PRESSEMITTEILUNG
Leipzig, 11. April 2017

EEX führt Stromfutures für Deutschland ein
Produkt liefert langfristige Lösung im Falle einer Aufteilung der deutschösterreichischen Preiszone

Die European Energy Exchange (EEX) wird vor dem Hintergrund einer möglichen
Spaltung der deutsch-österreichischen Preiszone finanziell abgewickelte Stromfutures
für Deutschland einführen. Die neuen Produkte werden ab dem 25. April 2017 zum
Börsenhandel und zur Trade Registrierung zur Verfügung stehen und bieten zusätzliche Absicherungsmöglichkeiten zu den bestehenden Phelix-Futures. Das Produktangebot umfasst Grund- und Spitzenlastkontrakte mit Monats-, Quartals- und Jahresfälligkeiten. Die Abrechnung der deutschen Stromfutures erfolgt bis zu einem eventuellen
Inkrafttreten der Teilung gegen den deutsch-österreichischen Day-Ahead Auktionspreis. Im Falle einer Aufteilung der Preiszone würde der Future danach gegen einen
lokalen deutschen Day-Ahead Auktionspreis abgerechnet.
Peter Reitz, Vorstandsvorsitzender der EEX, erklärt: „Die aktuelle Diskussion über eine
mögliche Aufteilung der deutsch-österreichischen Preiszone hat zu gestiegener Unsicherheit im Markt geführt. Mit den zusätzlichen Terminprodukten für Deutschland neben der bestehenden Phelix-Produktpalette für die deutsch-österreichische Preiszone
folgen wir dem Bedürfnis unserer Kunden zur Absicherung gegen zukünftige Preisrisiken unabhängig von der endgültigen Entscheidung über die Gestaltung der Preiszone.
Nichtsdestotrotz sind wir der Ansicht, dass die Trennung ein Schritt in die falsche Richtung wäre. Stattdessen empfehlen wir dringend die weitere Integration der europäischen Strommärkte. Durch eine Aufspaltung der liquidesten europäischen Preiszone
erwarten wir einen Abfall der Liquidität und steigende Kosten für die Stromversorgung.
Aus diesem Grund werden wir uns aktiv an der weiteren Debatte zu diesem Thema beteiligen.”

Das Angebot für die deutsch-österreichische Preiszone (Phelix-Future) deckt aktuell
Tages-, Wochenend-, Wochen-, Monats- und Jahresfutures sowie Monats-, Quartalsund Jahres-Optionen für die Grundlastlieferung ab. Des Weiteren bietet die EEX Zu-
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gang zu Stromderivaten für Frankreich, Italien, Spanien, Belgien, die Niederlande, die
Schweiz, Griechenland, Rumänien, das Vereinigte Königreich sowie den nordischen
Markt. Im Sommer wird die EEX ihre Produktpalette am Strom-Terminmarkt um Kontrakte für Tschechien, die Slowakei, Polen, Ungarn und Rumänien, die aktuell an der
Power Exchange Central Europe (PXE) gelistet sind, erweitern.

Die European Energy Exchange (EEX) ist die führende europäische Energiebörse.
Sie entwickelt, betreibt und vernetzt sichere, liquide und transparente Märkte für Energie- und Commodity-Produkte. An der EEX werden Kontrakte auf Strom, Kohle und
Emissionsberechtigungen sowie Fracht- und Agrarprodukte gehandelt oder zum Clearing registriert. Zur EEX-Gruppe gehören weiterhin EPEX SPOT, Powernext, Cleartrade Exchange (CLTX), Gaspoint Nordic und Power Exchange Central Europe (PXE).
Clearing und Abwicklung der Handelsgeschäfte übernimmt das Clearinghaus European Commodity Clearing (ECC). Weitere Informationen: www.eex.com
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PRESS RELEASE
Leipzig, 11 April 2017

EEX to launch power futures for Germany
Product offers long-term solution for a potential split of the German-Austrian
price zone

The European Energy Exchange (EEX) will launch financially settled power futures for
Germany against the background of a possible split of the German-Austrian price
zone. The new products will be available for exchange trading and trade registration as
of 25 April 2017 and will provide additional trading and hedging opportunities compared to the existing Phelix Futures product suite. The product offering will comprise
base and peak contracts with a monthly, quarterly and yearly maturity. The new German power futures will be settled against the common German-Austrian Day-Ahead
auction price until the potential split and, in case it becomes effective, against a local
German Day-Ahead auction price thereafter.
Peter Reitz, Chief Executive Officer of EEX, explains: “The ongoing discussion about a
possible split of the German-Austrian price zone has led to increased uncertainty in the
market. By offering additional long-term contracts for the German price zone only,
alongside the existing Phelix product suite for the German-Austrian price zone, we follow the need of our customers to hedge against future price risks, regardless of the final price zone decision. Nevertheless, we strongly believe that such a decision would
be a step in the wrong direction. Instead, we urgently recommend the further integration of European power markets as a split of the most liquid European price zone is
likely to decrease liquidity and increase costs of power supply. Therefore, we will actively participate in the further debate on this topic.”

The offering for the German-Austrian price zone (Phelix-Future) currently covers Day,
Weekend, Week, Month, Quarter and Year Futures as well as Month, Quarter and
Year Baseload Options. Furthermore, power derivatives for France, Italy, Spain, Belgium, the Netherlands, Switzerland, Greece, Romania, the United Kingdom as well as
the Nordic market are available on the EEX platform. This summer, EEX will extend its
power derivatives product range with contracts for the Czech Republic, Slovakia, Po-
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land, Hungary and Romania which are currently listed on Power Exchange Central Europe (PXE).
The European Energy Exchange (EEX) is the leading energy exchange in Europe. It
develops, operates and connects secure, liquid and transparent markets for energy
and commodity products. At EEX, contracts on Power, Coal and Emission Allowances
as well as Freight and Agricultural Products are traded or registered for clearing.
Alongside EEX, EPEX SPOT, Powernext, Cleartrade Exchange (CLTX), Gaspoint
Nordic and Power Exchange Central Europe (PXE) are also part of EEX Group. Clearing and settlement of trading transactions are provided by the clearing house European
Commodity Clearing (ECC). More information: www.eex.com
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