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Handel am virtuellen Handelspunkt der Trading Hub Europe in 
der Notfallstufe 
 
Der Marktgebietsverantwortliche Trading Hub Europe (THE), der Börsenbetreiber European Energy 
Exchange AG (EEX) und die Bundesnetzagentur beziehen im folgenden Stellung zu der Frage, wie 
der Börsenbetrieb im deutschen Gasmarkt nach einem möglichen Ausrufen der dritten Stufe 
(„Notfallstufe“) des Notfallplans Gas durch die Bundesregierung, z.B. infolge ausbleibender 
Gaslieferungen aus Russland, organisiert wird. 
 
Virtueller Handelspunkt kann weiter betrieben werden 
 
Auch im Falle eines Gasmangels ist der grundsätzliche Betrieb des virtuellen Handelspunktes (VHP) 
und des darauf aufsetzenden Börsenbetriebs inklusive Lieferung beziehungsweise Nominierung am 
VHP vorgesehen und gewährleistet. 
 
Spotmarkt für Erdgas kann weiter betrieben werden 
 
THE, EEX und die Bundesnetzagentur haben das gemeinsame Verständnis, dass der Spotmarkt für 
Erdgas in der Notfallstufe grundsätzlich geöffnet bleibt. Hierdurch kann folgendes weitestgehend 
sichergestellt werden:  
 

- Preissignale: Am Markt entstehen auch in der Notfallstufe wichtige Preissignale, so dass 
bestehende Lieferverpflichtungen und die Ausgeglichenheit der Bilanzkreise marktbasiert 
organisiert werden können. 

 
- Systemdienstleistungen: Systemrelevanter Regelenergiehandel, Engpassmanagement zur 

Aufrechterhaltung des deutschlandweiten Marktgebietes und Ausgleichsenergiepreis-
Bestimmung durch THE werden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben an der EEX 
ermöglicht.  

 
Das Agieren der Bundesnetzagentur als Bundeslastverteiler in der Notfallstufe soll keinen 
unangemessenen Einfluss auf den Betrieb des VHP und somit des Börsenbetriebs haben. Es sollen 
im Grundsatz weder Handelsnominierungen am VHP auf Handelsebene noch 
Transportnominierungen zur Einspeisung auf Transportnetzebene durch den Bundeslastverteiler 
geändert werden. 
 

 

Stellungnahme                                 21/06/2022    
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Trading at Trading Hub Europe’s virtual trading point upon 
activation of the emergency level  
 
In this statement, the market area manager Trading Hub Europe (THE), the exchange operator 
European Energy Exchange AG (EEX) and Federal Network Agency comment on the question of 
how exchange operations are to be arranged in the event that the federal government activates the 
third level (“emergency level”) of its Emergency Plan for Gas, e.g., as a result of cancelled gas 
deliveries from Russia.  
 
Virtual trading point operations can continue 
 
Even in case of a gas shortage, the fundamental operation of the Virtual Trading Point (VTP) and of 
the exchange operations based on it, including delivery and nomination at the VTP, are provided for 
and ensured. 
 
Natural gas spot market operations can continue 
 
THE, EEX and the Federal Network Agency agree that, in principle, the natural gas spot market will 
remain open during the emergency level. As a result, the following can largely be ensured:  
 

- Price signals: Important price signals will still be generated on the market even with the 
activated emergency level so that existing delivery obligations and balancing of the balancing 
groups can still be arranged on the basis of the market. 

 
- System services: Systemically relevant balancing energy trading, congestion management to 

maintain the national German market area and balancing energy pricing by THE will be 
facilitated at EEX in accordance with the statutory requirements.    

 
The Federal Network Agency’s role as a federal load dispatcher should not have any unreasonable 
influence on VTP and, as a result, exchange operations. In principle, neither trade nominations at the 
VTP on the trading side nor transport nominations regarding the feed-in on the transmission network 
side are to be changed by the federal load dispatcher. 
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