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Exchange Council welcomes successful product 

development in EEX Natural Gas markets 

 
On Thursday 16 September 2021, the Exchange Council of the European Energy Exchange (EEX) 

held its third meeting of the year, chaired by Dr. Bernhard Walter, Head of Market Design and 

Regulatory Affairs at EnBW AG. During the meeting,  members welcomed the good preparation of the 

upcoming gas makets merger in Germany as well as the positive developments of the new Gas 

Financial Futures.  

 

On 1 October 2021, the two gas markets GASPOOL (GPL) and NetConnect Germany (NCG) will 

merge into one German nationwide market area named Trading Hub Europe (THE). The Exchange 

Council stated its appreciation for the work undertaken by a number of EEX teams who have been 

supporting all market players and stakeholders, especially by providing trading solutions which will 

facilitate the smoothly merging of two hubs into one. Members acknowledged that the new nationwide 

German market area is a milestone for the further development of German gas trading, resulting in a 

uniform German reference price and bringing more liquidity and competitiveness. As the leading 

platform for gas trading in Germany, EEX will introduce 13 new zonal gas quality-specific products in 

the THE Spot market. Both physical gas futures and new financial gas futures (EGSI Futures) will be 

available for trading on the new THE market area.  

 

In addition, the Exchange Council welcomed the positive development of the EEX Financial Gas 

Futures cash-settled against the European Gas Spot Index (EGSI) which were introduced in June 

2021. EGSI Futures cover the whole curve from short term (Day Futures, Weekend and Week 

contracts) to longer term maturities (Month, Quarter, Season and Calendar Year). As they mirror power 

futures curves, they enable EEX members to trade the price difference between financial gas futures 

and existing highly liquid financial power futures via dedicated Spark Spreads. EGSI Futures have seen 
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strong and rising interest across the European markets over the summer, attracting players from the 

traditional gas trading community and financial companies. Record participation rates were reported 

on the Dutch TTF hub and the first trade was also registered on the Austrian CEGH in the past weeks, 

paving the way for further liquidity.  

 

Additionally, the Exchange Council was comprehensively informed about the annual self-assessment 

of the Exchange Management, which aims to ensure an appropriate and compliant operational set-up 

of the Exchange. Members welcomed the high level of compliance already reached. 

 

During the meeting, the Exchange Council also appointed the following persons as panel members 

of the Sanctions Committee of EEX: Pierre Chevalier (DB Energie GmbH), Dr Jan Haizmann (EFET), 

Edgar Lang (Vitol S.A.), Volker Lischke (BKW Energie AG) and Dr Bernhard Walter (EnBW Energie 

Baden-Württemberg AG). The Sanctions Committee is a body of the Exchange which persues 

violations against the Exchange Act as well as the Rules and Regulations of the Exchange. They 

enforce the orderly conduct of trading and settlement of transactions.  

 

In conclusion of the meeting, the long-standing chairman Dr Michael Redanz bid his farewell to the 

Exchange Council upon his retirement. The representatives of the exchange and the Exchange Council 

addressed their very special thanks to Dr Redanz for many years of support and profund advise, 

helping the exchange to grow from a national power exchange to a global energy and commodity 

platform. 

  

The Exchange Council of EEX is an official body of the exchange under the German Exchange Act. 

This committee consists of a total of 24 members who are elected from among the trading participants 

in four voting groups in order to represent the various interests and businesses appropriately. The tasks 

of the Exchange Council include the formulation of the rules and regulations of the exchange and their 

amendments. The Exchange Council is also tasked with the supervision of the Management Board of 

the Exchange and the appointment of the Head of the Market Surveillance. 

 

Contact: 

EEX Public Relations  

T +49 341 2156-216 | +33 1 73 03 76 52 
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Pressemitteilung      27/09/2021 

 

Börsenrat begrüßt erfolgreiche Produktentwicklung 

in den EEX-Erdgasmärkten 

 

Am Donnerstag, den 16. September 2021, traf sich der Börsenrat der European Energy Exchange 

(EEX) zu seiner dritten Sitzung in diesem Jahr unter dem Vorsitz von Dr. Bernhard Walter, Leiter 

Marktdesign und Regulierung der EnBW AG. Während der Sitzung lobten die Mitglieder die gute 

Vorbereitung der anstehenden Gasmarktfusion in Deutschland sowie die positive Entwicklung der 

neuen finanziellen Gasfutures.  

 
Am 1. Oktober 2021 werden die beiden Gasmärkte GASPOOL (GPL) und NetConnect Germany 

(NCG) zu dem deutschlandweiten Marktgebiet Trading Hub Europe (THE) fusionieren. Der Börsenrat 

würdigte die Arbeit des EEX-Teams und die Unterstützung aller Marktteilnehmer und Stakeholder, 

insbesondere durch die Bereitstellung von Handelslösungen für die reibungslose Fusion der beiden 

Marktgebiete. Die Mitglieder des Börsenrats betonten, dass das neue bundesweite deutsche 

Marktgebiet ein Meilenstein für die weitere Entwicklung des deutschen Gashandels ist, der zu einem 

einheitlichen deutschen Referenzpreis führt und für mehr Liquidität und Wettbewerbsfähigkeit sorgt. 

Als führende Plattform für den deutschen Gashandel wird die EEX im THE-Marktgebiet am Spotmarkt 

13 neue zonenspezifische Gasqualitätsprodukte einführen. Die Teilnehmer werden sowohl physische 

Gasfutures als auch finanzielle Gasfutures (EGSI-Futures) auf dem neuen Marktgebiet THE handeln 

können. 

 
Darüber hinaus begrüßte der Börsenrat die positive Entwicklung der finanziellen Erdgasfutures, die 

seit Juni 2021 mit Barausgleich gegen den European Gas Spot Index (EGSI) erfüllt werden. Die so 

genannten EGSI-Futures decken die gesamte Bandbreite von kurzfristigen (Tagesfutures, 

Wochenend- und Wochenkontrakte) bis hin zu längerfristigen Laufzeiten (Monat, Quartal, Saison und 

Kalenderjahr) ab. Zugleich ermöglichen sie es den Handelsteilnehmern, die Preisdifferenz zwischen 

den finanziellen Gasfutures und den bestehenden hochliquiden finanziellen Stromfutures durch Spark 
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Spreads zu handeln. Die EGSI-Futures verzeichneten über den Sommer ein starkes und wachsendes 

Interesse an den europäischen Märkten und zogen Akteure aus der traditionellen Gashandels-

Community sowie Finanzunternehmen an. Am niederländischen TTF-Marktgebiet wurde eine 

Rekordbeteiligung verzeichnet und auch am österreichischen CEGH-Gebiet wurde in den 

vergangenen Wochen der erste Handel registriert. 

 
Darüber hinaus wurde der Börsenrat umfassend über die jährliche Selbstbewertung der 

Börsengeschäftsführung informiert, die darauf abzielt, einen angemessenen und gesetzeskonformen 

Betrieb der Börse zu gewährleisten. Die Mitglieder begrüßten das hohe Compliance-Level, das bereits 

erreicht wurde. 

 
In der Sitzung hat der Börsenrat außerdem folgende Personen in das Gremium des 

Sanktionsausschusses der EEX berufen: Pierre Chevalier (DB Energie GmbH), Dr. Jan Haizmann 

(EFET), Edgar Lang (Vitol S.A.), Volker Lischke (BKW Energie AG) und Dr. Bernhard Walter (EnBW 

Energie Baden-Württemberg AG). Der Sanktionsausschuss ist ein Gremium der Börse, das Verstöße 

gegen das Börsengesetz und die Börsenordnung verfolgt und die ordnungsgemäße Durchführung des 

Handels und der Geschäftsabwicklung durchführt.  

 
Zum Abschluss der Sitzung verabschiedete sich der langjährige Vorsitzende Dr. Michael Redanz aus 

dem Börsenrat in den Ruhestand. Die Vertreter der Börse und des Börsenrats danken Herrn 

Dr. Redanz für die langjährige Unterstützung und den fundierten Rat, mit dem er die Entwicklung der 

EEX von einer nationalen Strombörse zu einer globalen Handelsplattform für Energie- und Commodity-

Produkte begleitet hat. 

 
Der Börsenrat der EEX ist ein Börsenorgan im Rahmen des Börsengesetzes. Das Gremium besteht 

aus insgesamt 24 Mitgliedern, die aus dem Kreis der Handelsteilnehmer in vier Wahlgruppen gewählt 

werden, um die verschiedenen Wirtschaftskreise angemessen zu repräsentieren. Der Börsenrat 

verabschiedet vor allem das Regelwerk der Börse und seine Änderungen. Darüber hinaus bestellt und 

überwacht das Gremium die Börsengeschäftsführung und beruft den Leiter der 

Handelsüberwachungsstelle. 
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