
 

Press Release Page 1 
 © EEX AG – part of eex group 

 

energy 

 

EPEX SPOT to launch first pan-European 

Guarantees of Origin market in 2022 
 

Monthly spot auctions planned in second quarter 2022 with clearing and delivery 

through ECC and EEX 

 

The European Power Exchange (EPEX SPOT), European Energy Exchange (EEX) and European 

Commodity Clearing (ECC) plan to jointly launch a pan-European market for Guarantees of Origin 

(GOs) as part of EEX Group’s ongoing efforts to support the energy transition with market-based 

instruments. 

 

The planned GOs spot auctions will be held once a month and operated by EPEX SPOT, Europe’s 

leading power spot exchange, under the exchange’s membership and market rules. Clearing and 

settlement will be conducted by the clearing house ECC and EEX will ensure delivery through its 

French GO registry. The launch of the new trading products is envisaged within the second quarter 

2022, subject to successful testing and market readiness. 

 

Guarantees of Origin are a tracking instrument that allows to confirm the origin of electricity and to 

determine the quantity stemming from renewable production within the total of electricity that flows 

through the grid. This makes them an indispensable tool to promote the production and consumption 

of green electricity, by ensuring its traceability and to enable investments into renewables. Thanks to 

this mechanism, European consumers subscribing to a green electricity offer with their energy provider 

can be assured that the exact amount of electricity they consume has been injected from renewable 

sources into the grid.  
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“EEX Group has a track record in operating registries for Guarantees of Origin and organizing GO 

primary auctions on behalf of Member States” says Dr Tobias Paulun, Chief Strategy Officer of EEX. 

“Through this launch, EEX Group is not only responding to a market’s need for a stronger and 

transparent price signal, it also falls within our efforts to fight climate change through a transition to 

renewable energy.”  

 

In the context of the energy transition, a well-functioning and exchange-based GO market brings 

transparency on the traded products and the technologies that are most demanded on the market. 

 

Ralph Danielski, Chief Executive Officer of EPEX SPOT, comments: “This is why we plan to launch 

the first exchange-based pan-European market for GO trading, bringing the well-known EPEX SPOT 

expertise to this new segment. We accompany the trading community by providing high trading 

standards, a robust technical solution, excellent exchange services, transparency and innovation. 

Building sustainable markets lies at the heart of our Group efforts, and an efficient GO market will 

incentivise the production and use of green energy.” 

 

“ECC will support the new trading products with its secure and reliable clearing infrastructure and its 

expertise in settling Guarantees of Origin”, adds Dr Götz Dittrich, Chief Operating Officer of ECC. “Our 

state-of-the-art clearing services fulfil the specific requirements of the GO market, providing security 

for all participants who want to become active on the new market.” 

 

The market design of this new pan-European spot auction foresees a monthly multilateral auction for 

GOs from renewable production in selected countries that are part of the European Energy Certificate 

System (EECS), as set by the Association of Issuing Bodies (AIB). Buyers and sellers will be able to 

access both specific and generic GOs within one pay-as-clear auction, optimising market liquidity. 

Several levels of specificity within three dimensions will be made available: country, technology, and 

subsidy regime. Indices will be published following each auction. Market participants will join a strong 

and diverse European trading community of more than 300 members backed by reliable membership 

and market rules. 
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The European Power Exchange EPEX SPOT SE and its affiliates operate physical short-term 

electricity markets in 13 countries: in Central Western Europe, Great Britain, Switzerland, the Nordics 

and in Poland. As part of EEX Group, a group of companies serving international commodity markets, 

EPEX SPOT is committed to the creation of a pan-European power market. Over 300 members trade 

electricity on EPEX SPOT. 49% of its equity is held by HGRT, a holding of transmission system 

operators. For more information, please visit www.epexspot.com. 

 

The European Energy Exchange (EEX) is the leading energy exchange which builds secure, 

successful and sustainable commodity markets worldwide – together with its customers. As part of 

EEX Group, a group of companies serving international commodity markets, it 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. 

More information: www.eex.com 

 

European Commodity Clearing (ECC) is a central clearing house which specialises in energy and 

commodity products. ECC assumes the counterparty risk and guarantees the physical and financial 

settlement of transactions, providing security and cross-margining benefits for its customers. As part 

of EEX Group, ECC provides clearing services for EEX, EEX Asia and EPEX SPOT and for the partner 

exchanges HUPX, HUDEX, NOREXECO, SEEPEX and SEMOpx. For more information, please visit 

www.ecc.de 

 

CONTACT 

 

EPEX SPOT  

T +33 1 73 03 61 33 

press@epexspot.com 

EEX and ECC  

T +49 341 2156-216 | T + 33 1 73 03 76 52 

presse@eex.com 

 

http://www.epexspot.com/
http://www.ecc.de/
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Pressemitteilung                             29.11.2021 
 
 

 

EPEX SPOT startet 2022 den ersten europaweiten 

Markt für Herkunftsnachweise 
 

Monatliche Spotauktionen mit Clearing und Lieferung über die ECC und EEX geplant 

im zweiten Quartal 2022 

 

Die European Power Exchange (EPEX SPOT), die European Energy Exchange (EEX) und die 

European Commodity Clearing (ECC) planen die gemeinsame Einführung eines europaweiten Marktes 

für Herkunftsnachweise (Guarantees of Origin - GO). Diese Produkteinführung unterstützt die Strategie 

der EEX Group, welche die Energiewende mit marktbasierten Instrumenten vorantreiben möchte.  

 

Die geplanten GO-Spotmarktauktionen werden einmal pro Monat stattfinden und von der EPEX SPOT, 

der führenden europäischen Stromspotbörse, gemäß dem Regelwerk für Börsenmitglieder und den 

Marktbestimmungen durchgeführt. Das Clearing und die Abwicklung erfolgen durch das Clearinghaus 

ECC, während die EEX die Lieferung über das französische Herkunftsnachweisregister gewährleistet. 

Die Einführung der neuen Handelsprodukte ist – vorbehaltlich einer erfolgreichen Testphase sowie der 

Marktbereitschaft – für das zweite Quartal 2022 geplant. 

 

Herkunftsnachweise sind ein Instrument, welches die Herkunft von Strommengen, also dessen „grüne 

Eigenschaft“, nachweist. Mittels Herkunftsnachweisen wird der Anteil der aus erneuerbaren Energien 

stammenden Strommenge an der Gesamtmenge bestimmt. Damit bilden Herkunftsnachweise ein 

unverzichtbares Instrument zur Förderung der Erzeugung und Nutzung von grünem Strom, indem die 

Nachverfolgbarkeit gewährleistet und die Investionen in erneuerbare Energien unterstützt wird. Dank 

dieses Mechanismus stellen europäische Verbraucher, die mit ihrem Energieanbieter einen 
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Grünstromvertrag geschlossen haben, sicher, dass die von ihnen verbrauchte spezifische 

Energiemenge aus erneuerbaren Quellen in das Netz eingespeist worden ist.  

 

„Die EEX Group verfügt bereits über umfangreiche Erfahrungen beim Betrieb von 

Herkunftsnachweisregistern sowie der Durchführung von Primärmarktauktionen für 

Herkunftsnachweise im Auftrag von Mitgliedstaaten“, sagt Dr. Tobias Paulun, Chief Strategy Officer 

der EEX. „Mit dieser Markteinführung reagieren wir nicht nur auf den Bedarf für ein stärkeres und 

transparenteres Preissignal, sondern die neuen Produkte sind ein wichtiger Bestandteil unserer 

Strategie, mit marktbasierten Produkten die Energiewende voranzubringen und den Klimawandel zu 

bekämpfen.“ 

 

Im Kontext der Energiewende sorgt ein gut funktionierender, börsenbasierter GO-Markt für 

Transparenz im Hinblick auf die gehandelten Produkte sowie die am Markt am stärksten nachgefragten 

Technologien. 

 

Ralph Danielski, Chief Executive Officer der EPEX SPOT, erklärt dazu: „Deshalb planen wir die 

Einführung des ersten börsenbasierten, europaweiten Marktes für den Handel mit 

Herkunftsnachweisen und bringen so die Expertise der EPEX SPOT in dieses neue Segment ein. Wir 

begleiten die Handels-Community mit hohen Handelsstandards, einer robusten technischen Lösung, 

hervorragenden Börsendienstleistungen, Transparenz und Innovationen. Der Aufbau nachhaltiger 

Märkte ist ein wesentlicher Bestandteil der EEX Group Strategie, wobei ein effizienter Markt für 

Herkunftsnachweise Anreize für die Erzeugung und Nutzung grüner Energie schafft.“ 

 

„Die ECC unterstützt die neuen Handelsprodukte mit ihrer sicheren und zuverlässigen Clearing-

Infrastruktur sowie ihren Erfahrungen bei der Abwicklung von Herkunftsnachweisen“, ergänzt Dr. Götz 

Dittrich, Chief Operating Officer der ECC. „Unsere Clearingdienstleistungen erfüllen die spezifischen 

Anforderungen des GO-Marktes und bieten damit Sicherheit für alle Marktteilnehmer, die in den neuen 

Produkten aktiv werden wollen.“ 

 

Das Marktdesign der neuen europaweiten Spotauktion sieht eine monatliche multilaterale Auktion für 

Herkunftsnachweise aus erneuerbarer Produktion in ausgewählten Ländern vor, die zum European 

Energy Certificate System (EECS), wie durch die Association of Issuing Bodies (AIB) festgelegt, 

gehören. Dabei können Käufer und Verkäufer innerhalb einer Pay-As-Clear-Auktion sowohl 

spezifische als auch generische GO handeln und so die Marktliquidität optimieren. Es werden mehrere 
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spezifische Ebenen, d.h. Land, Technologie und Subventionssystem, verfügbar sein. Nach jeder 

Auktion werden Indizes veröffentlicht. Die Marktteilnehmer werden so Mitglieder einer starken und 

diversifizierten europäischen Gemeinschaft mit mehr als 300 Teilnehmern, die durch zuverlässige 

Mitgliedschafts- und Marktregeln unterstützt wird.  

 

Die European Power Exchange EPEX SPOT SE und ihre Tochtergesellschaften betreiben in 13 

Ländern, d.h. in Zentralwesteuropa, Großbritannien, der Schweiz, Skandinavien und Polen, Märkte für 

den physischen kurzfristigen Stromhandel. Als Teil der EEX Group, einer auf internationale 

Commodity-Märkte spezialisierten Unternehmensgruppe, engagiert sich die EPEX SPOT für die 

Schaffung eines europaweiten Strommarktes. Mehr als 300 Mitglieder handeln an der EPEX SPOT 

Strom. 49% des Stammkapitals werden von HRGT, einer Holding von Übertragungsnetzbetreibern, 

gehalten. Weitere Informationen unter: www.epexspot.com 

 

Die European Energy Exchange (EEX) ist die führende europäische Energiebörse. Gemeinsam mit 

ihren Kunden entwickelt, betreibt und vernetzt sie sichere, erfolgreiche und nachhaltige Commodity-

Märkte. 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. Die EEX erbringt zudem Registerdienstleistungen und führt im 

Auftrag des französischen Staates Auktionen für Herkunftsnachweise durch. Weitere Informationen: 

www.eex.com 

 

Die European Commodity Clearing (ECC) ist ein zentrales Clearinghaus, das auf Energie- und 

Commodity-Produkte spezialisiert ist. Die ECC übernimmt das Kontrahentenrisiko und garantiert die 

physische und finanzielle Abwicklung von Geschäften, womit sie ihren Kunden Sicherheit und Cross-

Margining-Vorteile bietet. Als Teil der EEX Group erbringt die ECC Clearingdienstleistungen für die 

EEX, die EEX Asia und die EPEX SPOT sowie für die weiteren Partnerbörsen HUPX, HUDEX, 

NOREXECO, SEEPEX und SEMOpx. Weitere Informationen unter: www.ecc.de 
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