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EPEX SPOT and ECC successfully launch local 

Intraday auctions in Austria, Belgium, France and 

the Netherlands 

 
The European Power Exchange EPEX SPOT and its clearing house European Commodity Clearing 

(ECC) successfully launched new local Intraday auctions in four countries: Austria, Belgium, France 

and the Netherlands. The first trading day was 14 October 2020. Market results are available here. 

These products complement the already existing local 15 minute Intraday auction in Germany, the 

coupled 30 minute Intraday auctions in Great Britain as well as the coupled 60 minute Intraday 

auctions in Switzerland. 

 

Ralph Danielski, Chief Executive Officer of EPEX SPOT, comments: “These contracts have been 

among the most requested innovations in our annual customer survey. Intraday auctions play a key 

role in providing further granularity and balancing opportunities. In a market with an increasing 

number of renewable assets, they are essential in facilitating a cost-efficient energy transition, 

delivering a reliable reference price.” 

 

In Austria, Belgium and the Netherlands 15 minute contracts are tradable, 30 minute contracts are 

available in France. The Austrian, Belgian and Dutch order books close at 15:00 CET and the 96 

quarter hours of the following day are traded. The French order books close at 14:30 CET, with 48 

half-hourly contracts for delivery on the following day. EPEX offers linear as well as block orders for 

trading, meaning that the quarter- and half-hours can be traded individually, or combined in a block 

order. This functionality allows market participants to adapt their orders to particular generation 

patterns and consumption profiles. 
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Dr Thomas Siegl, Chief Risk Officer of ECC adds: “Clearing of the new intraday products is provided 

within ECC’s established standard processes and delivery chains which minimises the efforts for 

customers. In addition, participants can benefit from our cross-margining solutions across all spot 

markets and contracts”. 

 

EPEX SPOT and ECC launched the first Intraday auction in Germany in 2014, followed by Intraday 

auctions in Great Britain and Switzerland. Since their launch, there has been a significant increase in 

liquidity on these market segments – reaching a combined trading volume of nearly 8.5 TWh in 2019. 

These flexibility contracts facilitate the integration of intermittent electricity flows into the market, 

therefore playing a key role in the decarbonisation of the energy sector. 

 

 

The European Power Exchange EPEX SPOT SE and its affiliates operate physical short-term 

electricity markets in Central Western Europe, the United Kingdom and in Denmark, Finland, Norway 

and Sweden. As part of EEX Group, a group of companies serving international commodity markets, 

EPEX SPOT is committed to the creation of a pan-European power market. Over 300 members trade 

electricity across twelve countries on EPEX SPOT. 49% of its equity is held by HGRT, a holding of 

transmission system operators. For more information, please visit www.epexspot.com. 

 

European Commodity Clearing (ECC) is a central clearing house which specialises in energy and 

commodity products. 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 and for the 

partner exchanges HUPX, HUDEX, NOREXECO, SEEPEX and SEMOpx. For more information, 

please visit www.ecc.de. 
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Pressemitteilung                             15/10/2020 
 
 
EPEX SPOT und ECC führen lokale Intraday-

Auktionen in Österreich, Belgien, Frankreich und 

den Niederlanden ein 

 
Die Europäische Strombörse EPEX SPOT und ihr Clearinghaus European Commodity Clearing 

(ECC) haben neue lokale Intraday-Auktionen in insgesamt vier Ländern erfolgreich eingeführt: 

Österreich, Belgien, Frankreich und den Niederlanden. Der erste Handelstag war der 14. Oktober 

2020. Die Marktergebnisse sind hier verfügbar. Diese Produkte ergänzen die bereits bestehenden 

lokalen 15-Minuten-Intraday-Auktionen in Deutschland, die gekoppelten 30-Minuten-Intraday-

Auktionen in Grossbritannien sowie die gekoppelten 60-Minuten-Intraday-Auktionen in der Schweiz. 

 

Ralph Danielski, CEO der EPEX SPOT, kommentiert: "Diese Produkte gehören zu den am 

häufigsten nachgefragten Innovationen in unserer jährlichen Kundenumfrage. Intraday-Auktionen 

spielen eine Schlüsselrolle, um unseren Teilnehmern flexible und unterstündliche 

Handelsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. In einem Marktumfeld mit einem stetigen Zubau von 

erneuerbaren Energien, sind sie von wesentlicher Bedeutung, um die Energiewende kosteneffizient 

zu gestalten und einen zuverlässigen Referenzpreis zu liefern". 

 

In Österreich, Belgien und den Niederlanden sind nun über die lokalen Auktionen 15-Minuten-

Kontrakte handelbar, in Frankreich stehen 30-Minuten-Kontrakte zur Verfügung. Die 

österreichischen, belgischen und niederländischen Orderbücher schließen um 15:00 Uhr MEZ und 

es können die 96 Viertelstunden des folgenden Tages gehandelt werden. Die französischen 

Orderbücher schließen um 14.30 Uhr MEZ mit 48 halbstündlichen Kontrakten für die Lieferung am 

Folgetag. EPEX SPOT bietet sowohl lineare Order als auch Blockaufträge zum Handel an, womit die 
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Viertel- und Halbstundenkontrakte einzeln oder kombiniert in einem Blockauftrag gehandelt werden 

können. Diese Funktionalität ermöglicht es den Marktteilnehmern, ihre Aufträge an bestimmte 

Erzeugungsmuster und Verbrauchsprofile anzupassen. 

 

Dr. Thomas Siegl, Chief Risk Officer der ECC, ergänzt: "Das Clearing der neuen Intraday-Produkte 

erfolgt innerhalb der etablierten Standardprozesse und Lieferketten, wodurch der Aufwand für die 

Kunden minimiert wird. Darüber hinaus können die Teilnehmer vom Cross-Margining der ECC über 

alle Spotmärkte und Produkte hinweg profitieren". 

 

EPEX SPOT und ECC starteten 2014 die erste Intraday-Auktion in Deutschland, gefolgt von 

Intraday-Auktionen in Großbritannien und der Schweiz. Seit der Einführung hat die Liquidität in 

diesen Märkten deutlich zugenommen und 2019 ein Handelsvolumen von fast 8,5 TWh erreicht. 

Diese flexiblen Produkte erleichtern die Integration von erneuerbaren Energien in den Markt und sind 

daher von wesentlicher Bedeutung für die Dekarbonisierung des Energiesektors. 

 

 

Die Europäische Strombörse EPEX SPOT SE und ihre Tochtergesellschaften betreiben die Märkte 

für physischen kurzfristigen Stromhandel in Zentralwesteuropa, dem Vereinigten Königreich und 

Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Als Teil der EEX Group, einer auf internationale 

Commodity-Märkte spezialisierten Unternehmensgruppe, hat sich die EPEX SPOT der Schaffung 

eines gesamt-europäischen Strommarkts verpflichtet. Über 300 Börsenmitglieder handeln auf der 

EPEX SPOT Strom über zwölf Länder hinweg. Über die Holding HGRT sind Übertragungs-

netzbetreiber mit 49 % an der EPEX SPOT beteiligt. Für weitere Informationen besuchen sie bitte 

www.epexspot.com. 

 

 

Die European Commodity Clearing (ECC) ist ein zentrales Clearinghaus, welches auf Energie- und 

Commodity-Produkte spezialisiert ist. Die ECC übernimmt das Kontrahentenrisiko und garantiert die 

physische und finanzielle Abwicklung von Geschäften, womit sie ihren Kunden Sicherheit und Cross-

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

EEX, die EEX Asia und die EPEX SPOT sowie für die weiteren Partnerbörsen HUPX, HUDEX, 

NOREXECO, SEEPEX und SEMOpx. Mehr Informationen: www.ecc.de 
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