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EEX to enable negative prices on its natural gas
spot markets
The European Energy Exchange (EEX) intends to enable negative prices on its natural gas spot
markets as of 1st October 2020, following a number of key price fluctuations which have taken place in
the market over the recent months. Driven by EEX’s committment to always provide its customers with
state-of-the-art services and support – as market-based solutions for trading, balancing or pricing –
the move will allow the exchange to handle any price scenario that may arise in the future. The
activation date has been set in coordination with regulators, infrastructure operators and trading
participants to ensure a smooth implementation in every system.
Dr Tobias Paulun, Chief Strategy Officer of EEX, comments “As an exchange, EEX is committed to
providing our customers with the right instruments which best answer their trading and clearing needs.
By enabling negative prices, we aim to provide the gas market and its participants with more flexibility,
thereby ensuring that supply and demand can be matched at all times and under all circumstances.”
EEX Group has already been handling negative prices in the power spot market for 12 years and has
the necessary experience and knowledge to implement negative prices efficiently. In order to test the
implied changes, EEX already provides market participants with access to both a trading and clearing
simulation environment which allows negative prices.
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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.
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Pressemitteilung
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EEX ermöglicht negative Preise an ihren
Spotmärkten für Erdgas
Die European Energy Exchange (EEX) wird ab dem 1. Oktober 2020 negative Preise an den von ihr
betriebenen Spotmärkten für Erdgas ermöglichen. Die Einführung folgt auf eine Periode von größeren
Preisschwankungen, die in den letzten Monaten am Markt stattgefunden haben. Dieser Schritt
ermöglicht es der Börse, mit jedem zukünftigen Preisszenario umgehen zu können und unterstreicht
den Anspruch der EEX, für ihre Kunden stets die besten marktbasierten Dienstleistungen für Handel,
Ausgleich und Preisfindung zu bieten. Das Startdatum wurde in Abstimmung mit den Regulierern,
Infrastrukturbetreibern und Handelsteilnehmern festgelegt, um eine reibungslose Implementierung zu
gewährleisten.
Dr. Tobias Paulun, Strategievorstand der EEX, kommentiert: „Als Börsenbetreiber sind wir bestrebt,
unseren Kunden stets die richtigen Produkte und Services für ihre Handels- und Clearingbedürfnisse
zur Verfügung zu stellen. Mit der Einführung von negativen Gaspreisen ermöglichen wir dem Markt
und den Handelsteilnehmern mehr Flexibilität und stellen sicher, dass Angebot und Nachfrage
jederzeit zum Ausgleich kommen können.“
Die EEX Group ermöglicht bereits seit 12 Jahren negative Preise an ihren Strom-Spotmärkten und
verfügt über die notwendige Erfahrung und das Know-How, um die Einführung von negativen Preisen
effizient auch für den Gasmarkt umzusetzen. Im Vorfeld der Einführung bietet die EEX ihren
Marktteilnehmern bereits jetzt Zugang zu einer Simulationsumgebung, in der der Handel und das
Clearing von negativen Preisen getestet werden kann.
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Die European Energy Exchange (EEX) ist die führende europäische Energiebörse. Sie entwickelt,
betreibt und vernetzt sichere, liquide und transparente Märkte für Energie und energienahe Produkte.
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.
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