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PRESSEMITTEILUNG
Leipzig, 7. Juni 2017

EEX-Börsenrat beschließt Gewichtung des
Phelix DE/AT-Index

Heute fand in Leipzig die Börsenratssitzung der European Energy Exchange (EEX)

unter dem Vorsitz von Dr. Michael Redanz, Vorsitzender der Geschäftsführung von

EWE Trading, statt. Das Hauptthema der Sitzung war die drohende Aufspaltung der

gemeinsamen Preiszone Deutschland/Österreich und damit verbunden die Frage, wie

der Index des Phelix-Future für das Marktgebiet Deutschland/Österreich nach der

Aufspaltung der gemeinsamen Gebotszone berechnet werden soll.

Die Börsengeschäftsführung empfiehlt den Phelix-DE/AT-Index ab dem Zeitpunkt der

Einführung von Engpassmanagement an der deutsch-österreichischen Grenze als

gewichteten Mittelwert der von EPEX SPOT festgestellten Day-Ahead-

Einzelstundenpreise für Deutschland und Österreich zu ermitteln. Die Gewichtung soll

dabei im Verhältnis Deutschland:Österreich entsprechend 9:1 erfolgen. „Dies

berücksichtigt das Verhältnis von jährlich durchschnittlicher Erzeugung und Verbrauch

in den beiden nationalen Märkten Deutschland und Österreich und stellt damit eine

solide Grundlage für die Indexberechnung dar“, kommentiert Börsengeschäftsführer

Dr. Tobias Paulun.

Der Börsenrat stimmt dieser Berechnungsmethode zu, da sie den Anforderungen der

Handelsteilnehmer nach einem transparenten und nachvollziehbaren Index am besten

entspricht. Dementsprechend wird diese Berechnungsmethodik in die bestehenden

Kontraktspezifikationen aufgenommen. Die Börsengeschäftsführung hat zudem die

Möglichkeit, die Berechnungsmethodik einer jährlichen Bewertung zu unterziehen und

nach einem entsprechenden Beschluss des Börsenrats anzupassen. Erstmals erfolgt

die Überprüfung der Gewichtungsfaktoren im Juni 2020 für Kontrakte mit Lieferung ab

2021, um Handelsteilnehmern ausreichend Planungssicherheit für langfristige

Positionen zu geben.
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Die EEX und der Börsenrat setzen sich seit Jahren intensiv für den Erhalt der

etablierten und liquiden deutsch-österreichischen Preiszone ein, die eine

Schlüsselrolle für den europäischen Strommarkt innehat. Vor diesem Hintergrund

bedauert der Börsenrat ausdrücklich, angesichts der regulatorischen Entwicklungen

die heutigen Entscheidungen treffen zu müssen, um die Zukunft des Strom-

Terminmarktes zu sichern.

Nachdem die Bundesnetzagentur am 28. Oktober 2016 die deutschen

Übertragungsnetzbetreiber aufgefordert hatte, Engpassmanagement an der deutsch-

österreichischen Grenze vorzubereiten, rechnen zunehmend mehr Handelsteilnehmer

damit, dass es zu einer Aufteilung des deutsch-österreichischen Marktgebiets kommt.

Infolgedessen ist im Markt Verunsicherung und Zurückhaltung im Handel mit

langfristigen Kontrakten sowie steigender Bedarf an separaten Produkten für die

nationalen Marktgebiete Deutschland und Österreich zu beobachten. Vor diesem

Hintergrund und nach Rücksprache mit den Handelsteilnehmern hat die EEX daher

zusätzlich zur bestehenden Phelix-Produktpalette für die deutsch-österreichische

Preiszone Terminprodukte für Deutschland (Phelix-DE-Futures) eingeführt. Diese

werden Ende Juni um österreichische Strom-Futures (Phelix-AT-Futures) sowie

weitere Fälligkeiten für Phelix-DE-Futures und Optionen ergänzt. Die Entscheidung der

EEX, diese Produkte einzuführen, wird nicht zuletzt dadurch bestätigt, dass die

Bundesnetzagentur zusammen mit E-Control am 15. Mai mitgeteilt hat, ein

Engpassmanagement an der deutsch-österreichischen Grenze zum 1. Oktober 2018

einzuführen.

Die heutige Entscheidung des Börsenrats zur Berechnung des Phelix-DE/AT-Index

nach einem Preiszonensplit gibt zudem Sicherheit für bestehende und neu zu

eröffnende, langfristige Positionen in Phelix DE/AT-Futures.
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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.

Kontakt:

European Energy Exchange AG
Public Relations
Tel.: +49 341 21 56 – 300 (Leipzig)
Phone: +44 20 7862 7568 (London)
E-Mail: presse@eex.com
www.eex.com
Augustusplatz 9 | 04109 Leipzig (Deutschland)
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PRESS RELEASE
Leipzig, 7 June 2017

EEX Exchange Council determines
weighting of the Phelix DE/AT-Index

Today, the Exchange Council of the European Energy Exchange (EEX) held its

meeting in Leipzig chaired by Dr Michael Redanz, Managing Director of EWE Trading

GmbH. The main subject of the meeting constituted the impending split of the common

German Austrian price zone related to the question of how the index of the Phelix

Future for the market area Germany/Austria should be determined after the price zone

split.

Regarding the introduction of congestion management at the German/Austrian border

the Management Board of the Exchange recommends to calculate the Phelix-DE/AT-

Index as a weighted average of the hourly day-ahead prices for Germany and Austria

determined by EPEX SPOT. The weighting ratio of Germany to Austria shall be set at

9:1. “This proportion takes into account the ratio of the yearly average production and

consumption in the national markets Germany and Austria and thus provides a solid

basis for the index calculation”, comments Managing Director Exchange Dr Tobias

Paulun.

The Exchange Council approved the proposal as the most appropriate method to meet

the requirements posed by trading participants to provide a transparent and

comprehensible index. This methodology will be included in the corresponding contract

specifications. In addition, the Management Board of the Exchange has the option to

review the methodology annually and adjusting it, if necessary, in accordance with a

corresponding resolution from the Exchange Council. The weighting factor will be

reviewed for the first time in June 2020 for contracts with delivery from 2021 onwards

to provide trading participants sufficient planning security for long-term positions.

For years EEX and the Exchange Council have intensively been advocating to

maintain the established and liquid German-Austrian price zone which plays a key role

in the European power wholesale market. Against this background the Exchange
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Council strongly regrets today’s decision based on the current regulatory development

which needed to be taken to secure the future of the power derivatives market.

After the Federal Network Agency had requested the German transmission system

operators on 28 October 2016 to prepare a congestion management on the German-

Austrian border, expectation in the market grew that there would be a price zone split.

This resulted in uncertainty and strong reluctance to trade long-term contracts and a

demand for separate national German and Austrian products. Against this background

and after consultation with the trading participants, EEX introduced new derivatives

products for Germany (Phelix-DE-Futures) in addition to the existing Phelix product

range for the German-Austrian price zone. Furthermore, the exchange will add

Austrian Power Futures (Phelix-AT-Futures) and further maturities for Phelix-DE-

Futures and options at the end of June. EEX’s decision to introduce these products is

confirmed not least by the fact that the Federal Network Agency and E-Control

announced the introduction of a congestion management on the German-Austrian

border on 15th May 2017, to become effective on 1st October 2018.

Today's decision by the Exchange Council on the calculation of the Phelix DE/AT Index

after a price split provides assurance for existing and newly opened long-term positions

in Phelix DE / AT futures.
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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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