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Adjustment of market making for German, French 
and Italian Power Futures 
 

 

Dear trading participants, 

 

EEX will adjust the offered market making scheme and market maker selection process for 

German, French and Italian Power Futures. For this purpose, a new market maker scheme 

has been designed and a tender is rolled out for all trading participants of EEX who wish to 

make use of this scheme. 

 

The new program combines standardisation to ensure equal treatment with flexibility for 

market making under all market conditions. For more detailed information please get in touch 

with your Key Account Manager, who will provide you with further information and the 

necessary documentation. The rulebook for the tender can be found here. 

 

The tender call phase is split into two parts. The first round will be open to already admitted 

power market makers, no matter the European power market they are active in. The second 

round will be opened to all trading participants of EEX, including current market makers who 

were not selected during the first round. In total, EEX will select up to 5 market makers (up to 

4 in the first round, minimum 1 in the second round) for the respective markets according to 

the rules laid down in the tender rulebook and if not yet the case, grant an approval status as 

market maker. 
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Trading participants who wish to take part in the new market maker scheme for the EEX 

German, French and/or Italian Power Futures are requested to complete the bidding form and 

submit it to EEX no later than 31 October 2022 for the first round and by 2 December 2022 for 

the second round. EEX reserves the right for plausibility checks of the bidding forms and may 

exclude a participant from the selection process. 

 

Please do not hesitate to contact your Key Account Manager or Market Operations if you have 

any questions. 

 

Yours sincerely, 

 

 

EEX Market Operations    EEX Sales 

P: +49 341 2156 - 222     P: +49 341 2156 - 555 

trading@eex.com n    sales@eex.com 

       02.06.2022 

mailto:trading@eex.com
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Anpassung des Market Making für deutsche Strom-
Terminkontrakte 

 

Sehr geehrte Handelsteilnehmer, 

 

die EEX wird das Market-Making-Modell und den Auswahlprozess für Market Maker für 

deutsche, französische und italienische Strom-Futures anpassen. Dazu hat die EEX ein neues 

Market-Making-Modell entwickelt und wird eine Ausschreibung durchführen, an der sich alle 

Handelsteilnehmer der EEX beteiligen können. 

 

Das neue Programm vereint Standardisierung zur Gleichbehandlung aller Market Maker mit 

Flexibilität für das Market Making unter allen Marktbedingungen. Für nähere Informationen 

wenden Sie sich bitte an Ihren Key Account Manager, der Ihnen die notwendigen Unterlagen 

zur Verfügung stellen wird. Das Regelwerk für die Ausschreibung finden sie hier. 

 

Die Ausschreibungsphase ist in zwei Teile gegliedert. Die erste Runde steht den bereits 

zugelassenen Market Makern offen, unabhängig davon, auf welchem europäischen 

Strommarkt sie aktiv sind. In der zweiten Runde werden alle Handelsteilnehmer der EEX 

berücksichtigt, einschließlich der bereits zugelassenen Market Maker, die in der ersten Runde 

nicht ausgewählt wurden. Die EEX wählt insgesamt bis zu 5 Market Maker für jeden der Märkte 

gemäß den Regeln des Tender-Regelwerks aus (bis zu 4 in der ersten Runde, mindestens 1 

in der zweiten Runde) und erteilt neuen Market Makern den entsprechenden 

Zulassungsstatus. 

 

https://www.eex.com/fileadmin/EEX/Downloads/Rules/20220928-Tender_Rulebook.pdf
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Handelsteilnehmer, die am neuen Market-Maker-Modell für die EEX German, French 

und/oder Italian Power Futures teilnehmen möchten, werden gebeten, das Bidding-Formular 

auszufüllen und bis spätestens 31. Oktober 2022 für die erste Runde und bis 

2. Dezember 2022 für die zweite Runde bei der EEX einzureichen. Die EEX behält sich vor, 

die Bidding-Formulare auf Plausibilität zu prüfen und ggf. Teilnehmer vom Auswahlverfahren 

auszuschließen. 

 
Für Fragen steht Ihnen das EEX Sales Team und die EEX Market Operations gerne zur 
Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

EEX Market Operations    EEX Sales 

T: +49 341 2156 - 222     T: +49 341 2156 - 555 

trading@eex.com n    sales@eex.com 
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