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EEX Clearing-Service für den japanischen Strommarkt erfolgreich gestartet
Erstes Geschäft ebnet den Weg für geclearten Strom-Terminmarkt in Japan

Die European Energy Exchange (EEX) hat heute den neuen Clearing-Services für japanische
Stromfutures gestartet, der einen wichtigen Meilenstein für den Strom-Terminmarkt der EEX sowie das
Asiengeschäft der EEX Group darstellt. Das erste zum Clearing registrierte Geschäft umfasste ein
Volumen von 11.040 MWh und wurde durch die Stromversorger Tohoku EPCO Energy Trading Co.,
Inc. und ENGIE Global Markets, unterstützt durch den japanischen Commodity-Broker, enechain
Corporation, abgeschlossen.

Peter Reitz, Vorstandsvorsitzender der EEX, erklärt dazu: „Heute ist ein richtungsweisender Tag für
die EEX. Mit Japan starten wir das erste asiatische Marktgebiet auf der EEX-Plattform für
Stromderivate und zugleich ist es das erste Produkt der EEX Group, das wir speziell für den asiatischen
Markt konzipiert haben. Wir stehen hier noch am Anfang der Entwicklung. Aufgrund unserer
20-jährigen Erfahrung beim Aufbau erfolgreicher Strommärkte wissen wir, dass der Aufbau neuer
Märkte und die Entwicklung von Liquidität über die kommenden Monate und Jahre Zeit brauchen wird.“

Mit dem Eintritt der EEX in den japanischen Markt erweitert die Börse ihr Angebot für die StromTerminmärkte auf 21 Marktgebiete. Die EEX, die bereits das dritte Jahr in Folge weltweit die Nummer 1
im Stromhandel ist, verfügt über 20 Jahre Erfahrung beim Aufbau und der Entwicklung neuer Märkte.
Diese Erfolgsbilanz ermöglicht es der Börse, für den japanischen Strommarkt ein glaubwürdiges,
verlässliches und transparentes Angebot zu machen.
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Im Hinblick auf die heutige Markteinführung erklärt Steffen Köhler, Chief Operating Officer der EEX:
„Zu Beginn dieses Projekts vor beinahe zwei Jahren haben wir uns der Branche gegenüber verpflichtet,
eine gecleartes Produkt für den japanischen Strom-Terminmarkt zu entwickeln. An dieser Stelle danke
ich heute allen Stakeholdern über die ganze Wertschöpfungskette hinweg für ihre Ermutigung und
Unterstützung, die zur Erreichung dieses Ziels beigetragen haben.“

Köhler ergänzt: „Ich danke insbesondere den Marktteilnehmer, die am ersten Geschäft beteiligt waren
– Tohoku, ENGIE und enechain. Mit dem heutigen erste Geschäft lösen wir unser Versprechen ein,
nämlich, dass die EEX gemeinsam mit dem Markt ein verlässliches Produktangebot für Japan sowohl
für die japanischen Stakeholder sowie auch die internationalen Teilenhmer entwickeln würde. Die
vergangenen zwei Jahre waren sehr aufregend und ich freue mich darauf, diesen spannenden und
dynamischen Markt Hand in Hand mit der Industrie weiterzuentwickeln.“

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.
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Unternehmensgruppe, bietet die EEX Kontrakte auf Strom, Erdgas und Emissionsberechtigungen
sowie Fracht- und Agrarprodukte an. Überdies erbringt die EEX auch Registerdienstleistungen für
Weiße Zertifikate, Kapazitätszertifikate sowie Herkunftszertifikate im Auftrag des französischen
Staates und führt Auktionen für Herkunftszertifikate durch.
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EEX enters Japanese power market with successful
launch of clearing services
First trade registered, paving the way for a cleared long term market for Japanese Power

The European Energy Exchange (EEX) today successfully launched its new clearing offering for
Japanese Power Futures, marking an important milestone for EEX’s Power Derivatives portfolio and
the Asian buisness of EEX Group as a whole. The first trade totalled a volume of 11,040 MWh and was
concluded by the power utility companies, Tohoku EPCO Energy Trading Co.,Inc. and ENGIE Global
Markets with brokering services provided by the Japanese commodity brokerage firm, enechain
Corporation.

Peter Reitz, Chief Executive Officer of EEX comments, “Today is certainly a landmark day for EEX.
This new product offering for Japan represents the first Asian market area on the EEX Power
Derivatives platform and also the first EEX Group product specifically designed for the Asian market.
However, in many respects, this is just the beginning. Through our 20 years experience in building
successful power markets, we know it will take time to develop liquidity over the coming months and
years”.

EEX’s entry into Japan hereby entends the exchange’s offering on its power derivatives platform to 21
market areas. As the No.1 exchange in power trading worldwide for the 3rd consecutive year, EEX has
20 years experience in establishing and developing new markets. This proven track record will enable
the exchange to bring credibility, reliability and transparency to the Japanese power market.
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Speaking on today’s launch, Steffen Koehler, Chief Operating Officer comments; “At the beginning of
this project, almost two years ago, we made a commitment to the industry, to develop a cleared long
term solution for the Japanese power market. I would like to thank all stakeholders across the entire
value chain for their encouragement and support which has enabled us to get to this point”.

Koehler continues; “In particular, I would like to offer my sincere thanks to all parties involved in the
first trade; Tohoku, ENGIE and enechain. Today’s first trade brings substance to our original message,
that EEX would build a credible Japanese offering in partnership with the market, both domestically in
Japan and internationaly around the world. The past two years have a been an incredible journey and
I look forward to further developing this exciting and dynamic market, hand in hand with the industry”.

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.
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