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ECC begrüßt National Bank of Greece als neues 

General-Clearingmitglied 

 

Die European Commodity Clearing (ECC) heißt die National Bank of Greece (NBG) als neues 

Clearingmitglied willkommen. Die Bank mit Sitz in Athen verfügt über eine General-Clearing-Lizenz 

und kann nunmehr Clearing-Dienstleistungen in Euro für alle durch die ECC abgewickelten Produkte 

und Märkte anbieten. 

 

Die National Bank of Greece spielt eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung der griechischen 

Wirtschaft und der wirtschaftlichen und sozialen Transformation des Landes. Die Bank bietet eine 

breite Palette von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden an und 

managt ein Viertel des griechischen Bankenmarktes. 

 

Die National Bank of Greece war in den vergangenen Jahren durch ihr technisches Know-how sowie 

ihre strategischen Lösungen für den Markt eine wichtige Säule bei der Finanzierung großer Energie-

projekte in Griechenland. „Daher freut es uns sehr, nun General-Clearingmitglied an der ECC zu 

werden. Das gibt uns die Chance, unseren Kunden die vollständige Palette von Strom-, Erdgas- und 

Emissionsprodukten für den griechischen und europäischen Markt anzubieten und diese als 

Clearing-Dienstleistungen für unsere Kunden in Griechenland bereitzustellen. NBG ist die einzige 

griechische Bank, die Clearingdienstleistungen für die Energiebörsen EEX und HEnEx aus einer 

Hand anbietet. Diese Mitgliedschaft passt zu unserer Vision, führend bei Investitionen und 

Finanzierungen von Energieprojekten in Griechenland zu sein und uns damit als ‚die griechische 

Energiebank‘ zu etablieren.“, sagt Paul Mylonas, CEO der National Bank of Greece. 
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„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der National Bank of Greece", kommentiert Dr. Thomas 

Siegl, CRO der ECC: „Als unser erstes griechisches Clearing-Mitglied wird die NBG weiteren Kunden 

aus der Region den Zugang zu unserem großen Netzwerk von Handelsteilnehmern eröffnen und den 

Handel einer breiten Palette standardisierter und geclearter Energie- und Commodity-Produkte 

erleichtern, was zu mehr Liquidität und mehr Sicherheit auf den griechischen Energiemärkten 

beiträgt.“ 

 

Mit der Zulassung der National Bank of Greece sind nunmehr 28 Clearing-Banken an die ECC 

angeschlossen – 27 haben ihren Sitz in Europa und eine Clearingbank sitzt in den Vereinigten 

Staaten. 

  



 

Press Release Page 3 
 © EEX AG – part of eex group 

 

Die European Commodity Clearing (ECC) ist das führende Clearinghaus für Energie- und 

Commodity-Produkte in Europa und das zentrale Clearinghaus für die EEX Group, der globalen 

Commodity-Börse. Sie übernimmt das Kontrahentenrisiko und garantiert die physische und 

finanzielle Abwicklung von Geschäften. Damit bietet sie ihren Kunden Sicherheit sowie Cross-

Margining-Vorteile. Als Teil der EEX Group erbringt die ECC Clearingdienstleistungen für die EEX, 

die EEX Asia und die EPEX SPOT sowie zusätzliche Dienstleistungen für die Power Exchange 

Central Europe (PXE). Darüber hinaus erbringt die ECC auch das Clearing für die Partnerbörsen 

HUPX, HUDEX, NOREXECO, SEEPEX und SEMOpx. 

 

Die National Bank of Greece (NBG) ist das älteste und renommierteste Finanzinstitut in 

Griechenland und einer der führenden Akteure auf dem griechischen Finanzmarkt. Die führenden 

Treasury and Investment Services der NBG umfassen den Post Trading-Bereich und das Clearing 

von OTC- und börsengehandelten Finanzinstrumenten sowie Depot- und Agenturservices für 

institutionelle Kunden und Unternehmenskunden. Die NBG verfügt über Handels- und Clearing-

Mitgliedschaften an den Spot- und Terminmärkten der Athener Börse und zusätzlich den Märkten der 

EUREX und der HEnEx und bietet damit ihren Kunden Zugang zu den weltweiten Finanz- und 

Rohstoffmärkten über ein umfassendes Netzwerk von Brokern und Finanzinstituten. 

 

 

 

Kontakt: 

 

ECC Public Relations 

T +49 341 2156-216 (Leipzig) | +44 207 862-7568 (London) I +33 1 73 03 96 00 (Paris) 

presse@ecc.com 

 

National Bank of Greece 

Maria Gouni – Press Office 

T +30-210 33 41 811 

gouni.maria@nbg.gr 
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ECC: National Bank of Greece joins as new General 

Clearing Member 

 

The European Commodity Clearing (ECC) welcomes National Bank of Greece (NBG), based in 

Athens, as a new General Clearing Member (GCM). NBG obtained a general clearing licence and 

can now offer Euro denominated clearing services for all products and markets cleared by ECC. 

 

National Bank of Greece plays a key role in supporting the Greek economy as well as the economic 

and social transformation of the country. The bank offers a wide range of financial products and 

services that meet the ever evolving needs of private and business customers, managing one fourth 

of the banking market in Greece. 

 

NBG through the years has consistently been the main pillar of major energy projects financing in 

Greece, leveraging its technical expertise and strategic solutions. “As such, NBG is delighted to 

become a General Clearing Member of ECC. We will now be able to extend to our clients a full range 

of power, natural gas and emissions products for the Greek and European markets and offer clearing 

services to Greek Non-Clearing Members. NBG is the only Greek Bank that offers participants of the 

EEX and HEnEx exchanges services from one source. Indeed, this membership complements well 

our vision to be the leader in investment and financing of energy projects in Greece and be the 

‘Greek Energy Bank’.”, says Paul Mylonas, CEO of National Bank of Greece. 

 

"We’re looking forward to our business relationship with National Bank of Greece”, comments 

Dr. Thomas Siegl, CRO of ECC. “NBG is our first Greek clearing member and will facilitate the 
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access for further customers from the region to connect to our large network of participants and a 

wide range of standardised, cleared energy and commodity products which will contribute to build 

liquidity and security in the Greek energy market.” 

 

With the admission of National Bank of Greece, 28 clearing banks are now connected to ECC – 

27 in Europe and one clearing bank in the United States. 
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European Commodity Clearing (ECC) is the leading clearing house for energy and commodity 

products in Europe and the central clearing house for the Global Commodity Exchange, EEX Group. 

ECC assumes the counterparty risk and guarantees the physical and financial settlement of 

transactions, providing security and cross-margining benefits for its customers. As part of EEX 

Group, ECC provides clearing services for EEX, EEX Asia and EPEX SPOT with additional services 

provided to Power Exchange Central Europe (PXE). In addition, ECC also provides clearing services 

for the partner exchanges HUPX, HUDEX, NOREXECO, SEEPEX and SEMOpx. 

 

National Bank of Greece (NBG) is the oldest and most reputable financial institution in Greece and 

one of the leading players in the Greek financial market. NBG’s Treasury and Investment Services 

Unit is the premier name in post trading and clearing of OTC and exchange traded financial 

instruments, custody and agency services to institutional and corporate clients. NBG holds trading 

and clearing memberships in Athens Exchange Spot & Derivatives Markets, EUREX Markets, HEnEx 

Markets and provides access to worldwide financial and commodity markets through an extensive 

network of brokers and financial institutions. 
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