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Introduction of a Trading on Behalf (ToB) fee for 
Trade Registrations 
 

 

 

Dear Trading Participants, 

 

EEX will introduce a Trading-on-Behalf (ToB) fee for all trade registrations executed by EEX 

Market Operations. 

 

As of 2nd January 2023, a fee of EUR 50.00 per counterpart and ToB entry will be charged.  

 

Trade registrations entered by trading participants themselves are not affected by this fee. In 

case of technical problems with the EEX trading system interfaces, ToB of course remains the 

backup and therefore will be offered free of charge until the problem is solved.  

 

In addition to the known entry channels, we would like to remind you of the possibility to 

register trades directly via our new web-based software application, EEX Group Touchpoint.  

 

Please do not hesitate to contact EEX Market Operations by phone +49 341 2156 222 or via 

e-mail trading@eex.com should you have any further questions. 

 

 

Yours sincerely, 

EEX Market Operations 

Customer Information                         21/10/2022 
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Contact: 

Market Operations 

P: +49 341 2156 - 222 | F: +49 341 2156 - 229 

trading@eex.com  
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Einführung einer Trading-on-Behalf (ToB)-Gebühr 
für die Registrierung von Geschäften 

 

Sehr geehrte Handelsteilnehmer, 

 

hiermit informiert die EEX über die Einführung einer Trading-on-Behalf (ToB)-Gebühr für alle 

durch die EEX Marktsteuerung ausgeführten Geschäftseingaben. 

 

Ab dem 2. Januar 2023 wird eine Gebühr in Höhe von 50,00 EUR pro Counterpart und 

Eingabe erhoben. 

 

Die Registrierung von Geschäften, welche durch die Handelsteilnehmer selbst vorgenommen 

werden, sind von dieser Gebühr nicht betroffen. Im Fall von technischen Störungen an den 

EEX-Handelssystem-Schnittstellen wird ToB weiterhin ersatzweise und bis zur Behebung des 

Problems kostenfrei zur Verfügung gestellt.     

 

Zusätzlich zu den üblichen Eingangskanälen möchten wir Sie an die Möglichkeit erinnern, 

Trades direkt über unsere neue, webbasierte Plattform EEX Group Touchpoint zu 

registrieren.  

 

Sollten Sie dazu Fragen haben, können Sie gern die EEX Marktsteuerung unter Tel. +49 341 

2156-222 oder per Mail trading@eex.com kontaktieren. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 
EEX Market Operations 
 

 

Kontakt: 

Market Operations 

P: +49 341 2156 - 222 | F: +49 341 2156 - 229 

trading@eex.com 
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