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PRESS RELEASE 

 

ECC to introduce Direct Clearing Participant Membership for Spot 
Markets 
 
Leipzig, 5 September 2016. European Commodity Clearing AG (ECC) has introduced a new 

membership model - the Direct Clearing Participant Model (DCPM).  

The new model will allow trading participants to have direct access to trading and clearing of spot 

markets without the requirement of a clearing member which enables a greater number of players, 

in particular the smaller participants, access to wholesale spot markets and further increasing 

depth of liquidity. 

Initially, the model will be available to the Dutch and Belgian EPEX power spot markets with 

France, Germany, Switzerland and Austria scheduled to follow by the end of 2016. Furthermore 

the model will also be extended to the natural gas spot markets operated by Powernext in 2017.    

In order to ensure a standardized process, all payment transactions will be processed via an ECC 

approved settlement bank, which unlike the traditional clearing member model, does not guarantee for 

trading participants. The first settlement bank which was approved by ECC is ABN AMRO Bank N.V.  

Dr Thomas Siegl, ECC’s Chief Risk Officer comments “The new direct clearing model is an 

innovative solution to broaden access to the market based on client feedback, particularly from 

smaller clients and will allow more of our customers to access liquidity in the spot markets”. 

Derek Abernethy, Commercial Director of EPEX SPOT, says “The new Direct Clearing Participant 

Model will provide opportunities for more market participants to access our Day-Ahead and 

Intraday markets. This new service is especially beneficial for smaller members who, together, are 

significant contributors to market liquidity“.  

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, Power 

Exchange Central Europe (PXE) and SEEPEX, or registered for clearing on these exchanges. 
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PRESSEMITTEILUNG 

ECC führt Direct-Clearing-Participant-Mitgliedschaft für Spotmärkte ein 
 
Leipzig, 5. September 2016. Die European Commodity Clearing AG (ECC) hat ein neues 

Mitgliedschaftsmodell – das Direct-Clearing-Participant Modell (DCPM) – eingeführt. 

Dieses neue Modell ermöglicht Handelsteilnehmern den direkten Zugang zum Handel und 

Clearing an den Spotmärkten, ohne sich an ein Clearing-Mitglied anbinden zu müssen. Dies 

ermöglicht einer großen Anzahl von Akteuren – insbesondere kleineren Handelsteilnehmern – den 

Zugang zu Großhandelsspotmärkten und steigert die Liquiditätstiefe weiter. 

Zunächst wird das Modell für die niederländischen und belgischen Strom-Spotmärkte der EPEX 

SPOT verfügbar sein, während die Märkte für Frankreich, Deutschland, die Schweiz und 

Österreich bis Ende 2016 folgen sollen. Darüber hinaus wird die direkte Clearing-Mitgliedschaft im 

Jahr 2017 um die Erdgas-Spotmärkte erweitert, die von der Powernext betrieben werden. 

Zur Sicherung eines standardisierten Prozesses werden alle Zahlungstransaktionen über eine von der 

ECC anerkannte Abwicklungsbank (Settlement Bank) ausgeführt. Im Gegensatz zum traditionellen 

Clearing-Mitglied-Modell haften die Abwicklungsbanken nicht für die Handelsteilnehmer. Die erste von 

der ECC anerkannte Abwicklungsbank ist die ABN AMRO Bank N.V. 

Dr. Thomas Siegl, Chief Risk Officer der ECC, sagt: „Das neue Direct-Clearing-Modell ist eine 

innovative Lösung, die einer größeren Anzahl von Teilnehmern den Zugang zur Liquidität an den 

Spotmärkten ermöglicht. Dies folgt dem Feedback unserer Kunden, speziell von kleineren 

Marktteilnehmern.“ 

Derek Abernethy, Commercial Director EPEX SPOT, erklärt: „Das neue Direct-Clearing-

Participant-Modell bietet mehr Marktteilnehmern die Möglichkeit, auf unsere Day-Ahead- und 

Intraday-Märkte zuzugreifen. Dieser neue Service ist besonders für kleinere Mitglieder nützlich, die 

gemeinsam erhebliche Beiträge zur Marktliquidität leisten.“ 

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

Clearing an diesen Börsen registriert werden. 
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