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PRESS RELEASE 2016-02-15

Powernext and ECC to introduce measures to further
strengthen liquidity in TTF Futures on PEGAS

Paris/Leipzig, 15 February 2016 – Powernext and the clearing house European

Commodity Clearing (ECC) are to introduce a series of new measures throughout 2016

in order to further accelerate the positive development of the TTF futures market.

In 2015, the volumes traded on the TTF derivatives market via the PEGAS platform

operated by Powernext increased to 429 TWh compared to 150 TWh in 2014. In

addition, PEGAS set a new record with more than 100 TWh being traded in one month

in January 2016.

Egbert Laege, CEO of Powernext, comments: “These new TTF initiatives will benefit

our entire customer base and also attract further customers to trade on this market,

thus further strengthening our position on the TTF.”

A set of measures has been decided for this initiative:

 Today, the TTF futures market is mainly used for hedging purposes. Therefore,

Powernext and ECC will further facilitate physical delivery on this hub. From 1st

March, ECC will reduce fees for physical delivery for TTF Futures.

 Due to increased customer demand, trading hours on PEGAS will be extended

in Q2 when the market will begin trading at 8am.

 Furthermore, in order to address the needs of the financial community

Powernext will ease connectivity to the PEGAS platform by enhancing technical

connection to the back-end. PEGAS will introduce trading limits for derivatives

in Q2 2016 in order to enable participants and clearing banks to better control

their risk positions on PEGAS futures.

 Additionally new initiatives will be introduced in the third quarter which will give

traders better flexibility when closing open physical positions.
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 The product portfolio will also be expanded in Q2, giving traders the option to

trade TTF four years ahead (Calendar +4).

 Lastly, STP OTC registration will be further rolled out to strengthen the clearing

of off-exchange business.

Further product initiatives are planned and will be announced in the course of the year.

Powernext is a regulated market operating under AMF supervision. Powernext

manages the natural gas activities of the EEX Group under the PEGAS brand

throughout Europe, and operates the National Registry for electricity guarantees of

origin in France. For more information: www.powernext.com

PEGAS is the central gas trading platform of EEX Group operated by Powernext.

PEGAS provides its members with access to all products on one single platform and

allows them to trade natural gas contracts in the Belgian, Dutch, French, German,

Italian and UK market areas. The product range of PEGAS covers spot and derivatives

contracts for the major European gas hubs as well as trading in location spread

products between these market areas. This setup enables market harmonisation and

forms the preferred pan-European natural gas market. For more information:

www.pegas-trading.com

European Commodity Clearing (ECC) is the central clearing house for energy and

related products in Europe. In its capacity as the central counterparty ECC assumes

clearing as well as physical and financial settlement of transactions concluded on

CEGH Gas Exchange of the Vienna Stock Exchange, EEX, EPEX SPOT, HUPX,

Gaspoint Nordic, NOREXECO, Powernext and Power Exchange Central Europe, or

registered for clearing on these exchanges. www.ecc.de
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PRESSEMITTEILUNG 2016-02-15

Powernext und ECC treffen Maßnahmen zur weiteren Stärkung
der Liquidität der TTF-Futures auf PEGAS

Paris/Leipzig, 15 February 2016 – Powernext und das Clearinghaus European

European Commodity Clearing (ECC) werden im Laufe des Jahres 2016 eine Reihe

von Maßnahmen umsetzen, um die positive Entwicklungen im Marktsegment TTF

Futures weiter zu beschleunigen.

Im Jahr 2015 stiegen die  Volumina in TTF Futures, die über die PEGAS-Plattform

gehandelt wurden, auf 429 TWh gegenüber 150 TWh im Jahr 2014. Im Januar 2016

verzeichnete PEGAS zudem einen neuen Rekord mit einem Handelsvolumen von

erstmals mehr als  100 TWh  in einem Monat.

Egbert Laege, CEO der Powernext, kommentiert: “Mit diesem Maßnahmenpaket für

den TTF schaffen wir weitere Vorteile für all unsere Mitgliedern und sprechen darüber

hinaus Neukunden für diesen Markt an. Damit werden wir unsere Position am TTF

weiter stärken.“

Folgende Maßnahmen werden im Einzelnen umgesetzt:

 TTF Futures werden heute hauptsächlich zu Hedging-Zwecken gehandelt.

Powernext und ECC werden daher die Möglichkeit der physischen Erfüllung

weiter fördern und die Entgelte für physische Erfüllung am TTF zum 1. März

senken.

 Entsprechend dem Wunsch unserer Kunden werden die Handelszeiten

erweitert. Ab dem zweiten Quartal öffnen die Märkte bereits um 8 Uhr.

 Um den Bedürfnissen von Finanzdienstleistern zu entsprechen, wird die

Anbindung an die PEGAS-Plattform zukünftig vereinfacht, indem die technische

Verbindung mit dem Back-End verbessert wird. Zudem werden im zweiten
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Quartal Trading Limits auch für Derivate eingeführt, die es Kunden und

Clearingbanken erlaubt, ihre Risikopositionen besser zu kontrollieren.

 Im dritten Quartal wird der Close-out Prozess verbessert, so dass Kunden, die

physische Positionen schließen, flexibler agieren können.

 Das Produktportfolio wird ebenfalls erweitert, so dass ab dem zweiten Quartal

Derivate vier Jahre im Voraus gehandelt werden können (Calendar +4).

 Zuletzt wird die Registrierung außerbörslicher Geschäfte zum Clearing über

Straight-Through-Processing weiter ausgerollt, um diese Geschäfte effizient in

das Clearing überführen zu können.

Weitere Produkteinführungen sind geplant und werden im Laufe des Jahre

bekanntgegeben.

Powernext ist ein regulierter Markt unter Aufsicht der AMF. Powernext steuert die

Gasaktivitäten der EEX-Gruppe unter der Marke PEGAS innerhalb Europas und

betreibt das nationale Register für Herkunftsnachweise in Frankreich. Weitere

Informationen unter: www.powernext.com

PEGAS ist der zentrale, durch Powernext betriebene Gasmarkt der EEX-Gruppe. Über

PEGAS erhalten Kunden Zugang zu allen Produkten auf einer einzigen

Handelsplattform und können Erdgaskontrakte für die belgischen, niederländischen,

französischen, deutschen, italienischen und britischen Marktgebiete handeln. Die

PEGAS-Produktpalette umfasst Spot- und Terminkontrakte für alle großen

europäischen Gashubs sowie den Handel mit Location Spreads zwischen diesen

Marktgebieten. Diese Struktur ermöglicht die Marktharmonisierung und bildet den

führenden paneuropäischen Erdgasmarkt. Weitere Informationen: www.pegas-

trading.com

Die European Commodity Clearing (ECC) ist das zentrale Clearinghaus für Energie

und energienahe Produkte in Europa. Als zentraler Kontrahent übernimmt die ECC das

Clearing sowie die physische und finanzielle Abwicklung von Geschäften, die an der

CEGH Gas Exchange der Wiener Börse, der EEX, der EPEX SPOT, der HUPX, der

Gaspoint Nordic, NOREXECO, der Powernext sowie der POWER EXCHANGE

CENTRAL EUROPE geschlossen oder zum Clearing an diesen Börsen registriert

werden. www.ecc.de
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