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Press Release                                 28/03/2023 
 
 
Exchange Council endorses EEX’s approach 

regarding gas price cap 

 

Exchange Council release: Madrid, 28. March 2023 

 

The Exchange Council of the European Energy Exchange (EEX) held its first meeting of this year on 

March 23, 2023, chaired by Dr. Bernhard Walter, Head of Market Design and Regulation of EnBW 

AG. Key topics of the meeting included measures taken by EEX regarding the gas price cap, the 

expansion of product offering in the freight segment, access of the clearing house to EUA auctions, 

as well as implications of high-frequency trading on the exchange. 

 

The Exchange Council had an overall discussion on the recent proposals on the reform of the EU 

electricity market design. In addition, a specific focus was put on the so-called Market Correction 

Mechanism (MCM) which, as a result of the energy price crisis, the EU energy ministers reached a 

political agreement on at the end of 2022. The mechanism, that could trigger a temporary gas price 

cap, is applied on wholesale prices for exchange-traded natural gas futures in the Dutch TTF market 

as soon as front-month contract prices for TTF exceed LNG prices by 35 euros and in total 180 euros 

per MWh on three consecutive working days.  

 

The Exchange Council expressly welcomed the commitment and the intensity with which the 

exchange complied with the decision of the European Commission, also supporting that market 

participants in applying the respective provisions.  

 

It also welcomed that EEX, through its OTF ("Organised Trading Facility") and its Trade Registration 

on the regulated exchange, provides reinsurance, in particular for risk management, enabling the 

mitigation of major unintended consequences of the MCM. 
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While trading in power and gas transactions on EEX’s OTF market has been available for market 

participants for years, legal and organizational prerequisites have now been created to enable all 

participants of EEX gas markets to also have access to the OTF, which is operated in addition to the 

regulated market. The Exchange Council supported the commitment of EEX and the parallel listing of 

TTF products on the OTF. The OTF solution ensures that market participants are able to close their 

TTF positions at any time in the future and that clearing participants in particular will continue to have 

the possibility to manage positions without being exposed to increased risks. 

 

The Exchange Council also discussed the expansion of product offering for the freight market. Since 

the beginning of this year, EEX has recorded increasing volumes in this sector, especially in Freight 

Options. To ensure wider trading opportunities for participants, EEX will extend maturities from 36 to 

72 consecutive months for options most in demand. The new maturities will apply to the following 

products: EEX Baltic Capesize 5TC Freight Options, EEX Baltic Panamax 4TC Freight Options, EEX 

Baltic Panamax 5TC Freight Options and EEX Baltic Supramax 10TC Freight Options. 

 

Furthermore, the Exchange Council amended the exchange's rules and regulations to allow 

European Commodity Clearing (ECC) access to the secondary market auction of emission rights. As 

part of its default management process, the clearing house is also admitted as a trading participant 

on EEX in order to conclude close-out transactions or transactions for the liquidation of collateral, if 

necessary. In addition to cash and securities, ECC also accepts the deposit of EU emission 

allowances (EUA) as collateral. Access to the secondary market auctions gives ECC the opportunity 

to liquidate larger quantities of deposited EUAs in a market-friendly manner, if required. 

 

The Management Board of the Exchange also informed members of the Exchange Council about 

updates in technical connections, affecting automated high-frequency trading. In March 2023, EEX 

introduced a so-called "Co-Location Service" which considerably increases the processing speed of 

orders by reducing transmission distances between servers of trading participants and the exchange 

system. The expansion enables high frequency trading on EEX and so-called "Enhanced Trading 

Interface" high-frequency sessions (ETI HF sessions) have also been introduced. These are 

designed for market participants who require very fast transmission of data with the lowest possible 

time delay. The Exchange Council discussed the development intensively and welcomed the 

proposal of the Management Board of the Exchange to set up a dedicated technical working 
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committee to address current and further technical developments in exchange trading, and to advise 

both the Exchange and the Exchange Council. 

 

The Exchange Council of EEX is an official body of the exchange under the German Exchange Act. 

This committee consists of up to 24 members who are elected from among the trading participants in 

four voting groups in order to represent the various interests and businesses appropriately. The tasks 

of the Exchange Council include the decision on the rules and regulations of the exchange and their 

amendments. The Exchange Council is also responsible for the supervision of the Management 

Board of the Exchange and the appointment of the Head of the Market Surveillance. 

 

 

Contact: 

EEX Public Relations  

T +49 341 2156-300 

presse@eex.com | www.eex.com  

mailto:presse@eex.com
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Pressemitteilung     28.03.2023 
 
 
Börsenrat befürwortet EEX-Lösungen zur 

Gaspreisobergrenze 

 

Mitteilung des Börsenrats: Madrid, 28. März 2023 

 

Der Börsenrat der European Energy Exchange (EEX) traf sich am 23. März 2023 zur ersten Sitzung 

in diesem Jahr unter dem Vorsitz von Dr. Bernhard Walter, Leiter Marktdesign und Regulierung der 

EnBW AG. Die Themen der Sitzung waren die Maßnahmen der EEX im Hinblick auf den 

Gaspreisdeckel, die Erweiterung von Frachtprodukten, der Zugang des Clearinghauses auf EUA-

Auktionen sowie die Auswirkungen des Hochfrequenzhandels an der Börse. 

 

Der Börsenrat erörterte die jüngsten Vorschläge zur Reform des EU-Strommarktdesigns. Zusätzlich 

wurde ein spezielles Augenmerk auf den sogenannten Marktkorrekturmechanismus (MCM) gelegt, 

der infolge der Energiepreiskrise von den EU-Energieministern Ende 2022 beschlossen wurde. 

Dieser Mechanismus sieht eine temporäre Begrenzung der Großhandelspreise für börslich 

gehandelte Erdgasterminprodukte am TTF-Markt vor, sobald der TTF-Frontmonatskontrakt an drei 

aufeinanderfolgenden Werktagen den LNG-Preis um 35 Euro sowie insgesamt die Schwelle von 180 

Euro pro Megawattstunde an drei aufeinander folgenden Handelstagen überschreitet. 

 

Der Börsenrat begrüßte ausdrücklich den Einsatz und die Intensivität mit der die Börse die 

rechtssichere Umsetzung der Richtlinien der Europäischen Kommissionen umgesetzt und ihre 

Marktteilnehmer bei der Einhaltung der Vorgaben unterstützt hat.  
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Er begrüßte auch, dass EEX mit ihrem OTF („Organised Trading Facility“) und der Trade Registration 

Funktionalität am Börsenhandel Rückversicherungen bereitstellt, die insbesondere beim 

Risikomanagement die wesentlichen unbeabsichtigten Konsequenzen des MCM abmildern kann. 

 

Die EEX bietet ihren Marktteilnehmern seit Jahren unter anderem den Handel von Strom- und 

Gastermingeschäften an ihrem OTF-Markt an. Nun hat sie die rechtlichen und organisatorischen 

Voraussetzungen geschaffen, allen Teilnehmern der EEX- Gasmärkte auch Zugang zum OTF zu 

ermöglichen, der zusätzlich zum regulierten Markt betrieben wird. Der Börsenrat unterstützt das 

Engagement der EEX und das parallele Listing der TTF-Produkte am OTF. Die OTF-Lösung stelle 

sicher, dass Marktteilnehmer ihre TTF- Positionen auch zukünftig jederzeit schließen können und 

dass Clearingteilnehmer insbesondere weiterhin die Möglichkeit haben, Positionen zu verwalten, 

ohne erhöhten Risiken ausgesetzt zu sein.  

 

Der Börsenrat diskutierte darüber hinaus die Erweiterung der Produkte für den Frachtmarkt. Seit 

Jahresbeginn verzeichnet EEX in diesem Markt steigende Volumina, insbesondere in den 

Frachtoptionen. Um ihren Teilnehmern mehr Handelsmöglichkeiten zu gewähren, wird EEX die 

Fälligkeiten in den am meisten nachgefragten Optionen von bisher 36 auf nunmehr 72 

aufeinanderfolgende Monate erweitern. Die Einführung der neuen Fälligkeiten wurde für folgende 

Produkte beschlossen: EEX Baltic Capesize 5TC Freight Options, EEX Baltic Panamax 4TC Freight 

Options, EEX Baltic Panamax 5TC Freight Options und EEX Baltic Supramax 10TC Freight Options.  

 

Weiterhin beschloss der Börsenrat Änderungen des Regelwerks der Börse, um der European 

Commodity Clearing (ECC) den Zugang zur Sekundärmarktauktion von Emissionsrechten zu 

ermöglichen. Im Rahmen ihres Default Management-Prozesses ist das Clearinghaus auch als 

Handelsteilnehmer an der EEX zugelassen, um gegebenenfalls Glattstellungsgeschäfte oder 

Geschäfte zur Verwertung von Sicherheiten abzuschließen. ECC akzeptiert neben Barmitteln und 

Wertpapieren auch die Hinterlegung von EU-Emissionsberechtigungen (EUA) als Sicherheit. Der 

Zugang zu Sekundärmarktauktionen gibt die ECC nun die die Möglichkeit, bei Bedarf auch größere 

Mengen an hinterlegten EUA marktschonend zu verwerten.  

 

Die Börsengeschäftsführung informierte die Mitglieder des Börsenrats über Neuerungen bei der 

technischen Abbindung, die den automatisierten Hochfrequenzhandel betreffen. Im März 2023 führte 

die EEX einen sogenannten „Co-Location-Service“ ein, der die Verarbeitungsgeschwindigkeit von 

Orders dadurch erheblich erhöht, dass Übertragungsdistanzen zwischen Servern der 
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Handelsteilnehmer und dem Börsensystem reduziert werden. Im Rahmen dieser Erweiterung 

ermöglicht die EEX den Hochfrequenzhandel und hat sogenannte „Enhanced Trading Interface“ 

Hochfrequenz-Sessions (ETI HF-Sessions) eingeführt. Diese sind für Marktteilnehmer konzipiert, die 

für ihre Transaktionen eine sehr schnelle Übertragung von Daten mit einer möglichst niedrigen 

Zeitverzögerung benötigen. Der Börsenrat diskutierte diese Entwicklung intensiv und begrüßte den 

Vorschlag der Börsengeschäftsführung, ein dediziertes technisches Working Committee 

einzurichten, das sich mit gegenwärtigen und weiteren technischen Entwicklungen im Börsenhandel 

befassen wird und Börse wie auch Börsenrat beraten soll. 

 

Der Börsenrat der EEX ist ein Börsenorgan im Rahmen des Börsengesetzes. Das Gremium besteht 

aus insgesamt 24 Mitgliedern, die aus dem Kreis der Handelsteilnehmer in vier Wahlgruppen gewählt 

werden, um die verschiedenen Wirtschaftskreise angemessen zu repräsentieren. 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. 
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