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Nichenergy 

EEX Group reports new record result for the 2021 

Financial Year 
 

EEX Group continued to provide security and certainty to customers against the 

backdrop of unprecedented uncertainty and sustained volatility.   

 

EEX Group has today published its 2021 financial results, reporting another record year. Throughout 

2021, EEX Group continued to expand its position in the global commodity exchange space, posting 

significant increases in its power, natural gas, environmental and dry freight markets. 

 

The Group’s total revenues increased by 11% to a record of EUR 363.0 million compared to EUR 327.5 

million in 2020. Earnings before interest and taxes (EBIT) increased by 36% to EUR 137.8 million 

(2020: EUR 101.1 million) which is also a new record. 

 

In the context of a highly volatile market environment, EEX Group continued to provide its customers 

with a safe and secure environment, guaranteeing the stability of its operations. Its clearing houses 

European Commodity Clearing (ECC) and Nodal Clear ensured financial resources were sufficient to 

cover all potential exposures at all times. 

 

Peter Reitz, CEO of EEX comments: “In 2021, the global pandemic continued to impact markets in a 

myriad of ways which in turn, presented a number of very real challenges for our customers. By 

providing stability and reliable operations in addition to a flexible and agile approach, the EEX Group 

team has been able to alleviate many stress factors that our customers faced throughout the year. 

This, more than any other time, truly embodies our group mission to build secure, successful and 

sustainable markets, together with our customers.”  
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Power – EEX Group N°1 exchange group in the world for the 5th year running 

 

In total, the EEX Group power trading volume increased by 5% to 7,406 TWh, confirming its position 

as number one exchange group in power trading worldwide.  

• Power spot market growth with stable Day-Ahead volumes and an 11% increase in Intraday 

markets.     

• New market share records in European power derivatives: 51% in Germany, 63% in France  

• EEX further established its leading position in the Japanese power derivatives market – 87% 

market share in cleared power futures. 

• US power derivatives reported a new record volume of 2,202 TWh, +28% compared to 2020. 

 

2021 PRODUCT HIGHLIGHT 

Successful implementation of 10 Year Power Futures for Germany, Italy, and Spain, which extends 

the long-term hedging instruments on the exchange, facilitating hedging of Power Purchase 

Agreements (PPAs) especially for renewable energy. 

 

Natural Gas – EEX Group leveraged on its leading position on spot trading to serve its 

derivatives ambition  

 

EEX Group’s global natural gas markets grew by 30% to a volume of 3,142 TWh in 2021 (2020: 2,412 

TWh). 

▪ The European gas spot markets reached a volume of 1,847 TWh, representing a new record 

as well as a 31% increase compared to 2020. 

▪ Trading Hub Europe (THE), the new common nationwide gas market area in Germany posted 

double-digit growth in both spot (+37%) and derivatives (+65%) markets. 

▪ The European gas derivatives increased by 23% to 1,186 TWh with major increases in almost 

all hubs. 

▪ US Natural Gas markets, operated by Nodal, more than tripled in 2021 

 

2021 PRODUCT HIGHLIGHT 

Successful introduction of Financial Gas Futures cash-settled against the European Gas Spot Index 

(EGSI), the N°1 benchmark for gas in Europe.  
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Environmental markets – EEX Group, one of the leading exchange groups for 

Environmentals 

 

EEX Group reported a growing interest and trading activity in environmental products worldwide. 

▪ Emissions trading volumes on EEX in Europe increased by 16%, trading in North American 

environmentals increased by 125%. 

▪ In October, EEX started the sales of national emission certificates in the German national 

emissions trading system (nEHS), with a total of 287 million nEHS certificates sold until the end 

of 2021. 

▪ Nodal Exchange together with IncubEX further increased their environmental portfolio which is 

already the world’s largest set of environmental contracts. 

• Record year for the Guarantees of Origin market: more than 1,700 TWh of GOs were moved in 

the registries of EEX Group last year, representing half of the total volume circulating in Europe. 

 

2021 PRODUCT HIGHLIGHT 

EEX started the sales of national emission certificates in the German national emissions trading 

system (nEHS). EEX also implemented and successfully operated emissions auctions in New 

Zealand, with its partner New Zealand Exchange, with 26 million NZUs auctioned. 

 

Freight markets – A record year for dry bulk as freight futures surge 

 

Dry bulk freight, a key market in the global commodities business segment, set a new record, 

exceeding the 1 million lots threshold for the first time ever. 

• This significant growth was mainly driven by freight futures which grew by 48% to 890,242 lots 

(2020: 601,503 lots). 

• This new milestone represents 5 years of organic and inorganic growth, further confirming EEX 

Group’s position as a major force in global freight trading. 

 

2021 PRODUCT HIGHLIGHT 

Launch of the Zero Carbon Freight Index (ZCFI) which enables players in the dry freight market to 

see how the cost of carbon emissions could affect freight prices. 
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As a result of the developments in the various business segments, EEX Group’s total revenue is as 

follows: 

Total revenues EEX Group 2021 

in m€ 2021 2020 Change 

Total revenues 363.0 327.5 11% 

   thereof: Power Derivatives Europe & Japan 104.3 108.9 -4% 

   thereof: Power Spot Europe 71.1 72.7 -2% 

   thereof: Natural Gas Europe 65.2 54.5 20% 

   thereof: US Commodities 23.7 19.1 24% 

   thereof: Environmental Markets Europe 6.0 4.5 32% 

   thereof: Freight Markets 5.5 3.8 44% 

   thereof: Others 87.2 64.0 36% 

 

Looking at 2022, Peter Reitz says: “As we move forward into 2022, I am mindful that the world is now 

facing three major crises; the tragic and unwanted war in Ukraine, the continuing effects of COVID-19 

and of course the ongoing fight to save our planet from the ravages of climate change. As one of the 

world’s leading commodity exchanges, our number one priority at EEX Group remains the same: to 

provide security and certainty by continuing to build secure, successful and sustainable markets around 

the world. This is not only our responsibility to our customers, it  is our contribution to society as a 

whole”. 

 

More information on the EEX Group’s 2021 annual results and highlights can be found on our website. 

 

EEX Group builds secure, successful and sustainable commodity markets worldwide – together with 

its customers. The group offers trading in power, natural gas, environmental products, freight and 

agriculturals as well as subsequent clearing and registry services, connecting a network of more than 

800 trading participants. EEX Group consists of European Energy Exchange (EEX), EPEX SPOT, EEX 

Asia, Power Exchange Central Europe (PXE) and Nodal Exchange as well as the registry provider 

Grexel Systems and software companies KB Tech and Lacima. Clearing is provided by EEX Group’s 

clearing houses European Commodity Clearing (ECC) and Nodal Clear. EEX Group is part of Deutsche 

Börse Group. More information: www.eex-group.com   

 
Contact: 

EEX Public Relations  

T +49 341 2156-216 I +33 1 73 03 76 52 

presse@eex.com 

 

https://www.eex-group.com/en/corporate-reports/annual-results-2021?etcc_cmp=annualresults-pr&etcc_med=Link
http://www.eex-group.com/
mailto:presse@eex.com
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Pressemitteilung                                  13.04.2022 

 
 

EEX Group erreicht Rekordergebnis im 

Geschäftsjahr 2021 

 
Die EEX Group hat ihren Kunden in einem von Unsicherheit und anhaltender Volatilität 

geprägten Umfeld weiterhin Sicherheit und Zuverlässigkeit bieten können.   

 

Die EEX Group hat heute ihre Geschäftszahlen für das Jahr 2021 veröffentlicht und ein weiteres 

Rekordergebnis erzielt. Im Jahr 2021 konnte die EEX Group ihre Position in den globalen Commodity-

Märkten weiter ausbauen und verzeichnete deutliche Zuwächse in den Märkten für Strom, Erdgas, 

Umwelt und Trockenfracht. 

 

Die Gesamterlöse der Gruppe stiegen um 11 % auf den Rekordwert von 363,0 Mio. EUR im Vergleich 

zu 327,5 Mio. EUR im Jahr 2020. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 36 % auf 

137,8 Mio. EUR (2020: 101,1 Mio. EUR), was ebenfalls einen neuen Rekord darstellt. 

 

In einem sehr volatilen Marktumfeld hat die EEX Group ihren Kunden weiter ein sicheres Umfeld 

geboten und damit die Stabilität ihrer Geschäfte gewährleistet. Die Clearinghäuser European 

Commodity Clearing (ECC) und Nodal Clear stellten sicher, dass mit ihren finanziellen Mitteln 

potenzielle Risiken jederzeit abgedeckt wurden. 

 

Peter Reitz, Vorstandsvorsitzender der EEX, kommentiert: „Auch im Jahr 2021 hat die weltweite 

Pandemie die Märkte in vielfältiger Weise beeinflusst und unsere Kunden vor große 

Herausforderungen gestellt. Durch einen stabilen und zuverlässigen Betrieb sowie eine agile 

Vorgehensweise konnte das Team der EEX Group viele der Belastungen abmildern, denen unsere 

Kunden im Laufe des Jahres ausgesetzt waren. Dies verkörpert stärker denn je unsere 
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Unternehmensmission, gemeinsam mit unseren Kunden sichere, erfolgreiche und nachhaltige Märkte 

zu schaffen."  

 

Strom – EEX Group zum 5. Mal in Folge die Nr. 1 unter den Börsengruppen weltweit 

 

Insgesamt stieg das Stromhandelsvolumen der EEX Group um 5 % auf 7.406 TWh, was ihre Position 

als Nummer eins im weltweiten Stromhandel bestätigt:  

• Stromspotmärkte verzeichneten stabile Day-Ahead-Volumina, während die Intraday-Märkte um 

11 % wuchsen. 

• Neue Marktanteilsrekorde in den europäischen Stromterminmärkten: 51 % in Deutschland,  

63 % in Frankreich. 

• EEX baute ihre führende Position im japanischen Stromterminmarkt weiter aus mit einem 

jährlichen Marktanteil von 87 % bei geclearten Strom-Futures. 

• Die US-Stromderivate erreichten mit 2.202 TWh einen neuen Rekord, +28 % gegenüber 2020. 

 

PRODUKT-HIGHLIGHT 2021 

Erfolgreiche Einführung von 10-Jahres-Stromfutures für Deutschland, Italien und Spanien, die das 

Angebot an langfristigen Absicherungsinstrumenten an der Börse erweitern und die Absicherung 

von Stromabnahmeverträgen (PPAs) insbesondere für erneuerbare Energien erleichtern. 

 

Erdgas – EEX Group nutzt führende Position im Spothandel, um Ambitionen im 

Terminmarkt zu erfüllen  

 

Die globalen Erdgasmärkte der EEX Group stiegen 2021 um 30 % auf 3.142 TWh (2020: 2.412 TWh):  

• Die europäischen Gasspotmärkte erreichten ein Volumen von 1.847 TWh, ein neuer Rekord 

und eine Steigerung von 31 % gegenüber 2020. 

• Trading Hub Europe (THE), das bundesweite Gasmarktgebiet in Deutschland, verzeichnete 

sowohl im Spot- (+37 %) als auch im Terminmarkt (+65 %) zweistelliges Wachstum. 

• Der Handel an den europäischen Gasterminmärkten stieg um 23 % auf 1.186 TWh mit großen 

Zuwächsen an fast allen Marktgebieten. 

• Die von Nodal Exchange betriebenen US-Erdgasmärkte haben sich im Jahr 2021 mehr als 

verdreifacht. 
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PRODUKT-HIGHLIGHT 2021 

Erfolgreiche Einführung von finanziell erfüllten Erdgasfutures mit Barausgleich gegen den European 

Gas Spot Index (EGSI), die Nr. 1 Benchmark für Gas in Europa. 

 

Umweltmärkte – EEX Group, eine der führenden Börsengruppen für Umweltmärkte  

 

Die EEX Group verzeichnete weltweit ein wachsendes Interesse und steigende Handelsaktivitäten in 

ihren Umweltprodukten: 

• Emissionshandelsvolumen an der EEX in Europa um 16 % gestiegen, Handel mit nord-

amerikanischen Umweltprodukten um 125 % gestiegen. 

• Im Oktober startete die EEX mit dem Verkauf nationaler Emissionszertifikate im deutschen 

nationalen Emissionshandelssystem (nEHS), mit insgesamt 287 Millionen verkauften nEHS-

Zertifikaten bis Ende 2021. 

• Nodal Exchange hat mit IncubEX ihr Angebot an Umweltprodukten weiter ausgebaut, das 

größte Portfolio an Umweltkontrakten weltweit. 

• Rekordjahr für Herkunftsnachweise: Mehr als 1.700 TWh Herkunftsnachweise wurden im 

vergangenen Jahr in den Registern der EEX Group bewegt, das entspricht der Hälfte des 

gesamten in Europa zirkulierenden Volumens. 

 

PRODUKT-HIGHLIGHT 2021 

Start des Verkaufs von nationalen Emissionszertifikaten im deutschen nationalen 

Emissionshandelssystem (nEHS). Auf globaler Ebene hat die EEX mit ihrem Partner, der New 

Zealand Exchange, erfolgreich Emissionsauktionen in Neuseeland eingeführt (26 Millionen NZUs 

versteigert). 

 

Fracht – Rekordjahr für Trockenfracht aufgrund stark gestiegener Futuresvolumen 
 

Trockenfracht, der wichtigste Markt im Geschäftssegment Global Commodities, erzielte einen neuen 

Rekord, indem erstmals die Schwelle von 1 Million gehandelter Kontrakte überschritten wurde. 

• Dieses signifikante Wachstum wurde hauptsächlich von den Frachtfutures getragen, die um 

48 % auf 890.242 Kontrakte (2020: 601.503 Kontrakte) wuchsen. 

• Dieser Meilenstein steht für fünf Jahre organisches und anorganisches Wachstum und 

unterstreicht die Position der EEX Group als eine der wichtigsten Plattformen im globalen 

Frachthandel. 
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PRODUKT-HIGHLIGHT 2021 

Einführung des Zero Carbon Freight Index (ZCFI), welcher den Akteuren auf dem 

Trockenfrachtmarkt aufzeigt, wie sich die Kosten von Kohlenstoffemissionen auf die Frachtpreise 

auswirken könnten. 

 

Ausgehend von den Entwicklungen in den verschiedenen Geschäftssegmenten stellen sich die 

Gesamterlöse der EEX Group wie folgt dar: 

 

Gesamterlöse EEX Group 2021 

in Millionen € 2021 2020 Änderung 

Gesamterlöse 363.0 327.5 11% 

   davon: Strom Termin Europa Power 104.3 108.9 -4% 

   davon: Strom Spot Europa 71.1 72.7 -2% 

   davon: Erdgas Europa 65.2 54.5 20% 

   davon: US Commodities 23.7 19.1 24% 

   davon: Umweltmärkte Europa 6.0 4.5 32% 

   davon: Frachtmärkte 5.5 3.8 44% 

   davon: Sonstige Erlöse 87.2 64.0 36% 

 

 

Mit Blick auf das laufende Jahr 2022 sagt Peter Reitz: „Ich bin mir bewusst, dass die Welt derzeit mit 

drei großen Krisen konfrontiert ist: dem tragischen und ungewollten Krieg in der Ukraine, den 

anhaltenden Auswirkungen von COVID-19 und natürlich der großen Herausforderung, unseren 

Planeten vor den Folgen des Klimawandels zu retten. Als eine der weltweit führenden Commodity-

Börsen bleibt unsere oberste Priorität bei der EEX Group dieselbe: Sicherheit und Stabilität zu bieten, 

indem wir weiterhin sichere, erfolgreiche und nachhaltige Märkte weltweit aufbauen. Dies ist nicht nur 

unsere Verantwortung gegenüber unseren Kunden, sondern auch unser Beitrag für die Gesellschaft 

insgesamt.“ 
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Mehr Informationen zu den EEX Group-Ergebnissen und Highlights 2021 finden Sie auf unserer 

Website. 

 

Die EEX Group entwickelt weltweit sichere, erfolgreiche und nachhaltige Commodity-Märkte – 

gemeinsam mit ihren Kunden. Das Angebot der EEX Group umfasst den Handel mit Strom, Erdgas, 

Umweltprodukten, Fracht- und Agrarprodukten sowie Clearing- und Register-Dienstleistungen und 

verbindet ein Netzwerk von mehr als 800 Teilnehmern. Zur EEX Group gehören die European Energy 

Exchange, EEX Asia, EPEX SPOT, Power Exchange Central Europe (PXE) und Nodal Exchange 

sowie der Registerbetreiber Grexel System und die Softwareunternehmen KB Tech und Lacima. Das 

Clearing wird durch die beiden Clearinghäuser der Gruppe, die European Commodity Clearing (ECC) 

und Nodal Clear, durchgeführt. Die EEX ist Mitglied der Gruppe Deutsche Börse. Weitere 

Informationen unter: http://www.eex-group.com. 

 

 

Kontakt: 

EEX Public Relations  

T +49 341 2156-216 I +33 1 73 03 76 52 

presse@eex.com 

https://www.eex-group.com/en/corporate-reports/annual-results-2021?etcc_cmp=annualresults-pr&etcc_med=Link
http://www.eex-group.com/eexg/
mailto:presse@eex.com

