österreichischen Gebotszone berechnet werden soll. 

 

Der Börsenrat bestätigte den Vorschlag der Börsengeschäftsführung, den Phelix-DE/AT-Index 

ab dem Zeitpunkt der Einführung von Engpassmanagement an der deutsch-österreichischen 

Grenze als gewichteten Mittelwert der von EPEX SPOT in den Day-Ahead-Auktionen festge-

stellten Einzelstundenpreise für Deutschland (𝑃DE) und Österreich (𝑃AT) zu ermitteln. Die Ge-

wichtung erfolgt dabei im Verhältnis DE:AT entsprechend 9:1, so dass für jede Stunde der je-

weiligen Lieferperiode der Index Phelix-DE/AT als 
1

10
(9𝑃DE +  𝑃AT) berechnet wird. Diese Ge-

wichtung berücksichtigt insbesondere das Verhältnis von jährlich durchschnittlicher Erzeugung 

und Verbrauch in den beiden nationalen Märkten Deutschland und Österreich. 

 

Die Börsengeschäftsführung wird jährlich im Juni, erstmals jedoch im Jahr 2020, prüfen, ob 

sich die für die Festlegung der Gewichtung zugrunde gelegten Tatsachen nachträglich so er-

heblich verändert haben, dass eine Anpassung erforderlich scheint. Sollte dies der Fall sein, 

kann der Börsenrat auf Vorschlag der Börsengeschäftsführung eine Anpassung der Gewich-

tung beschließen. Diese wird dann einheitlich für alle Lieferperioden gelten, die ab dem fol-

genden 1. Januar beginnen. Erstmalig kann nach dem Beschluss des Börsenrates eine solche 

Festlegung mit Wirkung zum 1. Januar 2021 erfolgen.  

 

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

Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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