PRESS RELEASE
SEEPEX to launch Serbian Day-Ahead market
on 17 February 2016
First organized power market in Serbia and in the Energy Community countries –
Compatible with European Market Coupling initiatives from the start
Belgrade / Leipzig / Paris, 18 January 2016. The South East European Power Exchange
(SEEPEX) and its project partners today announce the launch of the Serbian Day-Ahead
market on 17 February 2016, subject to member readiness. Member tests have been
conducted successfully and final regulatory issues are about to be cleared. The launch of the
SEEPEX Day-Ahead market will be a major step in the creation of a regional power trading
solution for South East Europe (SEE) and is highly anticipated by the electricity market
community.
SEEPEX will foster the development of a competitive, transparent and reliable electricity
market for Serbia and South East Europe, boosting electricity trading in the entire region.
“The Day-Ahead market is the backbone of an efficient power system”, says Milos
Mladenovic, Managing Director of SEEPEX. “We are the first to offer a fully-fledged
integrated trading and clearing solution in the SEE region, fully compatible with the European
Market Coupling initiatives from the start.”
“As shareholders of SEEPEX we are proud to help building the Serbian and regional power
market”, add Nikola Petrović, EMS General Manager, and Jean-François Conil-Lacoste,
Chairman of the Management Board of EPEX SPOT. “A transparent reference price will
support the development of the energy sector in the entire region.” Dr. Thomas Siegl, Chief
Risk Officer of ECC concludes: “We are pleased that we can support SEEPEX not only as a
clearing house, but also that SEEPEX can connect through ECC local customers to the large
existing member base of ECC.”
SEEPEX is a joint venture between the Serbian transmission system operator Elektromreža
Srbije (EMS) and the European Power Exchange EPEX SPOT. The operations of SEEPEX
will rely on the trading system ETS, used by EPEX SPOT for operating its own markets in
Central Western Europe. Clearing and settlement will be performed by the clearing house
European Commodity Clearing (ECC). SEEPEX members will thus benefit from high-level
standards both in terms of trading and clearing services. This also allows for an efficient and

fast adherence to existing market coupling initiatives such as the 4M Market Coupling or the
Multi-Regional Coupling, already covering 85% of European electricity consumption.
The SEEPEX a.d. Beograd (SEEPEX) is a licensed Market operator for an organized
electricity market/power exchange established in the form of partnership between JP EMS
and EPEX SPOT as a joint stock company. SEEPEX shall operate an organized electricity
market, with the standardized electricity products and delivery within a time frame day-ahead
and intraday with the aim to offer these electricity products for trading in Serbia and in the
SEE region, where appropriate. SEEPEX will organize markets that are optional, anonymous
and accessible to all companies satisfying admission requirements. The SEEPEX objective
is to ensure a transparent and reliable wholesale price formation mechanism on the power
market by matching supply and demand at a fair and transparent price and ensure that all
transactions concluded at SEEPEX are finally delivered and paid. www.seepex-spot.com
The Elektromreža Srbije (EMS) is a public company fully owned by the Republic of Serbia,
established under Serbian law in 2005. EMS as the Serbian Transmission System Operator
is entitled by the Serbian Energy Law to operate and develop the Serbian transmission
network, as well as to establish the Market Operator in charge of the Serbian organised
power market. As a full member of the European Network of Transmission System Operators
for Electricity (ENTSO-E), EMS is fully committed to the facilitation of the Serbian national
power market, as well as its future integration within the regional and internal pan-European
power market. For more information: www.ems.rs
The European Power Exchange EPEX SPOT SE and its affiliates operate organised shortterm electricity markets for Germany, France, United Kingdom, the Netherlands, Belgium,
Austria, Switzerland and Luxembourg; markets representing 50% of European electricity
consumption. Striving for the well-functioning European single market for electricity, EPEX
SPOT shares its expertise with partners across the continent and beyond. EPEX SPOT is a
European company (Societas Europaea) in corporate structure and staff, based in Paris with
offices or affiliates in Amsterdam, Bern, Brussels, Leipzig, London and Vienna. More than
280 companies have traded 566 TWh of electricity on EPEX SPOT and its affiliates in 2015.
EPEX SPOT is member of EEX Group, part of Deutsche Börse. European electricity
transmission system operators hold 49% of EPEX SPOT through HGRT. For more
information, please visit www.epexspot.com.
European Commodity Clearing (ECC) is the central clearing house for energy and related
products in Europe. In its capacity as the central counterparty ECC assumes clearing as well
as physical and financial settlement of transactions concluded on CEGH Gas Exchange of

the Vienna Stock Exchange, EEX, EPEX SPOT, HUPX, Gaspoint Nordic, NOREXECO,
Powernext and Power Exchange Central Europe, or registered for clearing on these
exchanges. www.ecc.de
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PRESSEMITTEILUNG
SEEPEX startet serbischen Day-Ahead Markt am
17. Februar 2016
Erster organisierter Strommarkt in Serbien und den Ländern der
Energiegemeinschaft – Kompatibel mit europäischen Marktkopplungsinitiativen
Belgrad / Leipzig / Paris, 18. Januar 2016. Die South East European Power Exchange
(SEEPEX) und ihre Projektpartner haben heute, vorbehaltlich der Member Readiness, die
Einführung des serbischen Day-Ahead Marktes am 17. Februar 2016 bekanntgegeben.
Tests mit den Teilnehmern wurden erfolgreich durchgeführt, und die letzten regulatorischen
Fragen werden nunmehr geklärt. Die Einführung des SEEPEX Day-Ahead Marktes bildet
einen wichtigen Schritt bei der Entwicklung einer regionalen Lösung für den Stromhandel in
Südosteuropa (SEE) und wird daher von den Strommarktteilnehmern mit Spannung erwartet.
SEEPEX unterstützt die Entwicklung eines wettbewerbsfähigen, transparenten und
zuverlässigen Strommarktes für Serbien und Südosteuropa und fördert damit den
Stromhandel in der gesamten Region. „Der Day-Ahead Markt bildet das Rückgrat eines
effizienten Stromsystems“, erklärt Milos Mladenovic, Geschäftsführer der SEEPEX. „Wir
bieten als erste Börse in der südosteuropäischen Region eine vollständig integrierte
Handels- und Clearinglösung an, die bereits von Anfang an umfassend mit den europäischen
Marktkopplungsinitiativen kompatibel ist.“
„Als Anteilseigener der SEEPEX sind wir stolz darauf, den Aufbau des Strommarktes in
Serbien und der Region zu unterstützen“, ergänzen Nikola Petrović, Geschäftsführer EMS,
und

Jean-François

Conil-Lacoste,

Vorstandsvorsitzender

der

EPEX

SPOT.

„Ein

transparenter Referenzpreis unterstützt die Entwicklung des Energiesektors in der gesamten
Region.“ Dr. Thomas Siegl, Chief Risk Officer der ECC, sagt: „Wir freuen uns, SEEPEX nicht
nur als Clearinghaus zu unterstützen, sondern ihnen auch Zugang zu unserem großen
Teilnehmernetzwerk zu eröffnen, auf das sie mittels lokaler ECC-Kunden zugreifen können.“
SEEPEX ist ein Joint Venture zwischen dem serbischen Übertragungsnetzbetreiber
Elektromreža Srbije (EMS) und der EPEX SPOT. Der Betrieb der SEEPEX wird sich dabei
auf das von der EPEX SPOT für den Betrieb der eigenen Märkte in Zentralwesteuropa
verwendete ETS-Handelssystem stützen. Clearing und Abwicklung werden durch das
Clearinghaus European Commodity Clearing (ECC) erbracht. Damit werden die SEEPEX-

Teilnehmer von hohen Standards sowohl für den Handel als auch das Clearing profitieren.
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Marktkopplung, die bereits 85 Prozent des europäischen Stromverbrauchs abdecken.
SEEPEX a.d. Beograd (SEEPEX) ist ein als Partnerschaft zwischen JPS EMS und der
EPEX

SPOT

als

Kapitalgesellschaft

errichteter,

lizenzierter

Marktbetreiber

eines

organisierten Strommarktes/einer Strombörse. Die SEEPEX betreibt einen organisierten
Markt mit standardisierten Stromprodukten und Lieferung im Day-Ahead- und IntradaySegment mit dem Ziel des Angebots dieser Stromprodukte für den Handel in Serbien sowie,
gegebenenfalls, in der Region. SEEPEX organisiert Märkte, die optional, anonym und für alle
die Zulassungsanforderungen erfüllenden Unternehmen zugänglich sind. Ihr Ziel besteht
darin, einen transparenten und zuverlässigen Großhandelspreisbildungsmechanismus für
Strom durch die Zusammenführung von Angebot und Nachfrage zu einem angemessenen
und transparenten Preis zu sichern zu gewährleisten, dass alle an der SEEPEX
geschlossenen Transaktionen erfüllt und bezahlt werden. www.seepex-spot.com
Elektromreža Srbije (EMS) ist ein im Jahr 2005 nach serbischem Recht errichtetes,
hundertprozentig im Besitz der Republik Serbien befindliches öffentliches Unternehmen.
EMS ist nach dem serbischen Energiegesetz berechtigt, das serbische Übertragungsnetz zu
betreiben und zu entwickeln sowie den für den organisierten serbischen Strommarkt
verantwortlichen Marktbetreiber zu errichten. Als Vollmitglied im Verband Europäischer
Übertragungsnetzbetreiber

(ENTSO-E)

verschreibt

sich

EMS

voll

und

ganz

der

Unterstützung des nationalen serbischen Strommarktes sowie dessen zukünftiger Integration
in den regionalen sowie paneuropäischen Strombinnenmarkt. www.ems.rs
Die Europäische Strombörse EPEX SPOT SE und ihre Tochtergesellschaften betreiben
die Märkte für kurzfristigen Stromhandel für Deutschland, Frankreich, das Vereinigte
Königreich, die Niederlande, Belgien, Österreich, die Schweiz und Luxemburg – Märkte, die
die Hälfte des europäischen Stromverbrauchs ausmachen. Die Europäische Strombörse
trägt zur Schaffung eines europäischen Binnenmarkts für Strom bei und teilt ihre Erfahrung
mit Partnern auf dem Kontinent und weltweit. Gesellschaftsform der EPEX SPOT (Societas
Europaea) und ihre Belegschaft sind durch und durch europäisch. Die Börse hat ihren Sitz in
Paris und Niederlassungen oder Tochtergesellschaften in Amsterdam, Bern, Brüssel,
Leipzig, London und Wien. 286 Unternehmen haben im Jahr 2015 566 TWh Strom an der
EPEX SPOT und ihren Tochtergesellschaften gehandelt. EPEX SPOT ist Mitglied der EEXGruppe, Teil der Deutschen Börse. Über die Holding HGRT sind europäische Strom-

Übertragungsnetzbetreiber mit 49 % an der EPEX SPOT beteiligt. Für weitere Informationen
besuchen sie bitte www.epexspot.com.
Die European Commodity Clearing (ECC) ist das zentrale Clearinghaus für Energie und
energienahe Produkte in Europa. Als zentraler Kontrahent übernimmt die ECC das Clearing
sowie die physische und finanzielle Abwicklung von Geschäften, die an der CEGH Gas
Exchange der Wiener Börse, der EEX, der EPEX SPOT, der HUPX, der Gaspoint Nordic,
NOREXECO, der Powernext sowie der POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE
geschlossen oder zum Clearing an diesen Börsen registriert werden. www.ecc.de

KONTAKT
SEEPEX
Public Relation
SEEPEX  Vojvode Stepe 412  11000 Belgrad (Serbien)
E-Mail info@seepex-spot.rs  Tel. +381 11 715 2843
EMS
Public Relation Department
EMS  Kneza Miloša 11  11000 Belgrad (Serbien)
E-Mail pr@ems.rs  Tel. +381 11 3239 408
EPEX SPOT
Jonathan Fasel  Senior Press and Communications Officer
EPEX SPOT SE  5 boulevard Montmartre  75002 Paris (Frankreich)
E-Mail press@epexspot.com  Tel. +33 (0) 1 73 03 61 33
ECC
Eileen Hieke  Public Relations
European Commodity Clearing AG  Augustusplatz 9  04109 Leipzig (Deutschland)
E-Mail presse@ecc.de  Tel. +49 (0) 3 41 21 56 216

