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EEX Group: Five years of successful development
of CSEE power markets
EEX Group looks back on five years of successful development of power markets in the Central and
South Eastern European (CSEE) region. Five years ago today, on 15 June 2017, EEX extended its
product portfolio to Central and Eastern Europe by adding power derivatives products for the Czech
Republic, Slovakia, Hungary, Poland and Romania. This step became possible after the integration of
the Prague-based Power Exchange Central Europe (PXE) which joined EEX Group in mid-2016.

Within four years after the migration, power futures volumes increased more than 9-fold to peak at
278 TWh in 2020. In 2021, volumes remained at a high level, reaching 214 TWh in total. In particular,
the Hungarian power market has established itself as the main trading hub in the region, with a total
volume of 157 TWh in 2021.
Steffen Köhler, COO of EEX comments: “Together with our customers, the PXE team and local
partners in the countries we jointly brought liquidity in the CEE markets to a new level. Offering a wide
range of European market areas for trading on a single platform with clearing services from one central
counterparty, European Commodity Clearing (ECC), was the key to achieve substantial growth in these
markets.”
David Kučera, CEO of PXE adds: “We are grateful for the trust and the continuous support of all
customers and partners, which helped to achieve the growth over the past years. Together with the
trading community, we have continuously expanded the EEX product offering for the CSEE region and
attracted new trading participants from all over Europe.”
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In 2019, EEX launched cash-settled power futures for the Bulgarian, Slovenian and Serbian market
areas in cooperation with the respective local power spot exchanges. The three markets saw a
combined trading volume of 4.4 TWh in 2021. In 2021, the Group’s offering for Poland was further
extended by EPEX SPOT which launched Day-Ahead auctions for Poland, followed by the Polish
Intraday market in early 2022.

Together, EEX, PXE and EPEX SPOT plan to further develop the power markets in Central and South
Eastern Europe and thereby increasing liquidity. In short-term trading EPEX SPOT is working with
Hungarian, Slovenian and Serbian TSOs to establish the first regional power exchange (“ADEX”) for
Central and South-Eastern Europe.

In long-term trading, EEX signed a cooperation agreement with the CROATIAN POWER EXCHANGE
Ltd. (CROPEX) to introduce Power Derivatives for the Croatian market. The start of trading for these
products is planned for the first quarter in 2023. For the start of the Croatian Power Futures on EEX, it
is intended to begin with the setup of the basic long-term Future curve (comprising Week, Month,
Quarter and Year Futures) with a base and peak profile and to successively expand the product range
with increasing market interest. This stepwise approach has proven to be a successful strategy for the
joint development of new markets.
Silvio Brkić, CEO of CROPEX, adds: "After successful recent completion of full integration of spot
markets at Croatian EU borders into the internal EU market we’re looking forward to implement our
cooperation with EEX to offer financial instruments derived from CROPEX Day-Ahead price for all EU
market participants. Establishing reliable long-term reference prices for the Croatian power market will
certainly contribute to the further development and robustness of the EU market overall.”
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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
presse@eex.com
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EEX Group: Fünf Jahre erfolgreich im Betrieb von
Strommärkten für Mittel- und Südosteuropa
Die EEX Group blickt auf fünf erfolgreiche Jahre bei der Entwicklung der Strommärkte in Mittel- und
Südosteuropa, der sogenannten CSEE-Region, zurück. Vor genau fünf Jahren, am 15. Juni 2017,
erweiterte die EEX ihr Produktportfolio am Terminmarkt um Stromfutures für Tschechien, die Slowakei,
Ungarn, Polen und Rumänien. Dieser Schritt wurde möglich durch die Integration der in Prag
ansässigen Börse Power Exchange Central Europe (PXE), die seit Mitte 2016 ein Unternehmen der
EEX Group ist.

Innerhalb von vier Jahren nach der Migration stieg das Handelsvolumen um mehr als das 9-fache und
erreichte einen Höchstwert von 278 TWh in 2020. Auch im Jahr 2021 blieben die Volumina auf einem
stabil hohen Niveau und erreichten 214 TWh. Insbesondere der ungarische Strommarkt hat sich mit
157 TWh im Jahr 2021 als liquidester Handelspunkt in der Region etabliert.
Steffen Köhler, Chief Operating Officer der EEX, kommentiert: „Gemeinsam mit unseren Kunden, dem
PXE-Team und unseren lokalen Partnern in den jeweiligen Ländern konnten wir die Liquidität in Mittelund Südosteuropa auf ein neues Level bringen. Der Schlüssel für dieses Wachstum war und ist das
Angebot einer Vielzahl von europäischen Marktgebieten für den Handel auf einer Plattform mit einem
integrierten Clearing, durch die European Commodity Clearing (ECC).“
David Kučera, Chief Executive Officer von PXE, fügt hinzu: “Wir sind dankbar für das Vertrauen und
die fortwährende Unterstützung all unserer Kunden und Partner, welche uns geholfen haben, dieses
Wachstum in den letzten Jahren zu erreichen. Gemeinsam mit den Marktteilnehmer haben wir
schrittweise das EEX-Produktangebot für die CSEE-Region erweitert und konnten erfolgreich neue
Marktteilnehmer in ganz Europa gewinnen.“

Press Release

Page 4
© EEX AG – part of eex group

In Zusammenarbeit mit lokalen Strombörsen führte die EEX 2019 finanziell abgerechnete Stromfutures
für die Marktgebiete Bulgarien, Slowenien und Serbien ein. Zusammen erreichten diese drei Märkte
ein Handelsvolumen von 4,4 TWh im Jahr 2021. In diesem Jahr erweiterte die EEX Group zudem ihr
Produktangebot für den polnischen Strommarkt, indem EPEX SPOT zunächst erfolgreich Day-AheadAktionen einführte und Anfang 2022 auch einen Intraday-Markt für Polen startete.
EEX, PXE und EPEX SPOT wollen die Strommärkte für Mittel- und Südosteuropa weiterentwickeln
und so die Liquidität in den einzelnen Märkten steigern. Im kurzfristigen Stromhandel arbeitet EPEX
SPOT zusammen mit slowenischen, serbischen und ungarischen Übertragungsnetzbetreibern an der
Entwicklung der ersten Strombörse („ADEX“) für die Region Südosteuropa.

Im langfristigen Stromhandel kooperiert die EEX mit der CROATIAN POWER EXCHANGE Ltd.
(CROPEX), der lokalen Strombörse in Kroatien, um Stromterminprodukte für den kroatischen Markt
einzuführen. Der Handelsstart dieser Produkte ist im Laufe des ersten Quartals 2023 geplant. Zum
Start sollen zunächst Produkte für die Terminkurve (bestehend aus Wochen-, Monats-, Quartals- und
Jahresfälligkeiten) mit einem Grundlast- und Spitzenlastprofil angeboten werden, die Produktpalette
soll bei steigendem Marktinteresse sukzessive erweitert werden. Dieses schrittweise Vorgehen hat
sich als erfolgreiche Strategie für die gemeinsame Erschließung neuer Märkte erwiesen.
Silvio Brkić, CEO von CROPEX, fügt hinzu: „Nachdem wir kürzlich erfolgreich die vollständige
Integration der Spotmärkte an den kroatischen EU-Grenzen in den EU-Binnenmarkt abgeschlossen
haben, freuen wir uns auf die Umsetzung unserer Zusammenarbeit mit der EEX, um von CROPEX
Day-Ahead-Preisen abgeleitete Finanzinstrumente für alle europäischen Marktteilnehmer anzubieten.
Die Ermittlung verlässlicher langfristiger Referenzpreise für den kroatischen Strommarkt wird sicherlich
zur weiteren Entwicklung und Robustheit des EU-Marktes insgesamt beitragen.“
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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.
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