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PRESSEMITTEILUNG

EEX-Börsenrat begrüßt Einführung
zusätzlicher Handelsplätze und schafft
Rechtssicherheit für Market Maker

Leipzig, 23. März 2016. Am 16. März fand in Paris die erste Börsenratssitzung der

European Energy Exchange (EEX) des Jahres 2016 unter dem Vorsitz von Peter

Heydecker, Vitol SA, statt. Den Schwerpunkt der Sitzung bildete die Ankündigung der

EEX, neue Handelsplätze gemäß den Anforderungen der MiFID II-Richtlinie

einzuführen.

Mit dieser Finanzmarktrichtlinie werden Energiederivate als Finanzinstrumente

eingestuft. Für Marktteilnehmer entstehen damit zusätzliche Anforderungen und

erhöhte Einstiegsbarrieren für den Handel. Geschäfte, die auf einer neu

einzuführenden Plattform, der „Organised Trading Facility“ (OTF), gehandelt werden,

sind von dieser Regelung ausgeschlossen.

Vor diesem Hintergrund befürwortete der Börsenrat das Angebot der EEX-Gruppe,

zusätzliche Handelsplätze für Strom und Erdgas neben den bestehenden börslichen

Märkten einzuführen. EEX und Powernext planen, für diese zunächst als „non-MTF“

bezeichneten Plattformen rechtzeitig vor Inkrafttreten von MiFID II eine OTF-Lizenz zu

beantragen. Der Börsenrat versteht die Notwendigkeit der neuen Produkte angesichts

des regulatorischen Hintergrunds, betont aber gleichzeitig die Bedeutung der Liquidität

in den regulierten Strom- und Erdgasmärkten, die weiterhin erhalten werden soll.

„Da die neuen und bestehenden Märkte über Spread-Produkte verbunden sein

werden, wird die Liquidität beider Märkte gebündelt. Außerdem werden über die

Verbindung physische und finanzielle Akteure zusammengeführt“, erklärt Heydecker.

Als weitere Maßnahme zu Schutz und Weiterentwicklung der börslichen Liquidität hat

der Börsenrat neue Regelungen für Market Maker und Liquidity Providing

verabschiedet. Handelsteilnehmer der EEX, für die der Handel auf der Ebene der
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Unternehmensgruppe eine Nebentätigkeit zu ihrer Haupttätigkeit darstellt, bedürfen

auch zukünftig unter MiFID II keiner zusätzlichen Erlaubnis. Bei der Berechnung, ob

die Handelsaktivität eine Nebentätigkeit darstellt, werden Handelsvolumina aus Market

Making oder Liquidity Providing nur dann nicht berücksichtigt, wenn sie dazu dienen,

einen Handelsplatz mit Liquidität zu versorgen, und dies nach dem Regelwerk der

Börse verpflichtend ist. Vor diesem Hintergrund beschloss der Börsenrat Regelungen

zur Einführung einer verpflichtenden Versorgung mit Liquidität.

„Damit bietet die EEX ihren Teilnehmern Rechtssicherheit bei der Berechnung der

Nebentätigkeitsausnahme und ermöglicht diesen Teilnehmern auch zukünftig die EEX

als Market Maker und Liquidity Provider mit Liquidität zu versorgen“, so Heydecker.

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.
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PRESS RELEASE

EEX Exchange Council welcomes Plans for
Additional Trading Platforms and creates
legal certainty for Market Makers

Leipzig, 23 March 2016. On 16 March, the first Exchange Council of the European

Energy Exchange (EEX) meeting for 2016 took place in Paris, chaired by Peter

Heydecker, Vitol SA. The meeting focused on the announcement by EEX that new

trading venues in accordance with the requirements of MiFID II will be introduced.

The Markets in Financial Instruments Directive classifies energy derivatives as

financial instruments. This creates additional requirements and has increased entry

barriers for the market participants who wish to trade. However, transactions traded on

a new platform to be introduced – the “Organised Trading Facility” (OTF) – are exempt

from this provision.

Accordingly, the Exchange Council welcomes the EEX Group offering, which

introduces further trading platforms for power and natural gas, in addition to the

existing exchange markets. EEX and Powernext plan to apply for an OTF license for

these platforms, which are initially referred to as “non-MTF”, prior to MiFID II taking

effect. The Exchange Council understands the need for the new products in view of the

regulatory background, whilst simultaneously emphasising the importance of liquidity

on the regulated power and natural gas markets, which will be preserved.

Peter Heydecker explains: “Since the new and existing markets will be linked via

spread products, the liquidity of both markets are bundled. Therefore, physical and

financial players will be brought together through this connection”.
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As a further measure to protect and develop the on-exchange liquidity, the Exchange

Council has adopted new rules for market makers and liquidity providers. In future,

trading participants for whom trading at corporate group level forms an ancillary

function to their main activity will not require additional permission under MiFID II.

When calculating whether trading activity is ancillary, trading volumes from market

making or liquidity providing will not be considered if it serves to provide a trading

platform with liquidity and is mandatory according to the rules of the exchange.

Therefore, the Exchange Council decided on rules to introduce a mandatory supply of

liquidity.

"In the future, EEX will provide its participants with legal certainty when calculating the

ancillary activity exemption. This will also enable them to provide quotes as market

makers and liquidity providers on EEX”, explains Heydecker.

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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