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EEX-Märkte bleiben geöffnet 
 

Börsenrat spricht sich für offene Märkte aus. Ansatz auf EU-Ebene für zusätzliche nationale 

und europaweite Unterstützung für Handelsteilnehmer beim Margining erforderlich 

 

Die European Energy Exchange (EEX) hat heute Morgen den Börsenrat, ein Gremium, das die 

Marktteilnehmer der EEX vertritt, zu einer außerordentlichen Anhörung geladen, um die Situation an 

den Strommärkten, insbesondere die Preisentwicklung am deutschen Stromterminmarkt zu 

diskutieren.  

 

Die Teilnehmer erörterten die Preisentwicklung im Verlauf der vergangenen Woche und die deutliche 

Preissteigerung am Freitag, den 26. August. An diesem Tag wurde der Stromfuture für Deutschland 

für die Grundlastlieferung im nächsten Jahr (das Frontjahr Cal 23), das auch als Referenzkontrakt für 

Strom in Europa gilt, zum Preis von 985,00 Euro/MWh abgerechnet. Der Kontrakt zeigte eine 

untertägige Steigerung von fast 200 Euro/MWh. 

 

Die Börsengeschäftsführung der EEX bestätigte, dass die Preise ordnungsgemäß zustande 

gekommen seien und daher ein temporärer Stopp des Marktes nicht erforderlich sei. Die aktuelle 

Marktsituation wird seitens der Börse permanent überprüft. Der Börsenrat stimmte dem zu und sieht 

ein Aussetzen des Handels an der EEX als nicht erforderlich an. 

 

Steffen Köhler, Mitglied der Börsengeschäftsführung und COO der EEX, sagt: „Die Börse als 

organisierter und beaufsichtigter Markt ist gerade in so kritischen Situationen essentiell für Sicherheit 

und Preistransparenz. Ein Aussetzen des Börsenhandels würde eher zu einer Verlagerung des 
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Handels führen, aber die Preisentwicklung nicht verändern und insgesamt noch mehr 

Verunsicherung hervorrufen.“ 

 

Die Börse betont, dass die Börsengeschäftsabwicklung über das Clearing weiterhin sichergestellt ist 

und alle Forderungen des Clearinghauses zur Hinterlegung von Sicherheitsleistungen (Margins) von 

den Clearing-Mitgliedern bedient wurden.  

 

Gleichwohl warnte der Börsenrat, dass die weiterhin steigenden Liquiditätsanforderungen auch zur 

Zurückhaltung beim Handel und insbesondere auf der Verkaufsseite führen können. Daher sehen die 

Mitglieder des Börsenrats es als sehr wichtig an, Unterstützung für Unternehmen bei der 

Finanzierung von Sicherheitsleistungen (Margins) nicht nur wie bisher aus Deutschland heraus, 

sondern auch durch andere Mitgliedstaaten oder der EU zu erhalten.  

 

Der Börsenrat unterstützt schließlich ausdrücklich die bisherigen Maßnahmen der EEX, Vertrauen 

und Sicherheit in der jetzigen Marktsituation zu geben und verweist auf das umfangreiche FAQ-

Dokument, welches die EEX zur Information der Marktteilnehmer veröffentlicht hat und regelmäßig 

aktualisiert. 

https://www.eex.com/fileadmin/EEX/Downloads/FAQ_Downloads/20220817_FAQ_EEX_market_suspension.pdf
https://www.eex.com/fileadmin/EEX/Downloads/FAQ_Downloads/20220817_FAQ_EEX_market_suspension.pdf
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Die European Energy Exchange (EEX) ist die führende Energiebörse, die weltweit sichere, liquide 

und transparente Märkte für Energie- und Rohstoffprodukte entwickelt, betreibt und vernetzt. Als Teil 

der EEX Group, einer auf internationale Commodity-Märkte spezialisierten Unternehmensgruppe, 

bietet die EEX Kontrakte auf Strom, Erdgas und Emissionsberechtigungen sowie Fracht- und 

Agrarprodukte an. Zusätzlich stellt die EEX Registerdienstleistungen zur Verfügung und führt 

Auktionen für Herkunftsnachweise im Auftrag des französischen Staates durch. 

https://www.eex.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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EEX markets remain open 
 

Exchange Council supports open markets and needs for additional financial resources to 

support trading participants with margining requirements 

 

This morning, the European Energy Exchange (EEX) invited the Exchange Council, an exchange 

body which represents the EEX market participants, to an extraordinary meeting to discuss the 

situation on the power derivatives market and in particular Germany. 

 

The participants debated the price developments over the past week and the significant price 

increases on Friday, 26 August. On this day, the power future for baseload delivery for the following 

year (the front year Cal 23),  which is the benchmark contract for power in Europe, was settled at a 

price of 985.00 Euro/MWh. The contract experienced an intraday upward price movement of almost 

200 Euro/MWh. 

 

EEX’s Management Board of the Exchange confirmed that the prices were formed properly and that 

a temporary stop on the market would therefore not be necessary. The current market situation is 

constantly checked by the exchange. The Exchange Council agreed to this and gave a clear rejection 

to stop trading on the EEX. 

 

Steffen Köhler, Managing Director Exchange and COO of EEX, says: "The exchange as an 

organised and supervised market is essential for security and price transparency, especially in such 

critical situations. Stopping exchange trading would lead to a shift in trading, but it would not change 

the price development and would even cause more uncertainty overall.” 
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The exchange emphasises that clearing and settlement of the exchange transactions is still ensured 

and that all margin claims of the clearing house have been serviced by the clearing members. 

 

Nevertheless, the Exchange Council warned that the continued high liquidity requirements could also 

lead to further reluctance to trade, in particular on the sell side. Therefore, the members of the 

Exchange Council consider it very important that companies receive support in financing collateral 

(margins) not only from Germany as so far, but also from other member states or the EU. 

 

Finally, the Exchange Council expressly supports the previous measures taken by EEX to provide 

trust and security in the current market situation and refers to the extensive FAQ document that EEX 

publishes to inform market participants. 

 

 

The European Energy Exchange (EEX) is the leading energy exchange in Europe which develops, 

operates and connects secure, liquid and transparent markets for energy and related products. As 

part of EEX Group, a group of companies serving international commodity markets, EEX offers 

contracts on Power, Natural Gas and Emission Allowances as well as Freight and Agricultural 

Products. EEX also provides registry services as well as auctions for Guarantees of Origin, on behalf 

of the French State. https://www.eex.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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