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Refund of charges introduced for Delta Hedge of Power Options

Dear Trading Participants,

To further support the positive market development of Phelix Power Options, EEX will not be
charging any trading fees for future transactions which were concluded as “Delta Hedge” for
options as of 1st of July 2015. Therefore the transaction fees for trading the underlying future
(0.75 ct/MWh) will be refunded providing that :

(i) the option deal and the corresponding future deal (Delta Trade) is concluded at
EEX on the same trading day

(ii) the EEX-Trade-ID of the underlying future deal has been entered in the text field
of the options deal.

The refund applies only for the initial underlying future position and therefore re-adjustments
will be excluded (Gamma Hedge). EEX is offering this scheme for the continued development
of option trading until the end of 2015

Please do not hesitate to contact EEX Market Supervision by phone +49 341 2156 222 if you
have any further questions.

Yours sincerely,

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

CUSTOMER INFORMATION 2015-07-03



European Energy Exchange AG
Customer Information 2015-07-03 Page 2

Einführung Gebührenerstattung für Delta Hedge bei Strom-Optionen

Sehr geehrte Handelsteilnehmer,

zur weiteren Unterstützung der positiven Marktentwicklung für Phelix-Optionen berechnet die
EEX seit dem 1. Juli 2015 keine Handelsgebühren auf Futures-Geschäfte, welche als „Delta
Hedge“ für Optionen abgeschlossen wurden. Dafür wird das Transaktionsentgelt für den
Handel des zugrundeliegenden Futures (0,75 ct/MWh) unter der Voraussetzung erstattet, dass

(i) das Optionsgeschäft und das dazugehörige Futures-Geschäft (Delta Trade) am
selben Handelstag an der EEX abgeschlossen werden und

(ii) die EEX-Trade-ID des zugrundeliegenden Futures-Geschäftes bei Erfassung des
Optionsgeschäftes im Textfeld mit angegeben wird.

Die Erstattung gilt nur, wenn die dazugehörige Futures-Position erstmalig eröffnet wird.
Spätere Anpassungen sind somit ausgeschlossen (Gamma Hedge). Diese Maßnahme zur
Weiterentwicklung des Optionshandels bietet die EEX bis zum Jahresende an.

Für Fragen steht Ihnen gern die EEX-Marktsteuerung unter Tel. +49 341 2156 222 zur
Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

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