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Exchange Council welcomes EEX’s entry into the
Japanese Power market
On Wednesday 24th June 2020, the Exchange Council of the European Energy Exchange (EEX) held
its first meeting of 2020, chaired by Dr Michael Redanz, Managing Director of EWE Trading GmbH. In
the course of the meeting, the Exchange Council discussed a number of topics including the recent
introduction of EEX Japan Power Futures, the necessary measures to maintain all operations and
secure market continuity in times of crisis like the Covid-19 pandemic, and the nomination of a Data
Protection Officer.
During the meeting, the Exchange Council particularly welcomed the successful start of EEX’s Japan
Power Futures offering for the Tokyo and Kansai market areas. Despite the global COVID-19 crisis,
EEX launched the new products according to plan on 18th May 2020. The Trade Registration services
offered on the EEX for Japanese Power Futures will bring international and domestic Japanese trading
companies closer together. A number of brokers and clearing members have signed up already and
products have been regularly trading since the launch. These new products will enhance EEX’s
footprint as the leading global power exchange and contribute to managing risks in the market more
efficiently. It uses the established clearing products and infrastructure. In this context, the Council
approved the relating amendments of the Exchange Rules.

The current Covid-19 pandemic has shown that unforeseeable situations can significantly impact
exchange trading, transaction settlements and market participants. The Exchange Council discussed
and welcomed the measures of EEX to adjust the exchange rules and regulation to integrate a set up
of emergency measures, ensuring the continuity of all operations.
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The Exchange Council also approved the nomatination of Ms. Nina Poppinga as EEX Data Protection
Officer and Dr Heiko Drebes as Deputy Protection Officer. Data protection requirements oblige EEX
as exchange under public law to be aware of the situations involving the collection and processing of
personal data, and to implement appropriate technical and organisational measures to ensure that, by
default, only personal data which is necessary for specific purposes is processed in the way described
by the European law. Both Ms. Poppinga and Dr Drebes have extensive experience in Data Protection
within the Deutsche Börse Group and also act as Data Protection officers for EEX AG and ECC AG.

The Exchange Council of EEX is an official body of the exchange under the German Exchange Act. It
consists of a total of 24 members who expertly represent the various relevant interest groups and
business circles. In addition to the trading participants who are represented by 19 elected members
from five different voting groups, four representatives from associations and one representative of
energy science belong to the Exchange Council. The tasks of the Exchange Council include the
formulation of the rules and regulations of the exchange and their amendments. The Exchange Council
is also tasked with the supervision of the Management Board of the Exchange and the appointment of
the Head of the Market Surveillance.

Contact:
EEX Public Relations
T +49 341 2156-216 (Leipzig) | +44 207 862-7568 (London) I +33 1 73 03 76 52 (Paris)
presse@eex.com | www.eex.com
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Pressemitteilung

03.07.2020

Börsenrat begrüßt Eintritt der EEX in den
japanischen Strommarkt
Der Börsenrat der European Energy Exchange (EEX) hat am Mittwoch, den 24. Juni 2020, unter
Vorsitz von Dr. Michael Redanz, Geschäftsführer der EWE Trading GmbH, die erste Sitzung des
Jahres 2020 abgehalten. Während der Sitzung diskutierte der Börsenrat eine Reihe von Themen,
darunter die Einführung von EEX-Produkten für den japanischen Strommarkt, die von der Börse
getroffenen Maßnahmen zur Geschäftskontinuität in der Covid-19-Pandemie sowie die Bestellung
eines Datenschutzbeauftragten.

Der Börsenrat begrüßte den erfolgreichen Start der japanischen Stromprodukte für zwei Marktgebiete,
Tokio und Kansai. Unbeschadet der globalen COVID-19-Krise führte die EEX die neuen Produkte
erfolgreich und wie geplant am 18. Mai 2020 ein. Der Trade Registration-Service für japanische
Stromfutures trägt dazu bei, inländische japanische Handelsunternehmen mit internationalen
Handelsunternehmen zu vernetzen. Mehrere Broker und Clearingmitglieder bieten bereits die neuen
Produkte ihren Kunden an und seit Handelsstart werden regelmäßig Geschäfte an der EEX in Japan
Power Futures abgeschlossen. Die neuen Produkte ermöglichen es Kunden, die Risiken auf dem
japanischen Strommarkt effizienter zu managen, wobei die etablierten Clearing-Services und die
börsliche Infrastruktur genutzt wird. Der Börsenrat stimmte den notwendigen Änderungen im
EEX-Regelwerk zu.

Die aktuelle Covid-19-Pandemie hat gezeigt, dass unvorhersehbare Situationen den Börsenhandel,
die Abwicklung von Geschäften und den Zugang für Marktteilnehmer erheblich beeinträchtigen
können. Der Börsenrat begrüßte ausdrücklich die von der EEX ergriffenen Notfallmaßnahmen und
entsprechende Anpassungen des Regelwerks, die dazu beitragen, den ordnungsgemäßen
Börsenhandel auch in solchen Fällen sicherzustellen.
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Der Börsenrat bestellte schließlich Frau Nina Poppinga zur Datenschutzbeauftragten und Herrn
Dr.

Heiko

Drebes

zum

stellvertretenden

Datenschutzbeauftragten

der

Börse

EEX.

Die

Datenschutzvorschriften verpflichten auch die öffentlich-rechtliche Börse EEX und ihre Organe,
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, die sicherstellen, dass nur
personenbezogene

Daten,

nur

Zweck

entsprechend

und

in

Übereinstimmung

mit

den

datenschutzrechtlichen Vorschriften verarbeitet werden. Sowohl Frau Poppinga als auch Herr
Dr. Drebes verfügen über umfangreiche Erfahrungen im Datenschutz innerhalb der Gruppe Deutsche
Börse und sind nunmehr auch als Datenschutzbeauftragte für die EEX AG und die ECC AG tätig.

Der Börsenrat der EEX ist ein Börsenorgan im Rahmen des Börsengesetzes. Er besteht aus insgesamt
24 Mitgliedern, die die verschiedenen Interessenverbände und Wirtschaftskreise angemessen
repräsentieren: Neben den Handelsteilnehmern mit 19 gewählten Mitgliedern aus fünf verschiedenen
Wahlgruppen gehören vier Verbandsvertreter sowie ein Vertreter der Energiewissenschaft dem
Börsenrat an. Der Börsenrat verabschiedet vor allem das Regelwerk der Börse und seine Änderungen.
Darüber hinaus bestellt und überwacht das Gremium die Börsengeschäftsführung und beruft den Leiter
der Handelsüberwachungsstelle.
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