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EEX successfully launches new Financial Gas
Futures
A strong start for the new “EGSI” Futures, paving the way for further
liquidity in Gas Derivatives
The European Energy Exchange (EEX) has successfully launched new Financial Gas Futures
contracts which are cash-settled against the European Gas Spot Index (EGSI). Since launching on
Monday 28 June, when EEX registered a volume of 41 GWh, the new Financial Gas Futures have
seen strong interest across the European markets, attracting players from the traditional Gas trading
community and financial companies.

The EGSI Financial Gas Futures are listed on the Dutch (TTF), Austrian (CEGH) and German (NCG
– which will be replaced by THE in October 2021) market areas, where EEX is the leading venue for
gas spot trading, holding a market share of more than two thirds of the traded volume.

Additionally, the new contracts enable EEX customers to trade the price differential between the new
Gas Futures and existing Power Futures via Spark Spreads.
Steffen Köhler, Chief Operating Officer of EEX, comments “The launch of our new Financial Gas
Futures marks a significant strategic milestone for our Gas derivatives business. These new
contracts allow EEX customers to participate on the liquid and volatile gas markets without any risk of
physical delivery. Furthermore, customers will also benefit from a range of cross-margining effects as
well as guaranteed execution of products settled against the most credible and transparent gas price
index in Europe.”
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The new EGSI Financial Gas Futures are available for trading via orderbook and trade registration on
all EEX exchange days during the regular trading hours from 8:00 to 18:00 pm CET.

About EEX
The European Energy Exchange (EEX) is the leading energy exchange which develops, operates
and connects secure, liquid and transparent markets for energy and commodity products around the
globe. As part of EEX Group, a group of companies serving international commodity markets, it 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. More information: www.eex.com
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Pressemitteilung

01.07.2021

EEX führt erfolgreich finanzielle Gasfutures ein
Start der neuen „EGSI“-Futures ebnet den Weg zu mehr Liquidität am
Gas-Terminmarkt
Die European Energy Exchange (EEX) hat erfolgreich neue finanziell abgerechnete Erdgasfutures
eingeführt, die gegen den European Gas Spot Index (EGSI) abgerechnet werden. Gestartet am 28.
Juni verzeichnete die EEX ein großes Interesse sowohl von Teilnehmern aus dem traditionellen
Gashandel als auch aus dem Finanzbereich. Am ersten Handelstag registrierte sie ein Volumen von
41 GWh.
Die finanziellen „EGSI“ Gasfutures sind für das niederländische (TTF) und österreichische (CEGH)
Marktgebiet verfügbar sowie auch für das deutsche NCG-Marktgebiet, das ab Oktober 2021 durch
THE ersetzt wird. Die EEX ist bereits die führende Spotbörse in diesen Marktgebieten und hält mehr
als zwei Drittel des Marktanteils am gehandelten Volumen.

Die neuen Produkte ermöglichen es den Handelsteilnehmern zudem die Preisdifferenz zwischen den
neuen Gasfutures sowie den bereits bestehenden Stromfutures via Sparks Spreads zu handeln.
Steffen Köhler, Chief Operating Officer der EEX, kommentiert: „Mit dem Start der neuen finanziellen
Gas-Futures haben wir einen wichtigen strategischen Meilenstein für unser Gastermingeschäft
erreicht. Die neuen Kontrakte erlauben unseren Kunden die Teilnahme an einem liquiden und
volatilen Gasmarkt ohne das Risiko der physischen Lieferung. Zudem profitieren sie von CrossMargining-Effekten sowie einer garantierten Preis-und Abführungsgarantie mit Produkten, die gegen
den liquidisten und transparentesten Gaspreisindex in Europa abgerechnet werden.“
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Die neuen finanziellen „EGSI“-Futures sind verfügbar für den Orderbuch-Handel sowie als Trade
Registration an allen EEX-Börsentagen während der regulären Handelszeiten von 8 bis 18 Uhr.

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/de/
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