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Hinweise zur Nutzung der Import-Funktion von Kaufaufträgen 

auf der nEHS-Verkaufsplattform 

 

Der Import von Kaufaufträgen ist durch Upload einer entsprechenden .csv-Datei möglich. 

Beispiel: 

 

 

 

Die Import-Datei sollte die folgenden Spalten enthalten: 

• Firm: 5-stellige EEX-Member-ID des Intermediärs 

• Account: Registerkontonummer, auf das die Lieferung erfolgen soll (z.B. DE-30-0123) 

• Vintage: Jahr der Fälligkeit, für das gekauft wird (z.B. 2021) 

• Quantity: Anzahl der nEHS Zertifikate, die für dieses Konto und diese Fälligkeit gekauft wird 

(z.B. 100) 

• Price: bestätigende Eingabe des Preises, der mit dem Festpreis für das Jahr der Fälligkeit 

übereinstimmen muss (z.B. 25) 

• Reference: eindeutige Referenz für jedes Gebot, die es ermöglicht, bei späteren Importen 

die Details eines zuvor abgegebenen Gebots mit der gleichen Referenz zu ändern 

 

Hinweis:  

Alle Gebote in einer Upload-Datei müssen gültig sein, damit die Gebote von der Verkaufsplattform 

akzeptiert werden können. Ist ein Gebot ungültig oder überschreitet es eine Nachkauf- oder Sicher-

heitengrenze, wird der gesamte Upload abgelehnt. Der Teilnehmer erhält eine Nachricht, in der die 

Ablehnung erklärt wird, und die Gründe werden zeilenweise angezeigt, so dass der Teilnehmer das 

ungültige Gebot oder die ungültigen Gebote identifizieren und korrigieren kann. 
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Information regarding import of buying orders on the nEHS sell-

off platform 

 

There will be an import/upload functionality for bying orders via .csv file  

Example: 

 

 

The import file should contain the following columns: 

• Firm: 5-character EEX member ID of the indermediary  

• Account: registry account code to which the delivery should be made (e.g. DE-30-123). 

• Vintage: year of the maturity to be purchased (e.g. 2021) 

• Quantity: number of nEHS allowances to be purchased for this account and vintage (e.g. 

100) 

• Price: confirmatory entry of the price which must match the fixed price for the sell-off vintage 

(e.g. 25) 

• Reference: unique reference for each order, allowing subsequent imports to change the de-

tails of a previously placed order with the same reference. 

 

Note:  

All buying orders submitted in one upload file need be correct to be accepted by the sell-off plat-

form. In case an order is not correct or is exceeding a post-purchase limit or a financial limit the en-

tire upload will be rejected. In such a case the participant receives a message with information 

about the reasoning of rejection to be able to identify and adjust the invalid order. 

 

 


