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EEX erzielt Rekord "Hattrick" am Terminmarkt für 

Milchprodukte 

 

Am Mittwoch, den 4. März 2020, erreichte die European Energy Exchange (EEX) einen neuen 

Rekordtag mit einem Warenvolumen von insgesamt 5.475 Tonnen (entspricht 1.095 Kontrakten), die 

am Terminmarkt für Milchprodukte gehandelt wurden. Das ist das erste Mal, dass die Schwelle von 

1.000 Kontrakten pro Tag überschritten wurde, seit der Einführung von börslichen 

Risikomanagement-Instrumente für den europäischen Markt in 2010. Tagesrekorde, sowohl an den 

Terminmärkten für Butter als auch für Magermilchpulver, trugen zu diesem Ergebnis bei. 

 

Am 4. März wurde in den Butter-Futures ein Volumen von 2.165 Tonnen Warenäquivalent umgesetzt 

(vorheriger Rekord: 2.090 Tonnen am 20. Dezember 2017). Die Magermilchpulver-Futures erreichten 

mit 3.310 Tonnen Warenäquivalent ebenfalls einen neuen Rekord (nach 3.000 Tonnen am 5. 

November 2018).  

 

Die EEX bietet seit 2015 den Handel mit Futures auf Agrarprodukte an. Ihr Angebot umfasst 

finanziell abgewickelte Terminkontrakte auf Milchprodukte (Butter, Flüssigmilch, Magermilchpulver 

und Molkenpulver) sowie europäische Veredelungskartoffeln. Diese Produkte sind sowohl für den 

Orderbuchhandel als auch für Trade Registration verfügbar.  
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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 international Commodity-Märkte spezialisierten Unternehmens-

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

Agrarprodukte an. Weiterhin bietet die EEX auch Registrierungsdienste für weiße Zertifikate, 

Kapazitätszertifikate und Herkunftsnachweise im Auftrag des französischen Staates sowie Auktionen 

für Herkunftsnachweise an. 
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EEX achieves “hat-trick” of daily trading records in 

Dairy Futures 

 

On Wednesday, 4th March 2020, the European Energy Exchange (EEX) achieved a record day in its 

Dairy segment with a total of 5,475 tonnes of goods equivalent being traded in EEX dairy futures (1,095 

contracts). This is the first time the 1,000-contracts-a-day level has ever been exceeded in Europe 

since the launch of on-exchange dairy price risk management instruments back in 2010. New record 

daily highs on the futures markets for butter and skimmed milk powder futures contributed to this 

performance.  

 

On the day a volume of 2,165 tonnes of goods equivalent was traded in butter futures (previous record: 

2,090 tonnes traded on 20th December 2017), while in skimmed milk powder futures, a volume of 3,310 

tonnes of goods equivalent was traded, beating the previous record of 3,000 tonnes traded on 5th  

November 2018.  

 

EEX has offered trading in futures on agricultural products since 2015. Its offering comprises financially 

settled derivatives contracts on dairy products (butter, liquid milk, skimmed milk powder and whey 

powder) and European processing potatoes. These products are available for order book trading and 

trade registration.  
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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, Natural Gas and Emission Allowances as well as Freight and Agricultural Products. EEX 

also provides registry services for White Certificates, Capacity Certificates and Guarantees of Origin 

on behalf of the French State, as well as Auctions for Guarantees of Origin.  
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