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EEX führt neue Terminprodukte für Strom, Fracht
und Emissionsrechte ein
Die European Energy Exchange (EEX) erweitert am 3. Juni 2019 ihr Produktangebot am Terminmarkt um neue Strom-Futures, Fracht-Futures und -Optionen sowie weitere Fälligkeiten in Optionen
auf EUA-Futures. Das Clearing und die Abwicklung der neuen Produkte und Fälligkeiten übernimmt
die European Commodity Clearing (ECC).
Am Strom-Terminmarkt erweitert die EEX ihr Angebot um Futures für Mittel- und Südosteuropa auf
nunmehr 20 Marktgebiete. Für den slowenischen Markt wird die EEX finanziell abgerechnete Futures
für die Grundlast- und Spitzenlastlieferung Strom mit wöchentlicher, monatlicher, vierteljährlicher und
jährlicher Fälligkeit einführen. Darüber hinaus wird die EEX finanziell erfüllte Strom-Futures für
Bulgarien und Serbien für die Grundlastlieferung mit denselben Fälligkeiten anbieten.
Die EEX baut zudem das Portfolio für Frachtprodukte weiter aus, indem sie Handysize 7TC Futures
und Panamax 5TC Futures sowie die entsprechenden Optionen hinzufügt. Dieser Schritt spiegelt die
aktuellen Marktveränderungen im physischen Frachtmarkt wider. Die neuen Kontrakte werden an
EEX und EEX Asia, der asiatischen Börse der EEX Group, handelbar sein.
Darüber hinaus erweitert die EEX die bestehenden Optionen auf EUA-Futures um zusätzliche
Monats- und Quartalsfälligkeiten.
„Die Einführung der neuen Produkte und Fälligkeiten verdeutlicht die Entwicklung der EEX als
globable Commodity-Börse“ sagt Dr. Tobias Paulun, Chief Strategy Officer der EEX. „Wir arbeiten
kontinuierlich daran, nicht nur unsere Präsenz in Europa, Asien und Nordamerika auszubauen,
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sondern auch unsere bestehenden Produkte weiterzuentwickeln, um die Bedürfnisse unserer
Kunden optimal zu erfüllen.“
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 internationale Commodity-Märkte spezialisierten
Unternehmensgruppe, bietet die EEX Kontrakte auf Strom und Emissionsberechtigungen sowie
Fracht- und Agrarprodukte an. Die EEX gehört zur Gruppe Deutsche Börse.
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EEX to introduce new suite of commodity products
in power, freight and emissions derivatives
On 3 June 2019, the European Energy Exchange (EEX) will expand its product range on the
derivatives market with new power futures, freight futures and options as well as further maturities in
emissions options. Clearing and settlement of the new products and maturities will be carried out by
European Commodity Clearing (ECC).
The listing of the new power futures extends the pan-European offering of EEX to the emerging
power markets in Central and South Eastern Europe, thereby extending its range to 20 market areas
throughout Europe. The product offering will include cash-settled power futures for Slovenia covering
base and peak load products with weekly, monthly, quarterly and yearly expiries. Furthermore, cashsettled Bulgarian and Serbian base load products with the same expiries will be launched.
EEX will further enhance the product portfolio in freight by adding both Handysize 7TC Futures and
Panamax 5TC Futures as well as the respective option. This step reflects current market changes in
the underlying physical freight market. The new contracts will be launched at EEX and EEX Asia, the
Asian exchange arm of EEX Group.
In addition, the existing options on EUA futures will be extended by additional monthly and quarterly
expiries.
"The introduction of these new products and maturities reflects the development of EEX as part of a
global commodity exchange group", says Dr Tobias Paulun, Chief Strategy Officer of EEX. “We are
constantly striving not only to expand our presence in Europe, Asia and North America, but also to
develop our existing products and services further in order to best serve the needs of our clients.”
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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 and Emission Allowances as well as Freight and Agricultural Products. EEX is
part of Deutsche Börse Group.
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