Customer Information

Adjustment of the Auction Calendar
Leipzig, 17-03-2020

Dear trading participants,
Today’s auction of EU Allowances (EUA) of the third trading period on behalf of the EU
Member States had to be cancelled in accordance with the EU Auctioning Regulation because
the total volume of bids has fallen short of the volume of auctioned allowances.
The volumes that were not auctioned today, will be evenly distributed over the next four EU
auctions, in accordance with the procedures laid out in Annex 1 of the Auction Calendar.
Thus, the following increased volumes will be auctioned on the next four dates:
19-03-2020: 3,862,500 EUA
23-03-2020: 3,862,500 EUA
24-03-2020: 3,862,500 EUA
26-03-2020: 3,865,000 EUA
More detailed information can be found in the Auction Calendar at the following link:
http://www.eex.com/en/trading/calendar
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Please note, that the volumes for the Innovation Fund (373,000 allowances in each EU
Auction on Mondays, Tuesdays and Thursdays) shall be postponed until necessary practical
arrangements are in place.
Until then and a subsequent change of the Auction Calendar, the volume shown in the
auction calendar will deviate for each Spot Market - EU Primary Auction CAP2 – EUA
auction from the actual volume that will be auctioned.
For the next 4 EU EUA auctions with increased auction volume the real auction volume will
only be 3,396,500 EUA for the first 3 auctions (19 / 23 / 24 March 2020) and 3,398,000 EUA
for the last auction with increased volume (26 March 2020).

Please do not hesitate to contact EEX Market Operations by phone +49 341 2156 222 if you
have any further questions.
Yours sincerely,
European Energy Exchange AG
Market Operations
phone: +49 341 2156-222
fax:
+49 341 2156-229
email: trading@eex.com
www.eex.com
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Kundeninformation

Anpassung des Auktionskalenders
Leipzig, 17.03.2020

Sehr geehrte Handelsteilnehmer,
die heutige Auktion von EU-Emissionsberechtigungen (EUA) der dritten Handelsphase im
Auftrag der EU-Mitgliedstaaten wurde entsprechend der Vorgaben der EU Auktionsverordnung ohne Ergebnis beendet, da die Gesamtgebotsmenge unterhalb der Menge der zu
versteigernden Zertifikate blieb.
In Übereinstimmung mit Annex 1 zum Auktionskalender hat die EEX daraufhin den
Auktionskalender entsprechend angepasst und das nicht versteigerte Volumen gleichmäßig
auf die nächsten vier EU Auktionen aufgeteilt. Somit werden an den nächsten vier Terminen
folgende erhöhte Volumina versteigert:
19.03.2020: 3.862.500 EUA
23.03.2020: 3.862.500 EUA
24.03.2020: 3.862.500 EUA
26.03.2020: 3.865.000 EUA
Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Auktionskalender unter folgendem Link:
http://www.eex.com/de/handel/kalender
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Die Versteigerung der Mengen für den Innovationsfonds (373.000 EU Emissionsberechtigungen in jeder EU-Auktion montags, dienstags und donnerstags) werden
verschoben, bis die erforderlichen praktischen Vorkehrungen getroffen wurden.
Bis dahin und der daraus folgenden Änderung des Auktionskalenders wird das im
Auktionskalender angezeigte Volumen für jede Spotmarkt - EU-Primärauktion CAP2 – EUA
Auktion vom tatsächlich versteigerten Volumen abweichen.
Für die nächsten 4 EU EUA Auktionen mit erhöhtem Auktionsvolumen bedeutet das konkret,
dass in den ersten 3 Auktionen (19. / 23. / 24. März 2020) tatsächlich nur 3.396.500 EUA und
in der 4. Auktion (26. März 2020) 3.398.000 EUA versteigert werden
Für Fragen steht Ihnen gern die EEX-Marktsteuerung unter Tel. +49 341 2156 222 zur
Verfügung.

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