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PRESSEMITTEILUNG
Leipzig, 16. Mai 2017

EEX führt Stromfutures für Österreich ein
und ergänzt Phelix-DE-Produktpalette

Vor dem Hintergrund der geplanten Aufteilung der deutsch-österreichischen Preiszone

wird die European Energy Exchange (EEX) finanziell abgewickelte Stromfutures für

Österreich einführen. Die neuen Produkte werden am 26. Juni 2017 gestartet und um-

fassen Grund- und Spitzenlastkontrakte mit einer monatlichen, vierteljährlichen und

jährlichen Fälligkeit. Damit folgt die EEX der Nachfrage von Marktteilnehmern nach ei-

nem zusätzlichen Produkt, das es den Börsenteilnehmern ermöglicht, sich auch gegen

Preisänderungen im österreichischen Markt abzusichern.

Nach Konsultation mit den Marktteilnehmern wird die EEX zudem die Phelix-DE Pro-

duktpalette ausbauen: Am 26. Juni werden zusätzliche kurzfristige Fälligkeiten (Tages-

und Wochenfutures) für die Grund- und Spitzenlastlieferung eingeführt und die Phelix-

DE-Futures werden mit monatlichen, quartalsweisen und jährlichen Fälligkeiten für

Grund- und Spitzenlast zusätzlich als non-MTF-Produkt gelistet. Darüber hinaus wird

die EEX ab dem 28. Juni auch Optionen für die deutschen Phelix-DE-Futures zur Ver-

fügung stellen.

„Unsere Entscheidung, österreichische Stromfutures zu starten und die Phelix DE-

Futures zu erweitern, folgt der Nachfrage unserer Marktteilnehmer", erklärt Peter Reitz,

CEO der EEX. "Die neuen Produkte resultieren aus der geplanten Aufteilung der be-

stehenden deutsch/österreichischen Preiszone, einer Initiative, die aus unserer Sicht

weiterhin ein Schritt in die falsche Richtung ist. Nichtsdestotrotz ist es zum jetzigen

Zeitpunkt wichtig, den Marktteilnehmern Lösungen im Hinblick auf die Preiszonenspal-

tung zu bieten. Dies gilt gerade auch vor dem Hintergrund, dass sich die Bundesnetz-

agentur und E-Control auf einen Rahmen für das Engpassmanagement an der

deutsch-österreichischen Grenze verständigt haben."
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Die neuen Phelix-DE und Phelix-AT Futures werden zunächst gegen den existieren-

den deutsch-österreichischen Day-Ahead-Auktionspreis abgewickelt. Nach Inkrafttre-

ten der Spaltung werden die Phelix-DE Futures gegen einen deutschen Day-Ahead

Auktionspreis abgewickelt und die Phelix-AT Futures werden gegen einen österreichi-

schen Day-Ahead Auktionspreis abgewickelt.

Am 25. April 2017 startete die EEX den Handel mit ausschließlich deutschen Stromfu-

tures (Phelix-DE-Futures). Bis einschließlich 15. Mai wurde in den neuen Produkten

ein Volumen von 4.086.900 MWh gehandelt, während im selben Zeitraum 95.613.294

MWh in den bestehenden Phelix DE / AT-Futures gehandelt wurde.

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 Emis-

sionsberechtigungen sowie Fracht- und Agrarprodukte gehandelt oder zum Clearing

registriert. Zur EEX-Gruppe gehören weiterhin EPEX SPOT, Powernext, Cleartrade

Exchange (CLTX), Gaspoint Nordic, Power Exchange Central Europe (PXE) und No-

dal Exchange. Clearing und Abwicklung der Handelsgeschäfte übernimmt das Clea-

ringhaus European Commodity Clearing (ECC) und in den Vereinigten Staaten Nodal

Clear. Die EEX ist  Mitglied der Gruppe Deutsche Börse. Weitere Informationen unter:

www.eex.com

Kontakt:

EEX Public Relations

Tel.: +49 341 21 56 – 300 (Leipzig)
Tel.: +44 20 7862 7568 (London)
E-Mail: presse@eex.com
www.eex.com
Augustusplatz 9 | 04109 Leipzig (Germany)
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PRESS RELEASE
Leipzig, 16 May 2017

EEX to launch Austrian Power Future and
extend Phelix-DE Future products

In response to the planned split of the German-Austrian price zone, the European En-

ergy Exchange (EEX) will launch a financially settled power future for the Austrian

market area. Scheduled to launch on 26 June 2017, the new products will comprise

base and peak contracts with a monthly, quarterly and yearly maturity. With the intro-

duction, EEX provides an additional product suite that allows exchange members to

hedge against prices changes in the domestic Austrian market.

After consultation with market participants, EEX will also extend the Phelix-DE product

suite with further products. On 26 June, day and week contracts for base and peak

power delivery will be added to the product portfolio. On this day EEX will also list Phe-

lix-DE products on the non-MTF trading venue, covering monthly, quarterly and yearly

maturities (baseload and peakload). In addition, options on the German Phelix-DE fu-

ture will be made available as of 28 June.

“Our decision to launch Austrian power futures and to extend the Phelix DE-Futures

follows the request from our market participants”, says Peter Reitz, Chief Executive

Officer of EEX. “These new products have been created as a direct result of the

planned split of the current German-Austrian price zone, an initiative that we still think

is a step in the wrong direction. However, at this stage it’s essential for us to provide

solutions and to support the market participants in view of the fact that the Federal

Network Agency and E-Control have agreed on a framework for congestion manage-

ment at the German-Austrian border.”

The new Phelix-DE & Phelix-AT Futures will be settled against the common German-

Austrian Day-Ahead auction price until the split becomes effective. Thereafter the

Phelix-DE Futures will be settled against a German Day-Ahead auction price and the

Phelix-AT Futures will be settled against an Austrian Day-Ahead auction price.
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EEX has introduced Phelix-DE Futures on 25 April 2017. Until 15 May, a volume of

4,086,900 MWh has been traded while 95,613,294 MWh have been traded in the exist-

ing Phelix DE/AT Future in the same period.

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, Power Exchange Central Europe (PXE) and Nodal Exchange are also part of

EEX Group. Clearing and settlement of trading transactions are provided by the clear-

ing house European Commodity Clearing (ECC) and by Nodal Clear in the United

States. EEX is part of Deutsche Börse Group. More information: www.eex.com

Contact:

EEX Public Relations

Phone: +49 341 21 56 – 300 (Leipzig)
Phone: +44 20 7862 7568 (London)
E-Mail: presse@eex.com
www.eex.com
Augustusplatz 9 | 04109 Leipzig (Germany)


