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EEX to expand gas portfolio with launch of
Financial Gas Futures on European Gas Spot Index
(EGSI)
The European Energy Exchange (EEX) will expand its gas derivatives portfolio on the 28th June 2021
with the launch of Financial Gas Futures. The new contracts will be listed on the Dutch (TTF),
Austrian (CEGH) and German (NCG – to be replaced by THE in October 2021) market areas and
settled against the European Gas Spot Index (EGSI), the most credible and transparent gas price
index in Europe.

As the No.1 gas spot exchange in Europe, EEX has continued to shape the gas spot market by
offering a portfolio of customized products and services to physical players and infrastructure
operators. Currently, EEX holds more than 60% of the market share in Europe’s largest gas spot
markets (Netherlands, Germany, Austria and France). From this position, EEX has been able to
provide its customers and the market with a robust and reliable price index: the EGSI (European Gas
Spot Index). The new EGSI Financial Gas Futures will result in a closer alignment between the Spot
and Futures markets, giving customers the opportunity to trade on a more liquid market.
Dr Tobias Paulun, Chief Strategy Officer of EEX, comments: “With traded volumes on the European
gas hubs continuing to rise in recent years, this is the perfect time to launch the EGSI Futures
contracts. The new EGSI Futures will eliminate the burden of physical fulfilment while aligning with
the standards of the highly liquid power market”.
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As the No. 1 exchange in Power trading worldwide for the last four consecutive years, EEX Group
has a proven 20-year track record in building successful power markets with its German Power
Futures contract widely regarded as the benchmark power product for Europe.

In launching the EGSI Financial Gas Futures, EEX will create a bridge between the Gas and Power
Derivatives markets, allowing EEX customers to trade the price differential between the new Gas
Futures and existing Power Futures via Spark Spreads.
Speaking on this new development, Steffen Köhler, Chief Operating Officer of EEX said: “I’m
confident that through the EEX Spark Spreads, our customers will be able to leverage the strong
liquidity seen in power for their exposure in gas while benefitting from the significant cross-margining
effects. Furthermore, by offering guaranteed price and execution, our customers are able to make
better hedging decisions.”

The new EEX EGSI Financial Gas Futures will be available for trading via orderbook and trade
registration on all EEX exchange days during the regular trading hours from 8:00 to 18:00 pm CET.
All trading participants already admitted at EEX for trading Natural Gas Futures for the market areas
TTF, NCG or CEGH VTP, will automatically be able to trade the EEX EGSI Futures for the respective
market area

The European Energy Exchange (EEX) is the leading energy exchange which develops, operates
and connects secure, liquid and transparent markets for energy and commodity products around the
globe. As part of EEX Group, a group of companies serving international commodity markets, it 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. More information: www.eex.com

Contact:
EEX Public Relations
T +49 341 2156-216 | T + 33 1 73 03 76 52
presse@eex.com | www.eex.com
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Pressemitteilung

04.05.2021

EEX erweitert Gasportfolio mit finanziellen Futures
basierend auf dem European Gas Spot Index (EGSI)
Die European Energy Exchange (EEX) wird am 28. Juni 2021 ihr Portfolio am Gas-Terminmarkt mit
finanziell abgerechneten Futures erweitern. Die neuen Kontrakte werden in den niederländischen
(TTF), österreichischen (CEGH) und deutschen (NCG – wird im Oktober 2021 durch THE ersetzt)
Marktgebieten gelistet und gegen den European Gas Spot Index (EGSI) abgerechnet, der
verlässlichste und transparenteste Gaspreisindex in Europa.

Als führende Spotbörse für Erdgas in Europa entwickelt die EEX den Spotmarkt weiter, indem sie ein
Portfolio an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen für physische Akteure und
Infrastrukturbetreiber anbietet. Derzeit hält die EEX mehr als 60% des Marktanteils an den größten
europäischen Gas-Spotmärkten (Niederlande, Deutschland, Österreich und Frankreich). Aus dieser
Position heraus ist sie in der Lage, ihren Kunden und dem Markt einen zuverlässigen Preisindex zur
Verfügung zu stellen: den European Gas Spot Index (EGSI). Die EGSI Financial Gas Futures werden
in den genannten Marktgebiete den Spot- und Terminmarkt verzahnen und eröffnen den Kunden die
Möglichkeit, an einem liquideren Markt zu handeln.

Dr. Tobias Paulun, Chief Strategy Officer der EEX, kommentiert: "Die gehandelten Volumina an den
europäischen Gasmarktgebieten sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen, daher ist jetzt der
perfekte Zeitpunkt für die Einführung der EGSI Futures-Kontrakte. Mit den neuen EGSI-Gasfutures
entfällt der Aufwand für die physische Erfüllung, während das Produktdesign an die Standards des
hochliquiden Strommarktes angelehnt ist".

Die EEX Group ist seit vier Jahren in Folge die führende Stromhandelsplattform weltweit und kann
auf eine 20-jährige Erfolgsgeschichte beim Aufbau erfolgreicher Strommärkte zurückblicken, wobei
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der deutsche Futureskontrakt als das Benchmark-Produkt für Europa gilt. Mit der Einführung der
EGSI Financial Gas Futures schlägt die EEX eine Brücke zwischen den Terminmärkten für Erdgas
und Strom. Die EEX-Handelsteilnehmer können nun auch die Preisdifferenz zwischen den neuen
Gasfutures und den bestehenden Stromfutures über Spark Spreads handeln.

Steffen Köhler, Chief Operating Officer der EEX, sagt zu dieser neuen Entwicklung: "Ich bin
zuversichtlich, dass unsere Kunden durch die Spark Spreads die hohe Liquidität im Strombereich für
ihr Engagement im Gasbereich nutzen können und gleichzeitig von Cross-Margining-Effekten
profitieren werden. Die garantierte Preis- und Ausführungsgarantie ermöglicht es unseren Kunden
zudem, bessere Absicherungsentscheidungen treffen."

Die neuen EEX EGSI Financial Gas Futures werden an allen EEX-Börsentagen während der
regulären Handelszeiten von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr MEZ handelbar sein. Im gleichen Zeitraum wird
auch der Trade Registration Service zur Verfügung stehen. Alle Teilnehmer, die derzeit für den
Handel in Futures für die Marktgebiete TTF, NCG oder CEGH zugelassen sind, werden automatisch
auch für den Handel mit den neuen EEX EGSI-Erdgas-Futures für die jeweiligen Marktgebiete
zugelassen.

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. www.eex.com

Kontakt:
EEX Public Relations
T +49 341 2156-216 | T + 33 1 73 03 76 52
presse@eex.com | www.eex.com

Press Release

Page 4
© EEX AG – part of eex group

