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PRESSEMITTEILUNG 

 

ECC: Führendes europäisches Energie-Clearinghaus feiert 10-jähriges 

Bestehen 

 

Leipzig, 25. August 2016. Die European Commodity Clearing AG (ECC) feiert heute ihr 

10-jähriges Bestehen. Das in Leipzig ansässige Unternehmen entstand im Jahr 2006 mit der 

Ausgründung und Überführung der Clearingaktivitäten der European Energy Exchange AG (EEX) 

in diese Tochtergesellschaft. Die Eintragung der ECC ins Handelsregister Leipzig erfolgte am 

25. August 2006, wenige Tage zuvor erhielt die ECC die Banklizenz für den Betrieb des 

Clearinghauses. 

 

Seitdem hat sich die ECC zum führenden Clearinghaus für energie- und energienahe Produkte in 

Europa entwickelt. Dazu Vorstandsvorsitzender Peter Reitz: „Mit der Gründung der ECC wurde der 

Grundstein für eine europäische Clearinglösung gelegt. Die Idee war es, den Zugang zum Clearing 

für eine breitere Kundenbasis einfacher und effizienter zu gestalten, indem Clearing-

Dienstleistungen auch für andere Börsen und Handelsplätze angeboten werden. Ein umfassendes 

Netzwerk an Partnern trägt dazu bei, dass sich weitere Partner und Kunden anschließen. Und hier 

haben wir in den zehn Jahren sehr viel erreicht.“ 

 

Im Laufe ihrer Entwicklung hat die ECC die Anzahl der Produkte, ihrer angeschlossenen 

Partnerbörsen sowie Clearing- und Nicht-Clearing-Teilnehmer kontinuierlich gesteigert. Heute 

erbringt sie Dienstleistungen für neun Partnerbörsen in Europa: die CEGH Gas Exchange der 

Wiener Börse, die European Energy Exchange, die EPEX SPOT und Powernext in Paris, die 

ungarische Strombörse HUPX, die Prager Power Exchange Central Europe (PXE), die dänische 

Gasbörse Gaspoint Nordic, die norwegische Rohstoffbörse NOREXECO sowie die serbische 

Strombörse SEEPEX. Die Bandbreite der geclearten Produkte erstreckt sich auf die Spot- und 

Terminmärkte für Strom, Erdgas und Umweltprodukte sowie die Terminmärkte für Kohle, 

Agrarprodukte, Metalle, Frachtraten und Zellstoffprodukte. 

 

Die Anzahl der Nicht-Clearing-Mitglieder, das heißt die an den Partnerbörsen zugelassenen 

Handelsteilnehmer, stieg im Laufe der Jahre auf 439 Unternehmen aus 30 Ländern – Ende August 

2006 waren es 134 Unternehmen. Zum Zweck der Besicherung und der finanziellen Abwicklung 

der Geschäfte arbeitet die ECC mit 24 Clearingbanken zusammen. Für die physische Abwicklung 

der Geschäfte ist die ECC mit 23 Übertragungsnetzbetreibern für Strom und Erdgas verbunden. 

Mit ihrer Kompetenz in der physischen Abwicklung und der Nominierung grenzüberschreitender 

Handelsgeschäfte trägt sie maßgeblich zur Integration der europäischen Energiemärkte bei. 

 

„Integrierte und standardisierte Clearingprozesse, die zu Kosteneffizienz in der Abwicklung führen, 

eine hohe Expertise in der physischen Abwicklung und die persönliche Betreuung unserer Kunden 

– all das macht die ECC aus“, so Dr. Thomas Siegl, seit Mai 2010 Chief Risk Officer der ECC. Seit 
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September 2006 wurden mehr als 18.000 TWh Strom und rund 5.000 TWh Erdgas durch die ECC 

gecleart. 

 

Die Rolle des zentralen Kontrahenten, der allen Marktteilnehmern einen gleichberechtigten und 

anonymen Marktzugang sicherstellt sowie die Ausfallrisiken der jeweiligen Handelspartner 

minimiert, wird weiter an Bedeutung gewinnen, zeigt sich Peter Reitz überzeugt: „Die 

Wachstumsmöglichkeiten für die ECC sind vielfältig. Handel und Abwicklung in den Commodity-

Märkten werden immer internationaler, gleichzeitig ist es wichtig, lokal agierenden Teilnehmern 

den Zugang zum börslichen Clearing zu ermöglichen.“ 

 

Für die zukünftigen Herausforderungen sieht Thomas Siegl die ECC gut aufgestellt. Seit 2014 ist 

die ECC ein nach EMIR lizensiertes Clearinghaus und hat in diesem Zusammenhang ihre 

Prozesse und Organisation auf die Anforderungen durch die Finanzmarktregulierung optimiert. 

„Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner. Wir 

werden auch weiterhin daran arbeiten, unsere Dienstleistungen in enger Zusammenarbeit mit 

ihnen zu optimieren und auszubauen“, so Siegl. Ziel der ECC sei es, in Europa aber auch darüber 

hinaus weiter zu wachsen, neue Partnerbörsen zu gewinnen und sich als Clearinghaus für weitere 

Commodities zu etablieren. 

 

 

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 Gaspoint Nordic, der HUPX, der NOREXECO, der 

Powernext, der Power Exchange Central Europe (PXE) sowie der SEEPEX geschlossen oder zum 

Clearing an diesen Börsen registriert werden. 
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PRESS RELEASE 

 

ECC: Europe’s leading energy clearing house celebrates its  

10th anniversary 

 

Leipzig, 25 August 2016. European Commodity Clearing AG (ECC) celebrates its 

10th anniversary today. The Leipzig-based company was founded in 2006 through the spin-off and 

transfer of the clearing activities of European Energy Exchange AG (EEX) to this subsidiary. ECC 

was entered in the commercial register of Leipzig on 25 August 2006, only a few days after it had 

received the banking licence for operating the clearing house. 

 

Since then, ECC has evolved into the leading clearing house for energy and related products in 

Europe. CEO Peter Reitz explains: “The establishment of ECC has laid the foundation for a 

European clearing solution. This was based on the idea of offering clearing solutions for other 

exchanges and trading platforms and, as a result, facilitating simpler and more efficient access to 

clearing for a broader customer base. An extensive network of partners has helped to ensure that 

further partners and customers have joined and in this respect, we have achieved a lot during 

those ten years.” 

 

In the course of its development, ECC has continuously increased the number of products and 

affiliated partner exchanges as well as Clearing and Non-Clearing Members. Today, it provides 

services for nine partner exchanges in Europe: the CEGH Gas Exchange of the Vienna Stock 

Exchange, the European Energy Exchange, EPEX SPOT and Powernext in Paris, the Hungarian 

HUPX power exchange, the Prague-based Power Exchange Central Europe (PXE), the Danish 

Gaspoint Nordic gas exchange, the Norwegian NOREXECO commodity exchange as well as the 

Serbian SEEPEX power exchange. The range of cleared products includes the spot and 

derivatives markets for power, natural gas and environmental products as well as the derivatives 

markets for coal, agricultural products, metals, freight rates and pulp products. 

 

Over the years, the number of Non-Clearing Members (i.e. trading participants admitted to trading 

on the partner exchanges) has increased to 439 companies from 30 countries – compared with 

134 companies at the end of August 2006. For the purpose of collateralisation and financial 

settlement of the transactions, ECC works together with 24 clearing banks. To ensure physical 

settlement of the transactions, ECC is connected with 23 transmission system operators for power 

and natural gas. With its competence in physical settlement and the nomination of cross-border 

trading transactions, it makes a decisive contribution to the integration of the European energy 

markets. 

 

“Integrated and standardised clearing processes, which lead to cost efficiency in settlement, a high 

level of expertise in physical settlement and the personal support for our customers – these are all 

factors which have made ECC what it is today”, explains Dr. Thomas Siegl, who has been the 
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Chief Risk Officer of ECC since May 2010. Since September 2006 more than 18,000 TWh of 

power and approximately 5,000 TWh of natural gas have been cleared by ECC. 

 

Peter Reitz is convinced that the role of the central counterparty ensuring equal and anonymous 

market access for all market participants and minimising the default risks of the respective trading 

participants will become more and more important: “There are diverse growth opportunities for 

ECC: Trading and settlement on the commodity markets are becoming increasingly international, 

while, at the same time, it is important to grant participants operating locally access to exchange 

clearing.” 

 

Thomas Siegl believes ECC is well positioned for future challenges. In 2014, ECC received its 

EMIR licence and, in this context, it optimised its processes and organisation to fulfil the 

requirements imposed by the financial market regulation. “Our activities continue to centre around 

the requirements of our customers and partners. And we will continue to work to further optimise 

and expand our service in close cooperation with them”, emphasises Siegl. However, ECC aims to 

grow beyond Europe, acquiring new partner exchanges and establishing itself as a clearing house 

for additional commodities. 

 

 

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, Gaspoint Nordic, HUPX, NOREXECO, Powernext, Power 

Exchange Central Europe and SEEPEX, or registered for clearing on these exchanges. 
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