
 

 1

PRESS RELEASE 
 

SUCCESSFUL LAUNCH OF EPEX SPOT TRADING SYSTEM (ETS)  IN FRANCE 

 

Paris/Leipzig, 30/06/2010  – The fourth meeting of EPEX Spot Exchange Council chaired by 

Dr. Günther Rabensteiner was held on June 23, 2010 in Leipzig. The main topics discussed 

were:  

• Successful launch of EPEX Spot Trading System in France – Germany/Austria and 

Switzerland will follow 

• The amendments to Exchange Rules and the Code of Conduct 

• Study on the technical price limits 

 

The EPEX Spot Trading System (ETS) has been successfully launched on the French Day 

Ahead Market on June 16, 2010. In this context information on exchange owned data will be 

available on the EPEX Spot website also for the French market area. This encompasses the 

number of active participants, the number of buyers and sellers, the number of net buyers 

and net sellers, as well as a list of submitted blocks characteristics and status (executed or 

rejected) on the FTP-Server. The implementation of ETS for the German/Austrian and Swiss 

market area is planned for end of August/beginning of September.  

 

The main modifications of the Exchange Rules concern the introduction of the formal 

possibility to trade for several Exchange Members. In addition, the Exchange Council 

members agreed to further strengthen the admission criteria and specification of information 

rights pertaining to the Market Surveillance office, such as the submission of documents or 

hearing of persons. The amendments allow EPEX Spot a greater overview and surveillance 

on the market participants and contribute to the prevention of VAT fraud and money 

laundering attempts. The current EPEX Spot’s Market Rules and Regulations can be found 

here: http://www.epexspot.com/en/download-center 

 

Moreover, the Exchange Council has decided to launch a study on the level of the technical 

price limits in the auction. It will be analyzed to what extent technical price limits of EPEX 

Spot’s trading systems will meet the demands in economic perspective and whether the price 

limits in place will live up to those standards. The study will in particular focus on the conflict 
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between the necessity not to influence market pricing, by simultaneously fixing maximal and 

minimal price limits for situations where a normal price formation is not possible. The results 

will be presented in one of the next meetings of the Exchange Council. 

 

The Exchange Council members discussed thoroughly the different market coupling projects 

where EPEX Spot is involved. They welcomed the efforts made for a simultaneous launch of 

CWE and the Interim Tight Volume Coupling (ITVC) solution as close as possible to 7th of 

September, and the progress made in the Price Coupling of Regions enduring solution 

project. 

 

* * * 

 

 

 

EPEX Spot SE  is a Paris-based company under European law (Societas Europae). EEX and 

Powernext each hold 50 percent in the joint company, in which they integrated their entire 

spot power trading activities. The product range of EPEX Spot SE encompasses spot power 

trading for France, Germany/Austria and Switzerland. These countries account for more than 

one third of the European power consumption. In 2009, 203 TWh were traded on the EPEX 

Spot power markets. 

 

 

 

 

 

 

Contact: EPEX SPOT SE 
Katrin Berken / Wolfram Vogel  
E-Mail: press@epexspot.com 
Tel.: +49 (0) 341 / 21 56-202  
Tel.: +33 (0) 1 73 03 61 32 
5 boulevard Montmartre  
75002 Paris (France) 
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PRESSEMITTEILUNG 
 

ERFOLGREICHE EINFÜHRUNG DES EPEX SPOT TRADING SYSTEMS (ETS) IN 

FRANKREICH 

 

Paris/Leipzig, 30.06.2010  – Die vierte Sitzung des Börsenrates der EPEX Spot fand unter 

der Leitung von Dr. Günther Rabensteiner am 23. Juni 2010 in Leipzig statt. Die 

Hauptthemen der Sitzung waren:  

• Erfolgreiche Einführung des EPEX Spot Trading Systems (ETS) in Frankreich – 

Deutschland/Österreich und Schweiz folgen. 

• Anpassungen der Börsenordnung sowie des Code of Conduct 

• Studie über technische Preisgrenzen 

 

Am 16. Juni 2010 wurde das EPEX Spot Trading System (ETS) auf dem französischen Day-

Ahead Auktionsmarkt erfolgreich eingeführt. Damit werden auf der Internetseite der EPEX 

Spot nun auch Informationen zur börseneigenen Transparenz für das Marktgebiet Frankreich 

veröffentlicht. Diese umfassen die Anzahl aktiver Teilnehmer, die Zahl der Käufer und 

Verkäufer sowie die Zahl der Nettokäufer und Nettoverkäufer. Weiterhin wird eine Liste der 

eingegebenen Blockgebote und des Status (ausgeführt oder abgewiesen) auf dem FTP-

Server veröffentlicht. Die Einführung des Handelssystems ETS für die Marktgebiete 

Deutschland/Österreich und Schweiz ist für Ende August/Anfang September vorgesehen. 

 

Der Börsenrat der EPEX Spot hat weiterhin Änderungen in der Börsenordnung beschlossen, 

um zu ermöglichen, dass eine Person für mehrere Börsenteilnehmer handeln kann. Darüber 

hinaus sollen die Zulassungskriterien strenger gestaltet und der Handelsüberwachungsstelle 

der EPEX Spot mehr spezifische Informationsrechte gegenüber Handelsteilnehmern 

eingeräumt werden, die zum Beispiel die Vorlage von Dokumenten oder die Befragung von 

Personen betreffen. Diese Änderungen tragen zu einer besseren Übersicht über die 

Marktteilnehmer bei und verstehen sich so als einen Beitrag zur Bekämpfung von 

Umsatzsteuerbetrug und Versuchen der Geldwäsche. Die Marktregeln der EPEX Spot finden 

Sie hier: http://www.epexspot.com/de/download-center 
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Weiterhin wurde vereinbart, eine Studie über Auktionspreisgrenzen in Auftrag zu geben. In 

dieser Studie soll untersucht werden, welchen Anforderungen technische Preisgrenzen der 

Handelssysteme von EPEX Spot aus ökonomischer Sicht genügen müssen und ob die 

derzeit geltenden Preisgrenzen im Hinblick auf diese Anforderungen angemessen sind. Im 

Fokus der Studie steht insbesondere der Konflikt zwischen den Anforderungen, die 

Preisfindung des Marktes nicht zu beeinflussen, aber gleichzeitig maximale und minimale 

Preise für Ausnahmesituationen festzulegen, in denen eine normale Preisbildung nicht 

möglich ist. Die Ergebnisse werden in einer der nächsten Sitzungen des Börsenrats 

vorgestellt werden. 

 

Die Mitglieder des Börsenrats diskutierten ausführlich die unterschiedlichen Projekte zur 

Marktkopplung, in die EPEX Spot involviert ist. Sie begrüßten das Bestreben, „Central 

Western Europe“ (CWE) und die vorübergehende Anwendung des „Interim Tight Volume 

Coupling“ (ITVC) so zeitnah wie möglich am 7. September zu starten. Ebenso wurden 

Fortschritte beim „Price Coupling of Regions“ diskutiert und gewürdigt. 

 

* * * 

 

Die EPEX Spot SE  ist eine Gesellschaft europäischen Rechts (Societas Europaea) mit 

eingetragenem Sitz in Paris. Die EEX und Powernext halten jeweils 50 Prozent an der 

gemeinsamen Gesellschaft, in die sie ihre gesamten Spot Stromhandelsaktivitäten integriert 

haben. Die Produktpalette der EPEX Spot SE umfasst den Stromspothandel für Frankreich, 

Deutschland/Österreich und die Schweiz. Diese Länder machen zusammen mehr als ein 

Drittel des europäischen Stromverbrauchs aus. Im Jahr 2009 wurden an den Strom-

spotmärkten der EPEX Spot insgesamt 203 TWh gehandelt. 

 

 

 
Kontakt: EPEX SPOT SE 

Katrin Berken / Wolfram Vogel  
E-Mail: press@epexspot.com 
Tel.: +49 (0) 341 / 21 56-202  
Tel.: +33 (0) 1 73 03 61 32 
5 boulevard Montmartre  
75002 Paris (France) 


