Customer Information

07/05/2020

EEX to launch Trade Registration Services for
Japanese Power Futures

Dear Trading Participants,

As announced in the EEX Customer Information on 12th March 2020, EEX will introduce Trade
Registration services for financially settled EEX Japanese Power Futures for the market areas
Tokyo and Kansai as of 18th May 2020.

In order to provide brokers with a facility to initiated trade registration transactions during
European night hours, EEX will also launch the EEX Japan Power Portal, which can be used
in addition to the existing trade registration entry channels at EEX.
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1) EEX Japan Power Portal
The EEX Japan Power Portal (“Portal”) as part of the EEX-System-Infrastructure is a dedicated
web-based trade entry interface, which allows recognised brokers the initiation of trade
registration transactions on assigned client accounts in accordance with EEX Exchange Rules
& Regulations. Entries into the Portal are possible during the trading hours for EEX Japan
Power Futures from 9:00am to 7:00pm JST (1:00am to 11:00am CET or 2:00am to 12:00pm
CEST).

Entries for the initiation of trade registration transactions submitted to the Portal prior to the T7
opening hours (8:00am CE(S)T) will be queued within the Portal. At 8:00am CE(S)T, queued
transactions will be forwarded from the EEX Japan Power Portal to the EEX T7 trading system
for processing according to standard processes in the EEX power derivatives markets. Entries
received in the EEX Portal can no longer be changed after their entry has been confirmed.
Entries made in the EEX Portal during the T7 opening hours are forwarded directly to the T7
trading system for registration.

2) Portal Access
Portal access for trade entry is limited to brokers. Brokers interested in getting access to the
EEX Japan Power Portal need to request the setup via the respective Portal access formT09a
available on the EEX website. For the client account assignment, a respective notification of
the related Clearing Member is required.
Trading Participants which would like to have their client accounts available in the Portal need
to inform their Clearing Members accordingly.

3) CM Limit Management
According to §9a of the EEX Trade Registration Rules, entries for the initiation of trade
registration transactions within the Portal are only possible within certain limits – “pre-opening
limit” and “CM-client limit” – which are managed by Clearing Members. Both limits are
designed as margin limits, assessing the gross Initial Margin requirement for each entry for
trade registration.
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The pre-opening limit is a mandatory, pre-funded, overnight trading limit which applies at the
level of the Clearing Member and is set by Clearing Members themselves in the EEX Japan
Power Portal. Without having a limit in place, entries for trade registration during the European
night time will be rejected. The pre-opening limits must be entered by 2pm CE(S)T to be valid
at the next day (d+1). The limits apply only for the European night hours [until 8:00am CE(S)T]
and will be reset at 3:00pm CE(S)T.

In addition to the pre-opening limits, Clearing Members can set trading limits at the level of the
Non-Clearing Member and agency client (“CM-client-limit”). This limit is not mandatory and
allows Clearing Members to cap the trading activities of their individual trading firms on a more
detailed level. Without the trading limit, trading activities of the trading firm are unrestricted.
The set CM-client-limits will be valid immediately and apply for the complete trading day [JST:
9:00 am -7:00 pm / CET: 1:00 am - 11:00 am / CEST 2:00 am-12:00 pm]. The limits will be
reset for the next trading day at 3:00 pm CE(S)T and remain valid until actively deleted or
adjusted by the Clearing Members.

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

Yours sincerely,
EEX Market Operations

T +49 341 2156-222
trading@eex.com
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Kundeninformation

07.05.2020

EEX startet Trade Registration Service für
Japanese Power Futures

Sehr geehrte Handelsteilnehmer,
die European Energy Exchange (EEX) wird ab dem 18. Mai 2020 Trade Registration Serivces
für finanziell erfüllte japanische Stromfutures für die Marktgebiete Tokio und Kansai einführen.
Um Brokern die Möglichkeit zu geben bereits während der europäischen Nachtstunden die
Registrierung von Geschäften zu intitiieren, wird die EEX das EEX Japan Power Portal
einführen, welches zusätzlich zu den bestehenden Eingabekanälen für Trade Registration an
der EEX genutzt werden kann.

1) Produktsetup
Das EEX Japan Power Portal ("Portal") ist eine dedizierte webbasierte Eingabeschnittstelle
innerhalb der EEX Systeminfrastruktur. Es ermöglicht zugelassenen Brokern die Initiierung
von Trade Registration Geschäften für zugeordnete Kundenkonten in Übereinstimmung mit
den EEX-Börsenregeln. Eingaben in das Portal sind während der Handelszeiten für die EEX
Japan Power Futures von 9:00 bis 19:00 Uhr JST (1:00 bis 11:00 Uhr MEZ oder 2:00 bis 12:00
Uhr MESZ) möglich.

Eingaben zur Initiierung von Handelsgeschäften, die vor den T7-Öffnungszeiten (8:00 Uhr
CE(S)T) im Portal getätigt werden, werden im Portal bis zur Öffnung von T7 vorgehalten. Die
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vorgehaltenen Eingaben werden um 8:00 Uhr CE(S)T vom EEX Japan Power Portal zu
standardisierten Abwicklung an das EEX T7-Handelssystem weitergeleitet. Einmal getätigte
Eingaben zur Initiierung von Handelsgeschäfts im Portal können nach der Bestätigung der
Eingabe nicht mehr geändert werden. Eingaben, die während der T7-Öffnungszeiten im EEXPortal eingehen, werden direkt an das T7-Handelssystem zur Registrierung weitergeleitet.

2) Zugang zum Portal
Der Portalzugang zum Zweck der Eingabe von Handelsgeschäften ist auf Broker beschränkt.
Broker, die an einem entsprechenden Zugang interessiert sind, können die Bereitstellung über
das entsprechende Portal-Zugangsformular T09a auf der EEX-Website beantragen. Für die
Zuordnung der Kundenkonten ist eine entsprechende Anfrage beim zugehörigen ClearingMember erforderlich.

Handelsteilnehmer, die ihre Kundenkonten im Portal zur Verfügung stellen möchten, müssen
ihre Clearing Member ebenfalls entsprechend informieren.

3) CM-Limit-Management
Gemäß § 9a der EEX Trade Registration Regelungen sind Eingaben zur Initiierung von
Handelsgeschäften im Portals nur innerhalb bestimmter von den Clearing Membern zu
verwaltenden Limits – "Pre-Opening-Limit" und "CM-Kunden-Limit" – möglich. Beide Limits
sind als Margin-Limits konzipiert, welche gegen die brutto Initial Margin-Anforderung für jede
Eingabe von Handelsgeschäften gehalten werden.
Das Pre-Opening-Limit ist ein obligatorisches, vorfinanziertes Übernacht-Handelslimit, das auf
der Ebene des Clearing Member gilt und von den Clearing-Mitgliedern selbst im EEX Japan
Power Portal festgelegt wird. Ohne Vorliegen eines Limits werden Eingaben zur Initiierung von
Handelsgeschäften während der europäischen Nachtzeit zurückgewiesen. Die Pre-OpeningLimits müssen bis 14.00 Uhr CE(S)T eingegeben werden, um am nächsten Tag (t+1) gültig
zu sein. Die Limits gelten nur für die europäische Nachtzeit [bis 8:00 Uhr CE(S)T] und werden
um 15:00 Uhr CE(S)T zurückgesetzt.
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Zusätzlich zum Pre-Opening-Limit können Clearing-Member Handelslimits auf Ebene der
Non-Clearing-Member und Agency-Kunden festlegen ("CM-Kunden-Limit"). Das CM-KundenLimit ist optional und erlaubt den Clearing Membern die Begrenzung der Handelsaktivitäten
ihrer einzelnen Non-Clearing-Member bzw. CM clients auf einer detaillierteren Ebenen. Ohne
ein aktives CM-Kunden-Limit sind Handelsaktivitäten der Non-Clearing-Member bzw. CMClients uneingeschränkt möglich. Die festgelegten CM-Client-Limits sind sofort gültig und
gelten für den gesamten Handelstag [JST: 9:00 - 19:00 Uhr / MEZ: 1:00 - 11:00 Uhr / MESZ
14:00 - 12:00 Uhr]. Die Limits werden für den nächsten Handelstag um 15:00 Uhr CE(S)T
zurückgesetzt und bleiben gültig, bis sie von dem Clearing-Member aktiv gelöscht oder
angepasst werden.

Für Fragen steht Ihnen EEX Market Operations gern unter +49 341 2156 222 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
EEX Market Operations

T +49 341 2156-222
trading@eex.com
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