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EEX and ECC react on agreement on EU wide 

Market Correction Mechanism 

Yesterday's meeting of the Energy Ministers brought forward a political agreement on the so-called 

Market Correction Mechanism, which will enact a framework for a price cap for gas derivatives. The 

mechanism is expected to apply as of 15 February 2023. For more information please consider the 

Councils press release of 19 December 2022. 

 

EEX has consistently voiced its concerns about the mechanism and continues to be concerned about 

the implications of such a price cap on the markets. This information is subject to final wording of the 

regulation which we will analyse as soon as it is published.  

 

Impact on Trading and Trade Registration at EEX Regulated Market  

Upon activation of the price cap, EEX will no longer be in the position to allow for order entry or trade 

execution for affected contracts, except in certain exception cases. Trading participants shall not 

enter orders exceeding the imposed price cap. Any exceeding orders (and trades) will be cancelled.  

 

Impact on Settlement Price Procedure of EEX 

The EEX Settlement Pricing Procedure applies without changes. This means that settlement prices 

will continue to reflect the fair market value.  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/19/council-agrees-on-temporary-mechanism-to-limit-excessive-gas-prices/
https://www.eex.com/fileadmin/EEX/Downloads/Trading/Specifications/Settlement_Price_Procedure/20221205_Settlement_Pricing_Procedures_v_5.18_EN.pdf
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Impact on Clearing & Settlement at ECC AG 

The proposed market correction mechanism is a significant intervention in the transparent and 

reliable price formation procedure of trading venues and might have impact in the way CCPs 

calculate their margin requirements or perform their default management.  

 

Further information 

Further information will be provided by EEX and ECC in due course. Concrete questions will not be 

answered individually but via the established Q&A on the EEX and ECC Website. 

 

 

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, Natural Gas and Emission Allowances as well as Freight and Agricultural 

Products. EEX also provides registry services as well as auctions for Guarantees of Origin, on behalf 

of the French State. https://www.eex.com 

 

European Commodity Clearing (ECC) is a central clearing house which specialises in energy and 

commodity products. ECC assumes the counterparty risk and guarantees the physical and financial 

settlement of transactions, providing security and cross-margining benefits for its customers. As part 

of EEX Group, ECC provides clearing services for EEX, EEX Asia and EPEX SPOT and for the 

partner exchanges HUPX, HUDEX, NOREXECO, SEEPEX and SEMOpx. For more information, 

please visit www.ecc.de. 
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Pressemitteilung                               20.12.2022 

 
 
EEX und ECC reagieren auf Einführung eines EU-
weiten Mechanismus zur Preisbegrenzung 
 

Der gestrige Gipfel der EU-Energieminister ergab eine politische Einigung auf einen sogenannten 

Marktanpassungsmechanismus (Market Correction Mechanism), der die Rahmenbedingungen für 

eine Deckelung der Preise für bestimmte Gastermingeschäfte schafft. Dieser Mechanismus wird 

voraussichtlich zum 15. Februar 2023 in Kraft treten. Weitere Informationen erhalten Sie in der 

Pressemitteilung des Europäischen Rats vom 19. Dezember 2022. 

 

Die EEX hat immer wieder ihre Bedenken gegen diesen Mechanismus geäußert und ist weiterhin 

besorgt über die Auswirkungen einer solchen Preisobergrenze auf die Märkte. Die folgenden 

Angaben erfolgen vorbehaltlich dem endgültigen Wortlaut der Verordnung, den wir auswerten, 

sobald er vorliegt. 

 

Auswirkungen auf den Handel und Trade Registration am regulierten Markt der EEX 

Mit der Aktivierung der Preisobergrenze wird die EEX nicht mehr, die Eingabe von Aufträgen durch 

Orderbuchhandel oder Trade Registration für die betroffenen Kontrakte gestatten, außer in 

bestimmten Ausnahmefällen. Die Handelsteilnehmer dürfen keine Aufträge eingeben, die die 

auferlegte Preisobergrenze überschreiten. Alle darüber hinausgehenden Aufträge (und 

Geschäftsabschlüsse) werden gelöscht. 

 

Auswirkungen auf das Verfahren zur Feststellung von Settlementpreisen der EEX  

Das Verfahren zur Feststellung von Settlementpreisen der EEX wird ohne Anpassungen weiter 

angewendet. Das bedeutet, dass Settlementpreise weiterhin den fairen Marktwert widerspiegeln 

werden. 

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2022/12/19/council-agrees-on-temporary-mechanism-to-limit-excessive-gas-prices/
https://www.eex.com/en/search?q=Settlement+Price+Procedure
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Auswirkungen auf Clearing & Abwicklung durch die ECC AG 

Der vorgeschlagene Marktkorrekturmechanismus stellt einen erheblichen Eingriff in das transparente 

und zuverlässige Preisbildungsverfahren von Handelsplätzen dar und kann Auswirkungen auf die Art 

und Weise haben, wie die CCPs ihre Marginanforderungen berechnen oder ihr Defaultmanagement 

durchführen. 

 

Weitere Informationen 

Weitere Information werden zeitnah durch EEX und ECC zur Verfügung gestellt. Konkrete 

Nachfragen werden nicht individuell beantwortet, sondern in einem Fragen- und Antwortenkatalog 

(Q&A Section) auf den Websiten von EEX und ECC. 

 

 

Die European Energy Exchange (EEX) ist die führende Energiebörse, die weltweit sichere, liquide 

und transparente Märkte für Energie- und Rohstoffprodukte entwickelt, betreibt und vernetzt. Als Teil 

der EEX Group, einer auf internationale Commodity-Märkte spezialisierten Unternehmensgruppe, 

bietet die EEX Kontrakte auf Strom, Erdgas und Emissionsberechtigungen sowie Fracht- und 

Agrarprodukte an. Zusätzlich stellt die EEX Registerdienstleistungen zur Verfügung und führt 

Auktionen für Herkunftsnachweise im Auftrag des französischen Staates durch. 

https://www.eex.com 

 

Die European Commodity Clearing (ECC) ist ein zentrales Clearinghaus, welches auf Energie- und 

Commodity-Produkte spezialisiert ist. Die ECC übernimmt das Kontrahentenrisiko und garantiert die 

physische und finanzielle Abwicklung von Geschäften, womit sie ihren Kunden Sicherheit und Cross-

Margining-Vorteile bietet. Als Teil der EEX Group erbringt die ECC Clearingdienstleistungen für die 

EEX, die EEX Asia und die EPEX SPOT sowie für die weiteren Partnerbörsen HUPX, HUDEX, 

NOREXECO, SEEPEX und SEMOpx. Mehr Informationen: www.ecc.de 
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