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EEX-Börsengeschäfte sind nicht von § 24 des deutschen 

Energiesicherungsgesetzes betroffen  

 

Sehr geehrte Clearing-Mitglieder, 

 

im Rahmen der Vorsorge für Einschränkungen beim Import russischen Erdgases 

hat die deutsche Bundesregierung einen Entwurf zur Novellierung des 

Energiesicherungsgesetzes (EnSiG) vorgelegt. Der Bundestag hat dem 

Gesetzesentwurf zugestimmt, die Zustimmung des Bundesrates und das 

Inkrafttreten des Gesetzes stehen noch aus.  

 

Neben anderen Änderungen sieht der neue § 24 EnSiG die Möglichkeit von 

Preisanpassungen nach Ausrufen der Alarm – oder Notfallstufe infolge von 

Gasimporteinschränkungen vor. Hierdurch erhalten Energieversorgungsunter-

nehmen das Recht, Preisveränderungen, insbesondere Preiserhöhungen, über 

die gesamte Lieferkette weiterzureichen. Gasverbraucher wiederum werden 

Versorgungsverträge unmittelbar, nachdem sie Kenntnis von Preisanpassungen 

erlangt haben, kündigen können. 
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Börsengeschäfte und daraus resultierende Positionen sind nach Auffassung von 

EEX und ECC nicht vom § 24 EnSiG betroffen. Folglich fallen an der EEX 

geschlossene Gasgeschäfte innerhalb des THE-Marktgebiets weder unter 

das Preisanpassungs- noch unter das entstehende Kündigungsrecht nach 

§ 24 EnSiG. Entsprechend werden weder EEX noch ECC Verlangen  auf 

Preisanpassungen sowie auf Kündigung entsprechen, sofern nicht durch die 

zuständige nationale Behörde angeordnet.  

 

Die maßgeblichen Gründe hierfür sind die folgenden: 

 

- Börsengeschäfte sind keine Energieversorgungsverträge und ECC ist 

kein Energieversorgungsunternehmen 

Die ECC agiert als zentrale Gegenpartei aller Geschäfte an der EEX. Die 

ECC ist weder Energieversorgungsunternehmen noch Gasverbraucher, § 

24 EnSiG ist daher nicht auf die ECC anwendbar. 

 

- Börsenpreise sind amtlich festgestellt 

Entsprechend § 24 des deutschen Börsengesetzes sind Börsenpreise 

amtlich festgestellte Preise und deswegen grundsätzlich nicht für 

nachträgliche Änderungen zugänglich.  

 

Für weitere Details sei auf die Stellungnahme der EEX zu § 24 EnSiG verwiesen 

(Link).  

  

https://www.eex.com/de/newsroom/news/detail?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4430&cHash=d4db025fda84ee47bd5d48eb27428c22
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Contracts executed on EEX are not subject to 

ex post price adjustments as proposed under 

§ 24 of the German Energy Security Act 
 

Dear trading participants, 

 

In preparation for a potential limitation of natural gas imports from Russia, the 

German government has proposed an amendment of the Energy Security Act 

(Energiesicherungsgesetz, EnSiG). This law has been adopted by the German 

Parliament but is subject to approval of the Federal Council and execution.  

 

Among other provisions, the new § 24 EnSiG allows price adjustments if the alert 

or emergency level has been called out as a result of gas import limitations. Energy 

supply companies will be granted the right to pass on price changes, specifically 

price increases, along the supply chain. In turn, gas consumers will have the right 

to cancel a contract immediately when they become aware of a price adjustment.  

 

EEX and ECC deem exchange transactions and resulting positions do not fall into 

the scope of § 24 EnSiG. Hence, natural gas contracts within the market area 

THE executed on the EEX markets are neither subject to the right for price 

adjustment nor resulting termination right under § 24 EnSiG. Therefore, 

neither EEX nor ECC will accept requests for price adjustments or termination 

unless ordered by a competent national authority.  

The main reasons are the following: 

- Exchange transactions are no energy supply contracts and ECC is no 

energy supply company 

ECC serves as a central counterparty to all exchange transactions on EEX. 

ECC is neither an energy supply company nor a gas consumer and as such 

entirely out of scope of § 24 EnSiG. 

- Exchange prices are officially determined 

According to § 24 of the German Exchange Act (Börsengesetz) exchange 

prices are officially established under public law and as such generally not 

subject to ex post changes.  

 

Please refer to an EEX statement on § 24 EnSiG (Link) for further details.  

https://www.eex.com/en/newsroom/detail?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4430&cHash=d4db025fda84ee47bd5d48eb27428c22

