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EEX warns about gas price caps
The European Energy Exchange (EEX) fully supports the call of the Association of European Energy
Exchanges (Europex) against a gas price cap as outlined in the Commission’s informal policy paper
dated 15 November 2022.

In the letter, the association emphasises that energy derivatives such as the TTF front-month futures
contract, are a crucial tool for producers and consumers to hedge against the risk of changes in
future spot prices. Setting a maximum price ceiling to the TTF front-month contract undermines this
function, while posing threats to financial stability and security of supply. Evaluation of these risks
needs to take place prior to the application of a price cap.
Find the Europex letter here: Letter on the proposed market correction mechanism – Europex

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
Products. EEX also provides registry services as well as auctions for Guarantees of Origin, on behalf
of the French State. https://www.eex.com
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Pressemitteilung
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EEX warnt vor Gaspreisobergrenzen
Die European Energy Exchange (EEX) unterstützt voll und ganz die Warnungen der Association of
European Energy Exchanges (Europex) gegen eine Gaspreisobergrenze, wie sie in dem informellen
Strategiepapier der Europäischen Kommission vom 15. November 2022 dargelegt wird.

In dem Schreiben betont der Verband der Energiebörsen, dass Derivate wie der TTFFrontmonatsfuture ein wichtiges Instrument für Erzeuger und Verbraucher sind, um sich gegen das
Risiko von Änderungen der künftigen Spotpreise abzusichern. Die Festlegung einer Preisobergrenze
für den Terminkontrakt in Bezug auf den TTF-Frontmonat untergräbt diese Funktion und stellt
gleichzeitig eine Gefahr für die finanzielle Stabilität und die Versorgungssicherheit dar. Vor der
Anwendung einer Preisobergrenze muss eine Bewertung dieser Risiken erfolgen.
Der Brief von Europex liegt hier bereit: Letter on the proposed market correction mechanism –
Europex

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
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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