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EEX erhält Status als Administrator gemäß
Benchmark-Verordnung
Die European Energy Exchange AG (EEX) wurde mit Wirkung zum 2. März 2020 als Administrator
gemäß Artikel 34 der EU-Benchmark-Verordnung (Verordnung (EU) 2016/1011 vom 8. Juni 2016)
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) registriert.

Die EU-Benchmark-Verordnung ist seit dem 1. Januar 2018 in Kraft und betrifft sowohl EU- als auch
Nicht-EU-Unternehmen, die in der EU verwendete Benchmarks verwalten. Etablierte Indexanbieter
sollten sich bis zum 1. Januar 2020 um eine Lizenz nach der EU-Benchmark-Verordnung bewerben,
um die Integrität der Referenzwerte sicherzustellen.
„Im Interesse unserer Kunden hat die EEX eine lange Geschichte in der Bereitstellung neutraler,
transparenter und streng regelbasierter Indizes. Dazu gehört beispielsweise der Phelix-Index für den
deutschen Strom-Terminmarkt, der Referenzwirkung für den gesamten europäischen StromGroßhandel hat“, sagt Dr. Tobias Paulun, Chief Strategy Officer der EEX. „Der nun erteilte Status als
Administrator im Rahmen der EU-Benchmark-Verordnung bestätigt die Rolle der EEX als
verlässlicher und transparenter Partner für den Markt und unsere Kunden. Wir bauen auf einem
soliden Fundament, einschließlich einer starken Governance-Struktur auf, und freuen uns, dass die
EEX der Rohstoff-Benchmark-Administrator in Deutschland ist.“
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Die European Energy Exchange (EEX) ist die führende europäische Energiebörse. Sie entwickelt,
betreibt und vernetzt sichere, liquide und transparente Märkte für Energie und energienahe Produkte.
Als Teil der EEX Group, einer auf international Commodity-Märkte spezialisierten Unternehmensgruppe, bietet die EEX Kontrakte auf Strom, Erdgas und Emissionsberechtigungen sowie Fracht- und
Agrarprodukte an. Weiterhin bietet die EEX auch Registrierungsdienste für weiße Zertifikate,
Kapazitätszertifikate und Herkunftsnachweise im Auftrag des französischen Staates sowie Auktionen
für Herkunftsnachweise an.
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EEX registered as administrator under Benchmark
Regulation
The European Energy Exchange AG (EEX) has been registered as an administrator in accordance
with Article 34 of the EU Benchmark Regulation (Regulation (EU) 2016/1011 of 8th June 2016)
approved by the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). The registration is effective as of
2nd March 2020.
The EU Benchmark Regulation has been in force since 1st January 2018 and affects both EU and
non-EU companies that manage benchmarks used in the EU. Established index providers should
apply for a license under the EU Benchmark Regulation by January 2020 to ensure the integrity of
the benchmarks.

"In the interest of our customers, EEX has a long history in providing neutral, transparent and strictly
rule-based indices. This for example includes the Phelix index for the German power derivatives
market which has a reference character in the European power wholesale market", says Dr Tobias
Paulun, EEX Chief Strategy Officer. "The status as administrator within the framework of the EU
Benchmark Regulation confirms the role of EEX as a reliable and transparent partner for the market
and our customers. We are building on a solid foundation, which includes a strong governance
structure, and are pleased that EEX is the commodity benchmark administrator in Germany.”
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The European Energy Exchange (EEX) is the leading energy exchange in Europe which develops,
operates and connects secure, liquid and transparent markets for energy and related products. As
part of EEX Group, a group of companies serving international commodity markets, EEX offers
contracts on Power, Natural Gas and Emission Allowances as well as Freight and Agricultural
Products. EEX also provides registry services for White Certificates, Capacity Certificates and
Guarantees of Origin on behalf of the French State, as well as Auctions for Guarantees of Origin.

Contact:
EEX Public Relations
T +49 341 2156-216 (Leipzig) | +44 207 862-7568 (London) I +33 1 73 03 96 00 (Paris)
presse@eex.com | www.eex.com

Press Release

Page 4
© EEX AG – part of eex group

