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Trading Hub Europe is a new trading participant on
the EEX Gas Futures market
The European Energy Exchange (EEX) admitted Trading Hub Europe GmbH (THE) as a new trading
participant on the Gas Derivatives Market. On 5 October 2022, the first trading by THE took place on
the EEX Gas Derivatives Market.

In the past months, THE has procured and stored gas volumes market-based via the EEX Gas Spot
Market on behalf of the German government. Now, this stored gas is to be made available again on a
market basis via the EEX Derivatives Market. THE had applied for admission to the EEX Gas
Derivatives Market to optimally govern the managed gas storage facilities on behalf of the Federal
Ministry of Economic Affairs and Climate Action and the Bundesnetzagentur.

Peter Reitz, Chief Executive Officer of EEX, comments on this step: "We would like to thank THE and
German politicians for their confidence in the EEX Gas Markets and are pleased that we are able to
contribute to securing the gas supply. EEX will continue to develop and offer market-based and costefficient solutions for upcoming challenges in dialogue with trading companies, infrastructure
operators and regulators."
The European Energy Exchange (EEX) is the leading energy exchange in Europe which develops,
operates and connects secure, liquid and transparent markets for energy and related products. As
part of EEX Group, a group of companies serving international commodity markets, EEX offers
contracts on Power, Natural Gas and Emission Allowances as well as Freight and Agricultural
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Products. EEX also provides registry services as well as auctions for Guarantees of Origin, on behalf
of the French State. https://www.eex.com

Press Release

Page 2
© EEX AG – part of eex group

Pressemitteilung
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Trading Hub Europe ist neuer Handelsteilnehmer
am Gas-Terminmarkt der EEX
Die European Energy Exchange (EEX) hat die Trading Hub Europe GmbH (THE) als neuen
Handelsteilnehmer am Gas-Terminmarkt zugelassen. Am 5. Oktober 2022 erfolgte der erste Handel
durch THE im Gas-Terminmarkt der EEX.

In den zurückliegenden Monaten hat THE im Auftrag der Bundesregierung Gasmengen marktbasiert
über den Gas-Spotmarkt der EEX beschafft und eingespeichert. Nun soll dieses eingespeicherte Gas
dem Markt auch über den Terminmarkt der EEX marktbasiert wieder zur Verfügung gestellt werden.
THE hatte die Zulassung am Gas-Terminmarkt der EEX beantragt, um die verwalteten Gasspeicher
im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und der Bundesnetzagentur
optimal zu bewirtschaften.
Peter Reitz, Vorstandsvorsitzender der EEX, kommentiert diesen Schritt wie folgt: „Wir bedanken uns
für das Vertrauen von THE und der deutschen Politik in die Gasmärkte der EEX und freuen uns,
dass wir einen Beitrag zur Sicherstellung der Gasversorgung leisten können. Die EEX wird auch in
Zukunft im Dialog mit Handelsunternehmen, Infrastrukturbetreibern und Regulatoren marktbasierte
und kosteneffiziente Lösungen für anstehende Herausforderungen entwickeln und anbieten.“

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
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Agrarprodukte an. Zusätzlich stellt die EEX Registerdienstleistungen zur Verfügung und führt
Auktionen für Herkunftsnachweise im Auftrag des französischen Staates durch. https://www.eex.com
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