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Changed Rules for the Exercise of EUA Options
Dear trading participants,

With immediate effect EEX is implementing the new rules on automatic exercise for EUA
Options which are at least 0.01 € in the money compared to the final settlement price of the
underlying future on the expiry day. The change from manual to automatic exercise for EUA
Options has already been adopted by EEX´s Exchange Council in December 2016. The new
rules on automatic exercise which are now entering into force have already been published
since January 2017 in the EEX Contract Specifications.

Therefore, as of the July 2019 expiry of EUA Options, manual exercise or non-exercise of EUA
Options are inadmissible and will be charged by EEX with a “Fee for Inadmissible Exercise of
EUA Options” in the amount of 5,000 €. In addition, all resulting losses of EEX AG, ECC AG
and other trading participants and Clearing Members will have to be compensated by the
trading participant at fault (EEX price list).

In case you need any further information or should have further questions, we are at your
disposal.

Yours sincerely,
EEX Market Operations
T +49 341 2156-222
trading@eex.com
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Geänderte Regelungen für die Ausübung von EUAOptionen
Sehr geehrte Handelsteilnehmer,

mit sofortiger Wirkung setzt die EEX die neue Regelung zur automatischen Ausübung von
Emissions Optionen, die am Verfallstag gegenüber dem Schlussabrechnungspreis des
zugrundeliegenden Futures mindestens 0,01 € im Geld liegen, um. Die Umstellung von
manueller zu automatischer Ausübung wurde bereits im Dezember 2016 vom Börsenrat
beschlossen. Die neue Regelung zur automatischen Ausübung, die jetzt in Kraft tritt, wurde
bereits seit Januar 2017 in den EEX Kontraktspezifikationen veröffentlicht.

Demzufolge ist eine manuelle Ausübung oder Nichtausübung von EUA Optionen ab dem Juli
2019-Verfall nicht zulässig und wird mit einem „Entgelt für unzulässige Ausübung von EUA
Optionen“ i.H.v. 5.000 € belastet. Zusätzlich müssen alle resultierenden Verluste der EEX AG,
der ECC AG sowie anderen betroffenen Handelsteilnehmern und Clearing-Mitgliedern von
dem verursachenden Handelsteilnehmer erstattet werden (EEXPreisverzeichnis).

Für mögliche Fragen steht Ihnen die EEX-Marktsteuerung gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
EEX Market Operations
T +49 341 2156-222
trading@eex.com
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