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EEX registers first trades in new long-term Power 

Futures 

Trades executed in Cal+7 and Cal+8 contracts 

 

The European Energy Exchange (EEX) has registered its first trades in the new long-term Power 

Futures contracts yesterday. 

 

On 5 October 2021, EEX registered a 10 MW transaction in EEX Spanish Power Futures for the 

delivery in the calendar year 2028 (which corresponds to a volume of 87,840 MWh) as well as for the 

delivery in 2029 (which corresponds to a volume of 87,600 MWh) with Audax Renovables S.A. being 

active as one of the counterparties trading via Renta 4 Banco SA. 

 

Speaking on the first trades, Steffen Köhler, Chief Operating Officer of EEX, comments: “We decided 

to offer our customers the opportunity to trade Power Futures in Germany, Spain and Italy up to 10 

years, as subsidy schemes continue to be phased out across Europe. We noticed strong interest and 

a demand to find a trustful and secure market based solution. I am thrilled to see these first trades 

which prove that our contracts are meeting the market’s expectations for long-term hedging”. 

 

By extending the power futures product suite from 6 to 10 years in Germany, Italy and Spain, EEX is  

facilitating long-term PPA hedging on the exchange. This enhancement enables customers to hedge 

their price exposure up to 10 years in advance with the standardized and financially settled power 

futures at EEX. At the same time, customer are able to hedge their future price risk and mitigate their 

counterparty risk through secured clearing, so that all positions will be fulfilled. 

 

  

https://www.eex.com/en/newsroom/detail?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=3152&cHash=695d2e180b2c1e889456a330e7a8d959
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The European Energy Exchange (EEX) is the leading energy exchange which builds secure, 

successful and sustainable commodity markets worldwide – together with its customers. 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  
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EEX registriert erste Handelsgeschäfte in neuen 

langfristigen Stromfutures  

Geschäft in Cal+7 und Cal+8 Kontrakt abgeschlossen 

 

Die European Energy Exchange (EEX) registrierte gestern die ersten Handelsgeschäfte in den 

neuen langfristigen Stromfutureskontrakten. 

 

Am 5. Oktober 2021 registrierte die EEX eine Transaktion von 10 MW in ihren Spanish Power 

Futures für die Lieferung im Kalenderjahr 2028 (entspricht einem Volumen von 87.840 MWh) sowie 

für die Lieferung im Kalenderjahr 2029 (entspricht einem Volumen von 87.600 MWh). Das 

Unternehmen Audax Renovables S.A. war an den ersten Geschäften beteiligt und nutzte hierfür den 

Zugang über den EEX-Teilnehmer Renta 4 Banco SA. 

 

Steffen Köhler, Chief Operating Officer der EEX, kommentiert: „Wir bieten jetzt die Möglichkeit, 

Stromfutures in Deutschland, Spanien und Italien mit einer Laufzeit von bis zu 10 Jahren zu handeln. 

Diese Einführung geschieht vor dem Hintergrund, dass die Subventionen in Erneuerbare Energien in 

ganz Europa auslaufen und wir ein starkes Interesse und Nachfrage nach einer vertrauenswürdigen 

und sicheren marktbasierten Lösung für die Risikoabsicherung im Markt sehen. Ich freue mich sehr 

über diese ersten Abschlüsse, die zeigen, dass unsere Kontrakte die Erwartungen des Marktes an 

eine langfristige Preisabsicherung erfüllen". 

 

Mit der Erweiterung der Strom-Produktpalette von sechs auf zehn Jahre in Deutschland, Italien und 

Spanien erleichtert die EEX die langfristige Absicherung von Power Purchase Agreements (PPAs) 

über ihre Plattform. Damit können Kunden ihr Preisrisiko bis zu zehn Jahre im Voraus mit den 

standardisierten und finanziell abgewickelten Stromfutures an der EEX absichern und ihr 

https://www.eex.com/de/newsroom/news/detail?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=3153&cHash=4c6b54464039bfaab1ed8b09a3312d8b
https://www.eex.com/de/newsroom/news/detail?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=3153&cHash=4c6b54464039bfaab1ed8b09a3312d8b
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Kontrahentenrisiko durch das zentrale Clearing vollständig reduzieren und damit die Erfüllung der 

Positionen in der Zukunft sicherstellen. 

 

 

Die European Energy Exchange (EEX) ist die führende Energiebörse, welche weltweit sichere, 

liquide und nachhaltige Commodity-Märkte entwickelt – gemeinsam mit ihren Kunden. 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. 

https://www.eex.com/de/ 
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