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Notification Form for Systems for Algorithmic Trading 

 

Dear trading participants, 

In accordance with the EEX Exchange Rules and the Technical Implementation Regulations, 

exchange participants are obliged to notify EEX when using systems for algorithmic trading. 

Please fill out EEX form “T11 – Notification of the connection of a system for algorithmic trading 

to the trading systems of EEX” if you currently use or want to use a system for algorithmic trad-

ing at EEX. You can find the form on our website: 

https://www.eex.com/en/access/admission/admission-forms 

 

The obligation to notify EEX about the use or intended use of a system for algorithmic trading 

applies only to systems which are not distributed by EEX, which are not standard, or which are 

unknown to EEX. Therefore, trading participants do not need to notify EEX about their use or 

intended use of the T7 GUI, EEX TT Screen with activated Iceberg order function at maximum 

or Trayport® Trading GatewaySM via EEX Global Vision PortalSM with activated Iceberg order 

function at maximum. However, EEX has to be notified about any change that has been or is 

going to be made to the standard configuration of a system for algorithmic trading by using the 

above mentioned form, regardless which system is used.  

 

Please do not hesitate to contact us on +49 341 2156-466 if you have further questions. 

 

Yours sincerely, 
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Formular für die Anzeige der Nutzung von Systemen zum  
algorithmischen Handel  

 

Sehr geehrte Handelsteilnehmer, 

gemäß der EEX Börsenordnung und der Technischen Durchführungsbestimmungen sind Han-

delsteilnehmer verpflichtet, die Nutzung von Systemen zum algorithmischen Handel an die 

EEX zu melden. Bitte füllen Sie das EEX-Formular „T11 – Anzeige über die Anbindung eines 

Systems zum algorithmischen Handel an die Handelssysteme der EEX“ aus, falls Sie gegen-

wärtig Systeme zum algorithmischen Handel an der EEX nutzen oder diese zukünftig nutzen 

möchten. Dieses Formular finden Sie auf unserer Internetseite: 

https://www.eex.com/de/zugang/zulassung/zulassungsformulare. 

 

Die Verpflichtung, der EEX die Nutzung bzw. die beabsichtigte Nutzung eines Systems zum 

algorithmischen Handel anzuzeigen, betrifft nur die Systeme, die nicht von der EEX vertrieben 

werden, die keine Standardsysteme darstellen oder die der EEX nicht bekannt sind. Deshalb 

brauchen Handelsteilnehmer der EEX ihre Nutzung oder beabsichtigte Nutzung des T7 GUI, 

des EEX TT Screen mit maximal aktivierter Iceberg-Order-Funktion oder des Trayport®Trading 

GatewaySM via EEX Global Vision PortalSM mit maximal aktivierter Iceberg-Order-Funktion nicht 

anzuzeigen. Jedoch muss der EEX jede bereits vollzogene oder beabsichtigte Änderung an 

der Standardkonfiguration eines Systems zum algorithmischen Handel unter Nutzung des 

oben genannten Formulars angezeigt werden, unabhängig davon welches System genutzt 

wird. 

 

Für Fragen stehen wir Ihnen gern telefonisch unter +49 341 2156-466 zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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