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This information is intended to provide you with information relevant to your company regarding the upcoming
election of the Exchange Council of the European Energy Exchange. We kindly ask to forward this letter to the
person in your company who is authorised to make legally binding declarations on behalf of your company in
the context of the Exchange Council election (Authorised Representative). Please provide us with the name,
business postal address and e-mail address of the Authorised Representative by
12 February 2021
via e-mail to election2021@eex.com.
The Election Committee is responsible for conducting the election. It members have been appointed by the
Exchange Council in its meeting on 3 December 2020. The statutory provisions for the election and its conduct
are set out in Article 13 of the German Exchange Act and in Articles 4 - 25 of the Saxon Exchange Law
Implementation Ordinance (SächsBörsDVO) of 6 November 2020 ("Ordinance"). Attached, you will find an
overview of the main provisions of the Ordinance with regard to the election process, the allocation of seats, the
voting rights of companies, the eligibility of candidates as well as the timing of the election. You will find the
Ordinance on the website of EEX AG in German and English.
According to current planning, the Authorised Representative of your company will receive our next information
on 19 February 2021 with the announcement of the election date, the preliminary allocation of seats, the group
allocation of your company as well as the invitation to submit election proposals.
You will find further information on the conduct and procedure of the election as well as the respective current
announcements of the Election Committee on the EEX website.
Please do not hesitate to contact us under election2021@eex.com in case you have any questions.

***
In dieser Information sind für Ihr Unternehmen relevante Informationen über die anstehende Wahl des
Börsenrats der European Energy Exchange enthalten. Wir bitten, dieses Schreiben an die Person in Ihrem
Unternehmen weiterzuleiten, die berechtigt ist, rechtsverbindliche Erklärungen für Ihr Unternehmen im Rahmen
der Börsenratswahl abzugeben (berechtigter Vertreter). Bitte teilen Sie uns den Namen sowie die dienstliche
Anschrift und E-Mailadresse des berechtigten Vertreters bis zum
12. Februar 2021
per E-Mail an election2021@eex.com mit.
Zuständig für die Durchführung der Wahl ist der Wahlausschuss, den der Börsenrat in seiner Sitzung am 3.
Dezember 2020 bestellt hat. Die gesetzlichen Vorgaben für die Wahl und deren Durchführung finden sich in §
13 Börsengesetz und in §§ 4 – 25 der Sächsischen Börsenrechtsdurchführungsverordnung (SächsBörsDVO)
vom 6. November 2020 („Verordnung“). Im Anhang erhalten Sie einen Überblick über die wesentlichen
Regelungen der Verordnung im Hinblick auf den Ablauf der Wahl, die Verteilung der Sitze, das Wahlrecht der
Unternehmen, die Wählbarkeit der Kandidaten sowie den zeitlichen Ablauf der Wahl. Sie finden die Verordnung
auf der Internetseite der EEX AG in deutscher und englischer Sprache.
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Nach aktueller Planung erhält der berechtigte Vertreter Ihres Unternehmens am 19. Februar 2021 unsere
nächste Information mit der Bekanntmachung des Wahltages, der vorläufigen Sitzverteilung, der
Gruppenzuordnung Ihres Unternehmens sowie der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen.
Weitere Informationen über die Durchführung und den Ablauf der Wahl sowie die jeweilig aktuellen
Bekanntmachungen des Wahlausschusses finden Sie auf der Internetseite der EEX.
Wir stehen Ihnen für Ihre Fragen unter election2021@eex.com gerne zur Verfügung.

Kind regards / Mit freundlichen Grüßen
Denny Wientzek

Diana Klauke

Katrin Kretschmer

Contact details / Kontakt:
Der Wahlausschuss
E-Mail: election2021@eex.com
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