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PRESSEMITTEILUNG 
 
ECC gründet Tochtergesellschaft in Luxemburg 
 
Vorsteuerüberhänge werden abgebaut, verbesserte Jahresergebnisse ge-
sichert – Stadt Leipzig profitiert durch höheres Steueraufkommen 

 

Leipzig, 23. Juni 2009. Das Problem des Vorsteuerüberhangs, das die Bilanz und 

Kostenstruktur der European Commodity Clearing AG (ECC), Clearingtochter der 

European Energy Exchange AG (EEX), erheblich belastet, wird von EEX und ECC 

durch die Gründung der ECC Luxemburg S.à.r.l. gelöst. Nach der EU-einheitlichen 

Umsatzsteuerregelung ist für die Besteuerung von Strom und Erdgas der Sitz des Käu-

fers entscheidend. Das heißt: Verkäufe durch Handelsteilnehmer in Deutschland wer-

den mit 19 % Umsatzsteuer abgerechnet, während Käufe durch Handelsteilnehmer 

aus dem Ausland ohne Umsatzsteuer bezahlt werden.  
 

Der Vorsteuerüberhang resultiert im Wesentlichen aus dem Spotmarkt für Strom. Der 

über die Börse gehandelte Strom wird in erheblichem Umfang von ausländischen Teil-

nehmern gekauft. Dadurch entsteht bei der finanziellen Abwicklung durch das Clea-

ringhaus ECC ein Ungleichgewicht: Die ECC, die als zentraler Kontrahent zwischen die 

Handelsteilnehmer tritt, „kauft“ tendenziell bei deutschen Anbietern und bezahlt dafür 

Umsatzsteuer; beim „Weiterverkauf“ an die ausländischen Handelsteilnehmer aber 

wird keine Umsatzsteuer in Rechnung gestellt. Den so entstehenden „Vorsteuerüber-

hang“ muss die ECC bis zur Erstattung der Umsatzsteuer durch die Finanzbehörden 

(in der Regel 45 Tage) aus eigenen Mitteln bzw. durch Kredite vorfinanzieren. Im Jahr 

2008 betrug dieser Vorsteuerüberhang im Durchschnitt täglich rund 1,5 Mio. EUR; der 

Zinsaufwand für die erforderlichen Kredite inklusive Bereitstellungsprovisionen belief 

sich auf 2,2 Mio. EUR für das Jahr. 
 

Nachdem im Frühjahr 2009 alle anderen Lösungsversuche und -vorschläge der EEX 

und ECC seitens der Finanzbehörden als mit der aktuellen europäischen Gesetzge-

bung nicht vereinbar abgelehnt worden waren, „müssen wir als Ultima Ratio nun eine 

Auslandstochter gründen, um dadurch dem signifikanten Finanzrisiko für die ECC 

durch die nicht planbaren Vorsteuerüberhänge zu begegnen“, begründet Konzernchef 

Dr. Hans-Bernd Menzel den Schritt ins Nachbarland. Die Wahl von Luxemburg als  
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Standort für die ECC-Tochter kam nicht von ungefähr: In diesem EU-Land gibt es 

lediglich einen Handelsteilnehmer. Alle anderen Teilnehmer sind also aus Sicht der 

neuen Gesellschaft Ausländer, die umsatzsteuerlich gleich behandelt werden.  
 

Die Gründung der Tochter in Luxemburg in der Rechtsform der S.à.r.l. (Societé à 

responsibilité limité) entspricht der deutschen Rechtsform GmbH und ihr Aufbau „wird 

unterstützt vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen“, wie Iris Weidinger, CFO 

der EEX-Gruppe betont. „Das Ministerium ist sich der negativen Auswirkung des Vor-

steuerüberhangs auf die Ertragsseite der ECC bewusst und entschied sich mit uns für 

diese Lösung, die derzeit noch in Details abgestimmt wird. Und unter dem Strich profi-

tiert auch der ECC-Standort Leipzig von der Gründung“ so Weidinger weiter. „Durch 

den Abbau des Vorsteuerüberhangs und den Wegfall des Finanzierungsbedarfs 

verbessern sich die Jahresergebnisse von EEX und ECC – die Unternehmen führen 

dadurch auch mehr Gewerbesteuern an die Stadt Leipzig ab“. 
 

Die ECC-Tochter in Luxemburg, die noch im Jahr 2009 operativ tätig werden wird, tritt 

künftig als zusätzlicher Vertragspartner in die Lieferkette ein. Dies betrifft ausschließ-

lich die Abrechnung von Warenlieferungen aus Geschäften mit Strom, Erdgas und 

Emissionsberechtigungen, die durch die ECC abgewickelt werden. 
 

Die European Commodity Clearing AG (ECC) ist ein Clearinghaus, dessen Leistungs-

spektrum Clearing- und Abwicklungsleistungen für börsliche und außerbörsliche Ge-

schäfte in Energie umfasst. Entstanden ist das in Leipzig ansässige Unternehmen im 

Jahr 2006 mit der Ausgründung und Überführung der Clearingaktivitäten der European 

Energy Exchange AG (EEX) in diese Tochtergesellschaft. 

 

Gegenwärtig übernimmt die European Commodity Clearing AG das Clearing sowie die 

physische und finanzielle Abwicklung von Geschäften, die an der European Energy 

Exchange, der EEX Power Derivatives GmbH, der EPEX Spot SE, der niederländi-

schen ENDEX European Energy Derivatives Exchange N.V. und der französischen 

Powernext SA abgeschlossen werden. Das Abwicklungsvolumen belief sich im Jahr 

2008 auf einen Wert von mehr als 100 Mrd. Euro. 
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Kontakt:  European Commodity Clearing AG 
Katrin Berken  
Phone: +49 (0) 341 / 21 56-202 
Fax: +49 (0) 341 / 21 56-109 
E-Mail: presse@ecc.de 
www.ecc.de 
Augustusplatz 9 
04109 Leipzig 
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PRESS RELEASE 
 
ECC establishes subsidiary in Luxembourg 
 
Input tax surpluses reduced, improved annual results ensured – City of 
Leipzig benefits from higher tax yield 

 

Leipzig, 23 June 2009. The issue of the input tax surplus, which puts a considerable 

strain on the balance sheet and the cost structure of European Commodity Clearing 

AG (ECC), the clearing subsidiary of European Energy Exchange AG (EEX), will be 

resolved by EEX and ECC through the establishment of ECC Luxemburg S.à.r.l. 

According to the VAT regulation which is uniform throughout the EU, the buyer’s place 

of residence is decisive with regard to the taxation of power and natural gas. This 

means: Sales by trading participants in Germany are settled at 19% sales tax, whereas 

purchases by trading participants from abroad are paid without sales tax.  
 

The input tax surplus essentially results from the Power Spot Market. A considerable 

amount of the power traded through the exchange is bought by foreign trading partici-

pants. This causes an imbalance in the financial settlement by the clearing house: 

ECC, which steps in as the central counterparty positioning itself between the trading 

participants, tends to “buy“ from German suppliers and, consequently, pays sales tax 

for these purchases; however, sales tax is not charged for the ”resale“ to foreign trad-

ing participants. The “input tax surplus“ which is created this way needs to be pre-

financed by ECC through its own funds or loans until sales tax reimbursement by the 

revenue authorities (usually after a period of 45 days). In the year 2008, this input tax 

surplus amounted to approx. EUR 1.5 million per day on average; the interest ex-

penses for the required loans including commitment fees amounted to EUR 2.2 million 

for the year.  
 

After all other attempts at finding a solution and proposals for a solution by EEX and 

ECC had been rejected by the revenue authorities as being inconsistent with current 

European legislation in the spring of 2009, “we now have to establish a foreign subsidi-

ary as the last resort in order to meet the significant financial risk for ECC arising from 

the unforeseeable input tax surpluses“, the Group’s Chief Executive Officer, 

Dr. Hans-Bernd Menzel, explains the move into the neighbouring country. And the  



Release 0001A 

  
European Commodity Clearing AG  

  
 

5 

 

selection of Luxembourg as the site for the ECC subsidiary was certainly not a matter 

of chance: There is only one trading participant in this EU member state. As a result of 

this, all other trading participants are non-nationals which are given the same treatment 

in terms of sales tax from the perspective of the new company.  
 

The establishment of the subsidiary in Luxembourg in the legal form of an S.à.r.l. (So-

ciété à responsabilité limité) corresponds to the German legal form of a GmbH (limited 

liability company) and its set-up “is supported by the Saxon State Ministry of Finance“, 

as Iris Weidinger, CFO of EEX Group emphasises. “The Ministry is aware of the nega-

tive impact of the input tax surplus on the earnings situation of ECC and has taken the 

decision in favour of this solution, the details of which are currently still being co-

ordinated, together with us. And, below the line, Leipzig as the ECC site also benefits 

from the establishment of the new subsidiary“, Ms. Weidinger explains further. “Since 

the input tax surplus is removed and financing will not be needed, the annual results 

achieved by EEX and ECC will be improved – and the companies will pay over more 

business tax to the City of Leipzig as a result.“ 
 

In future, the Luxembourg-based ECC subsidiary, which will take up operations in 

2009, will step into the supply chain as an additional contractual partner. However, this 

will only concern the settlement of deliveries of commodities from transactions in 

power, natural gas and emission allowances which are settled by ECC.  
 

European Commodity Clearing AG (ECC) is a clearing house whose range of services 

comprises clearing and settlement services for exchange and over-the-counter transac-

tions in energy. The Leipzig-based company was established in 2006 with the spin-off 

and transfer of the clearing activities of European Energy Exchange AG (EEX) to this 

subsidiary.  

 

Currently, European Commodity Clearing AG provides clearing as well as physical and 

financial settlement of transactions concluded on the European Energy Exchange, EEX 

Power Derivatives GmbH, EPEX Spot SE, the Dutch ENDEX European Energy Deriva-

tives Exchange N.V. and the French Powernext SA. In 2008, the settlement volume 

amounted to more than EUR 100 billion.  
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