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Exchange Council strengthens product extension to
further Eastern European markets
The Exchange Council of the European Energy Exchange (EEX) held its second meeting of the year
on 16th September 2020, chaired by Dr Michael Redanz, Managing Director of EWE Trading GmbH.
In the meeting, the Exchange Council discussed the further development of EEX’s product range on
the power derivatives markets as well as the upcoming gas zone merger in Germany.
One of the meeting’s main topics was the further development of the power derivatives portfolio.
Currently, EEX’s offering for the power derivatives market comprises 20 European market areas in
addition to the recently launched Japanese power futures. In regards to European power derivatives,
there has been a trend towards trading in short-term products in recent years. The introduction of
short-term maturities for both base and peak contracts, namely day, week and weekend contracts,
for a number of market areas has been well received by the market and has led to significant trading
volumes.

In line with the approach to offer a harmonised product portfolio across all relevant European market
areas, EEX plans to extend short-term maturities which include day, weekend and week contracts
for further power markets, including Belgium, and with a focus on the Eastern and Central European
market areas, including Poland, Romania and Slovenia. The Council welcomes this initiative as an
important step to develop liquidity in EEX’s emerging markets. An expansion of short-term products
would contribute to the further fostering of potential from cross-border trading (spreads).
The Exchange Council also discussed the gas zone merger in Germany. On 1st October 2021, the
current market areas in Germany, Gaspool (GPL) and NetConnect Germany (NCG), will be merged
into a new nationwide gas market Trading Hub Europe (THE). After a market consultation, EEX
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decided to enable the trading of “THE Futures” within the existing NCG order books. The Council
welcomed this solution and the early announcement as this minimises the potential of a liquidity split
in the German gas market and allows participants to adjust their trading and post trading systems
and processes. The Council agreed to the decision and the adaption of the rules and regulations.

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.
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Pressemitteilung
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Börsenrat bestärkt Erweiterung der Produktpalette
für zusätzliche osteuropäische Märkte
Der Börsenrat der European Energy Exchange (EEX) traf sich am Mittwoch, den 16. September
2020, unter Vorsitz von Dr. Michael Redanz, Geschäftsführer der EWE Trading GmbH, zur zweiten
Sitzung des Jahres. Während der Sitzung diskutierte der Börsenrat die weitere Entwicklung des
Produktangebotes im Stromterminmarkt sowie den bevorstehenden Zusammenschluss der
Gasmarktgebiete in Deutschland.

Eine der wichtigsten Fragestellungen der Sitzung war die Weiterentwicklung des Produktportfolios am Stromterminmarkt. Aktuell umfasst das Angebot der EEX Produkte für 20 europäische
Märkte sowie die kürzlich eingeführten Stromfutures für Japan. Im europäischen Stromterminmarkt
besteht seit einigen Jahren ein Trend hin zum Handel von kurzfristigen Produkten. Die Erweiterung
der EEX-Terminprodukte sowohl für Grundlast- und Spitzenlastliefung um kurzfristige Fälligkeiten wie
Tages-, Wochen- oder Wochenendkontrakte wurde vom Markt positiv aufgenommen und trug zu
einer Erhöhung der Volumina bei.

Einhergehend mit dem Ansatz, ein einheitliches Produktportfolio für alle europäischen Marktgebiete
anzubieten, plant die EEX eine Ausweitung der kurzfristigen Fälligkeiten. Demnach sollen
zukünftig Tages-, Wochen- und Wochenend-Futures auch für Belgien sowie für mehrere ost- und
zentraleuropäische Märkte, wie Polen, Rumänien und Slowenien, angeboten werden. Die Teilnehmer
des Börsenrats begrüßten diese Initiative als einen essentiellen Schritt, um die Liquidität in neuen
Wachstumsmärkten der EEX zu fördern. Des Weiteren trage eine Ausweitung der kurzfristigen
Fälligkeiten dazu bei, weiteres Potential aus dem grenzüberschreitenden Handel (Cross Border
Spreads) zu schöpfen.
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Der Börsenrat diskutierte außerdem die Zusammenlegung der Gasmarktgebiete in Deutschland.
Am 1. Oktober 2021 werden die Marktgebiete von Gaspool (GPL) und NetConnect Germany (NCG)
in einen neuen, deutschlandweiten Gasmarkt, dem Trading Hub Europe (THE) zusammengeführt.
Nach einer Marktkonsultation hat sich die EEX dazu entschieden, den Handel in „THE-Futures“
innerhalb der existierenden NCG-Orderbücher anzubieten. Der Börsenrat begrüßte dieses Vorgehen
ebenso wie die frühzeitige Ankündigung, wodurch eine Aufteilung der Liquidität im deutschen
Gasmarkt reduziert werden kann und die Handelsteilnehmer die Möglichkeit haben, die Handels- und
Nachhandelssysteme und -prozesse anzupassen. Der Börsenrat stimmte der Entscheidung zu und
verabschiedete eine entsprechende Anpassung des Regelswerks.

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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