Press Release

11/12/2020

Exchange Council confirms introduction of financial
gas futures and spark spreads at EEX
On 3rd December 2020, the Exchange Council of the European Energy Exchange (EEX) held its third
and final meeting of 2020, chaired by Dr Michael Redanz, Managing Director of EWE Trading GmbH.
The main topics of the meeting were the expansion of natural gas contracts, the amendment of Trade
Registration rules as part of the Brexit preparation and the hydrogen working group initiated by EEX.

EEX will introduce financially settled natural gas futures in the first quarter of 2021. The new futures
will be offered for the Dutch (TTF), the Austrian (CEGH) and the German (NCG) market areas. The
range of maturities for the new contracts will cover the full curve and also include Day, Weekend and
Week contracts in addition to the monthly, quarterly, seasonal and annual expiries. The financial futures
will be settled against EEX’s European Gas Spot Index (EGSI®). This launch will not only extend the
range of trading opportunities for the customers, it will also enable EEX to launch spark spread
contracts, so that trading participants can trade the price spread between the power and gas derivatives
market which is an important addition to further strengthen liquidity. The Exchange Council welcomed
the product extension and approved the necessary changes to EEX’s rules and regulations.
The Exchange Council also discussed an extension of EEX’s Trade Registration Service, which will
allow two brokers to register the respective buy- or sell-side of a transaction individually. This so-called
co-brokerage solution ensures that Trade Registration on EEX between UK and EU trading participants
will remain possible without any regulatory cross-border limitations, even in the event of a no-deal
Brexit scenario. In addition, the possibility to register co-brokered transactions will support the further
growth of EEX’s client base outside Europe as brokers will be able to easier connect trading interest
from different geographic regions. Alongside other measures EEX and its clearing house European
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Commodity Clearing (ECC) already have taken, Co-Brokerage is another piece of service of EEX
Group to provide security in these uncertain times of the upcoming Brexit.

Furthermore, the Management Board of the Exchange informed the Exchange Council members on
the newly established “EEX Hydrogen Working Group”. Hydrogen provides the possibility to
decarbonise sectors where the use of electric energy is not the most efficient decarbonisation option.
It can be stored and transported in the majority of existing gas pipelines which are likely to become
otherwise redundant as the energy transition progresses. The EU commission as well as many
European countries have published dedicated hydrogen strategies with the aim to establish liquid and
clean hydrogen markets over the next ten years. While the market itself does not yet exist, regulatory
conditions and market design for hydrogen are now being established. In a workshop held in
November, EEX gathered over 120 participants from the energy sector with the aim of discussing the
potential hydrogen market design with the long-term goal to develop trading products, be it as a
physical commodity or guarantee of origin. The Exchange Council welcomed this initiative which
testifies to EEX’s role to develop new markets from the outset in close dialogue with market
participants.

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

11.12.2020

Börsenrat bestätigt die Einführung finanzieller
Gasfutures und Spark-Spreads an der EEX
Der Börsenrat der European Energy Exchange (EEX) hat am 3. Dezember 2020, unter Vorsitz von
Dr. Michael Redanz, Geschäftsführer der EWE Trading GmbH, die dritte und letzte Sitzung des Jahres
2020 abgehalten. Die Hauptthemen der Sitzung umfassten die Erweiterung der Erdgaskontrakte, die
Änderung des Regelwerks zur Trade-Registrierung in Vorbereitung auf den Brexit und die von der EEX
initiierte Arbeitsgruppe zum Thema Wasserstoff.

Im ersten Quartal 2021 wird die EEX Erdgasfutures mit finanzieller Abwicklung einführen. Die neuen
Futures werden für die Marktgebiete Niederlande (TTF), Österreich (CEGH) und Deutschland (NCG)
angeboten. Dabei wird die Bandbreite an Fälligkeiten die gesamte Kurve umfassen. Neben Monats-,
Quartals-, Halbjahres- und Jahresfälligkeiten wird die Börse auch Tages-, Wochenend- und
Wochenkontrakte einführen. Alle finanziellen Futures werden gegen den European Gas Spot Index
(EGSI®) der EEX abgerechnet. Die neuen Produkte erweitern die Handelsmöglichkeiten für die
Börsenteilnehmer und ermöglichen es der EEX zugleich, Spark-Spread-Kontrakte anzubieten, mit
denen Kunden die Preisdifferenz zwischen dem Strom- und dem Gasterminmarkt handeln können.
Der Börsenrat begrüßte den Ausbau der Produktpalette als wichtige Ergänzung, um die Liquidität im
Gasmarkt weiter zu steigern, und verabschiedete die notwendigen Änderungen des EEX Regelwerks.

Weiterhin erörterte der Börsenrat die Erweiterung des EEX Trade-Registrierungs-Service, der zwei
Brokern die Registrierung der jeweiligen Kauf- oder Verkaufsseite einer Transaktion individuell
gestattet. Diese sogenannte Co-Brokerage-Lösung stellt sicher, dass die Trade-Registrierung an der
EEX zwischen Handelsteilnehmern aus dem Vereinigten Königreich und der EU ohne regulatorische
grenzüberschreitende Beschränkungen selbst bei einem No-Deal-Brexit-Szenario möglich bleiben
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wird. Außerdem fördere die Möglichkeit zur Registrierung von Co-Brokerage-Transaktionen auch das
Wachstum des EEX-Kundennetzwerks außerhalb Europas, da die Broker Handelsinteressen aus
verschiedenen geografischen Regionen einfacher zusammenbringen können. Neben anderen bereits
von der EEX und ihrem Clearinghaus, der European Commodity Clearing (ECC), ergriffenen
Maßnahmen bildet die Co-Brokerage-Lösung einen weiteren Service, mit dem die EEX Group ihren
Kunden Sicherheit und Stabilität der Geschäftsbeziehungen vor einem bevorstehenden Brexit bietet.

Die Börsengeschäftsführung informierte zudem zur neugegründeten Arbeitsgruppe zum Thema
Wasserstoff. Wasserstoff bietet die Möglichkeit zur Dekarbonisierung von Sektoren, in denen der
Einsatz elektrischer Energie nicht die effizienteste Option bildet. Er kann in bestehenden Gasleitungen
gespeichert und transportiert werden, die wahrscheinlich andernfalls im Zuge des Energiewandels
überflüssig werden könnten. Die EU-Kommission sowie viele weitere europäische Länder haben
spezielle Wasserstoffstrategien mit dem Ziel der Errichtung liquider und sauberer Wasserstoffmärkte
in den nächsten zehn Jahren veröffentlicht. Auch wenn der Wasserstoffmarkt als solcher noch nicht
existiert, werden jetzt bereits die regulatorischen Rahmenbedingungen und das Marktdesign
erarbeitet. Die Arbeitsgruppe der EEX setzt hier an und bringt verschiedene Stakeholder – im ersten
Workshop im November waren es mehr als 120 Teilnehmer – zusammen. Ziel ist es, die Entwicklung
eines Marktdesign von Beginn an zu begleiten und langfristig Handelsprodukte für Wasserstoff – ob
als physische Handelsware oder als Herkunftsnachweis – zu entwickeln. Der Börsenrat begrüßte diese
Initiative, welche die Rolle der EEX bei der Entwicklung neuer Märkte in enger Abstimmung mit den
Marktteilnehmern bestätigt.
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
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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.
Kontakt:
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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