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 anteilseigner (in %) Wichtige Kennzahlen der european energy exchange ag

2010 2011 Veränderung 
2011 zu 2010

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse T€ 43.157 45.586 6 %

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und 
Abschreibungen (EBITDA) T€ 19.496 19.513 0 %

Ergebnis vor Zinsen  d Steuern (EBIT) T€ 15.605 16.021 3 %

Ergebnis vor Steuern (EBT) T€ 15.913 17.205 8 %

Bilanz (zum 31. Dezember)

Langfristige Vermögenswerte T€ 50.081 48.936 –2 %

Eigenkapital T€ 103.780 109.655 6 %

Bilanzsumme T€ 520.567 504.654 –3 %

Kennzahlen des Kerngeschäfts

spotmarkt

Volumen Spotmarkt Strom TWh 279 314 13 %

Volumen Spotmarkt Emissionen 1.000 t 25.184 25.640 2 %

Volumen Spotmarkt Gas GWh 15.026 23.091 54 %

Teilnehmer EPEX SPoT 192 201 5 %

Teilnehmer EEX Spot Markets 116 123 6 %

terminmarkt

Volumen Terminmarkt Strom TWh 1.208 1.075 –11 %

Volumen Terminmarkt Emissionen 1.000 t 127.197 81.048 –36 %

Volumen Terminmarkt Gas GWh 31.863 35.507 11 %

Volumen Terminmarkt Kohle 1.000 t 1.350 420 –69 %

Teilnehmer EEX Power Derivatives 157 172 10 %

Teilnehmer EEX Derivatives Markets 166 170 2 %

Kennzahlen des Unternehmens

Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) 101 119 18 %

Umsatzerlöse je Mitarbeiter T€ 427 383 –10 %

Eigenkapitalrendite (EBT / durchschn. EK)  % 16 16 0 %

Eigenkapitalquote bereinigt *  % 88 91 3 %

* Eigenkapital / Bilanzsumme (bereinigt um Barsicherheiten der Clearingmitglieder, derivative 
Finanzinstrumente, stichtagsbedingte geleistete und erhaltene Anzahlungen sowie Verbind-
lichkeiten und Forderungen aus Lieferung und Leistung)

Eurex Zürich AG 56,14

LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH 7,38

Freistaat Sachsen 4,51

Alpiq Trading AG 4,50

RWE Beteiligungsgesellschaft mbH 4,35

E.oN Energy Trading SE 3,48

Deutsche Bank AG 2,35

EnBW Trading GmbH 2,06

Vattenfall Deutschland GmbH 1,25

AXPo AG 1,01

Enovos International S.A. 1,00

MVV Energie AG 0,99

Edison S.p.A. 0,76

EDF Électricité de France 0,67

EnAlpin AG 0,66

VERBUND Trading AG 0,66

Electrabel N.V. 0,51

RheinEnergie AG 0,51

BKW FMB Energie AG 0,50

DB Energie GmbH 0,50

e&t Energie Handelsgesellschaft m.b.H. 0,50

Elektrizitätswerk der Stadt Zürich 0,50

Iberdrola S.A. 0,50

Morgan Stanley Capital Group Inc. 0,50

Vattenfall Europe AG 0,50

B. Metzler seel. Sohn & Co. 0,33

ZEAG Energie AG 0,33

Mainova AG 0,31

Bayerische Landesbank 0,25

citiworks AG 0,25

Commerzbank AG 0,25

Infraserv GmbH & Co. Höchst KG 0,25

Stadtwerke Bielefeld GmbH 0,25

Stadtwerke Düsseldorf AG 0,25

Stadtwerke Hannover AG 0,25

SWU Energie GmbH 0,25

Thüga AG 0,25

Trianel GmbH 0,25

UBS AG 0,25

Stadt Leipzig 0,01
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Markterfolg:  

Europaweit agieren       
     global denken

 Die European Energy Exchange (EEX) gehört zu den führenden handelsplätzen für Energie 

und energienahe Produkte in Europa. Das Jahr 2011 hat die EEX vor einige herausforderungen 

gestellt, aus denen sowohl große Chancen für das Unternehmen selbst als auch für den gesam-

ten europäischen Energiehandel erwachsen. Die atom-Katastrophe im japanischen Fukushima 

hat nicht nur in Deutschland ein Umdenken in der Energiepolitik ausgelöst. Im Energiehandel 

spiegelt sich dieser Bewusstseinswandel unter anderem in der beschleunigten Integration er-

neuerbarer Energien in die existierenden Märkte wider. Die EEX hat in ihrer Funktion als wich-

tige Marktinstanz und als Impulsgeber im europäischen Energiehandel schon weit vor dem 

dramatischen anlass begonnen, an dieser Entwicklung zu arbeiten.

Mit dem neuen Mehrheitseigentümer der EEX, der Eurex aG, die sich schon in den vorange-

gangenen Jahren als ein starker Partner bei der Weiterentwicklung von Produkten und Dienst-

leistungen erwies, gehört die European Energy Exchange jetzt zur Gruppe Deutsche Börse. 

Der Rückenwind durch einen großen Konzern, in den sich die EEX als Spezialist und Kompe-

tenzzentrum für Energie und energienahe Produkte aktiv einbringt, ermöglicht es, für die 

nächsten Wachstumsschritte den Blick auch über den europäischen tellerrand hinaus schwei-

fen zu lassen. Dabei bleibt im Zentrum der Weiterentwicklung stets der Dialog mit den handels-

teilnehmern und Partnern.

Der vorliegende Geschäftsbericht für das Jahr 2011 erfüllt gewissermaßen eine Doppel-

funktion: Zum einen stellen neue und bekannte Köpfe der EEX ihren Blick auf das Geschäfts-

jahr und den Kurs der EEX vor. Zum anderen sind die Interviews und Meinungsbeiträge eine 

selbstbewusste Bestandsaufnahme und Positionsbestimmung. Sie zeigen, dass auch in be-

wegten Zeiten die EEX ein zuverlässiger und stabiler Fels in der Brandung ist und bleibt. Die 

Wachstumsimpulse des Unternehmens sind dabei kein Selbstzweck, sondern sollen in be-

währter Weise auf den Markt ausstrahlen und ihn mitziehen.
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 EEX-Vorstandsvorsitzender 
 Peter Reitz
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„Es brechen 

spannende 
Zeiten an“
EEX-Vorstandsvorsitzender Peter Reitz über das 
Potenzial der Energiemärkte, die Internationalisierung 
und starke Partner.

 herr Reitz, Sie sind seit august 2011 neuer Vorstandschef der EEX. Was hat Sie dazu be-

wogen, vom stellvertretenden aufsichtsratsvorsitz auf diesen Posten zu wechseln?

Peter Reitz: Das gesamte Energie-Umfeld ist aktuell hochinteressant. Ich sehe sehr viel Entwick-

lungspotenzial an den Energiemärkten insgesamt, ich sehe aber auch große Unsicherheiten, was 

die Zukunft angeht. Da haben wir als EEX eine wichtige Rolle in der Mitgestaltung des Marktum-

feldes. Das ist eine spannende Aufgabe, in die ich auch aus meiner bisherigen Erfahrung einiges 

einbringen kann. Zum einen das, was ich an den Finanzmärkten gelernt habe. Zum anderen kenne 

ich die Gruppe Deutsche Börse und die Eurex, die jetzt unser Mehrheitsaktionär ist, sehr gut – und 

kann sagen, wo und wie die Organisation die EEX am besten unterstützen kann.

 heißt das zugespitzt, die EEX hat die Unterstützung auch dringend nötig?

Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Die EEX hat sich ja hervorragend entwickelt, das habe ich 

im Aufsichtsrat begleitet. Das spannende Umfeld und die großen Chancen, die sich bieten, haben 

wir dort natürlich ebenso gesehen. Das jetzt auf der operativen Ebene mitgestalten zu können, ist 

noch einmal eine ganz andere Herausforderung, die mich auch persönlich reizt.
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 hat sich Ihr Blick auf die EEX denn seit dem Wechsel vom aufsichtsrat gewandelt?

Natürlich. Man nimmt das Unternehmen ganz anders wahr, wenn man statt vierteljährlichen Auf-

sichtsratssitzungen täglich Verantwortung trägt. Dieser Perspektivwechsel ist aber sehr hilfreich. 

Man sieht sehr schnell, wo noch Entwicklungspotenzial ist – und wo mitunter nur Details verändert 

werden müssen. Die EEX ist sehr schnell gewachsen – und nicht alle Strukturen sind immer im  

gleichen Tempo mitgewachsen. Das indes ist für Wachstums- und Erfolgsgeschichten wie die der 

EEX ganz normal. 

 Mit dem neuen Mehrheitseigentümer Eurex scheinen die Weichen klar auf weiteres Wachs-

tum und insbesondere verstärkte Internationalisierung gestellt …

Die strategische Entscheidung der Gruppe Deutsche Börse und der Eurex, die Mehrheit an der EEX 

zu erwerben, war auch ein klares Statement: Nämlich die bewusste Entscheidung, das Geschäfts-

feld Energie in die Hände der Experten der EEX zu legen. Der Wettbewerb der internationalen Bör-

sen funktioniert vor allem dadurch, dass man ein Kundenangebot aus einer Hand schafft. Da ist der 

Sektor Energie ein wesentlicher Bestandteil. Den im Konzernverbund weiterzuentwickeln, ist die 

Rolle der EEX und meine Aufgabe. Die EEX hat sich ja auch bislang mitnichten mit dem Anspruch 

begnügt, eine Regionalveranstaltung zu sein. Insofern ist das Ziel, international vorne mitzuspie-

len, nicht neu.

 Braucht es für die Forcierung dieses Ziels eine neue Strategie?

Nein. Gelegentliche Feinjustierungen am eingeschlagenen Kurs sind ja noch lange kein Strategie-

wechsel. Die grundsätzliche Richtung ist klar: Wir wollen und werden aus eigener Kraft wachsen. 

Dafür haben wir vier klar definierte Treiber: Zum einen das bereits sehr gut laufende Strom- und das 

Clearinggeschäft, zum anderen den Gashandel und das Geschäft mit Emissionsberechtigungen, bei 

denen ich in den nächsten Jahren von signifikanten Wachstumsraten ausgehe. Hinzu kommt der 

Bereich Informationsprodukte. Neben der von uns betriebenen Transparenzplattform und der  

kostenfreien Veröffentlichung von Preisen und gehandelten Volumina auf der EEX-Webseite stellen 

wir etwa Analysten und kommerziellen Weitervermarktern unsere Marktdaten auch auf ihre Bedürf-

nisse zugeschnitten zur Verfügung. Die Zahl dieser Weitervermarkter hat sich 2011 weit mehr als 

verdoppelt. Diese Daten finden z. B. Eingang in zahlreiche Screens, Newsletter, Studien, Prognose- 

und Risikoanalyse-Tools. Neben dem wirtschaftlichen Beitrag unterstützen sie damit die Wahrneh-

mung der EEX-Märkte und -Produkte. Der Effekt ist also doppelt positiv – und illustriert gleichzeitig 

unser Leitbild.

 Inwiefern?

Unsere Mission ist, die Energiemärkte zu verbinden und zu gestalten. Dazu gehört, dass wir die 

Bedürfnisse unserer Kunden und Partner verstehen und innovative Lösungen schnell und mit hoher 
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P E t E R  R E I t Z

Kompetenz umsetzen. Dafür sind die Info-Produkte ein gutes Beispiel. Unser Engagement beschränkt 

sich aber nicht nur auf diese eher technische Ebene. Mit unserer Kompetenz und unserem Marktge-

wicht fühlen wir uns auch verpflichtet, die politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen der 

Energiemärkte aktiv mitzugestalten.

 Wohin geht aus Ihrer Sicht die Entwicklung dieser Märkte? Der Wettbewerbsdruck ist hoch 

und nimmt zu, es gibt Stimmen, die mit einer deutlichen Verkleinerung der Energiebörsen-

landschaft in Europa rechnen.

Aus meiner Sicht befinden wir uns bereits in einem Konsolidierungsprozess. Aktuell gibt es noch 

nahezu 30 Energiehandelsplätze in Europa – das wird sich sicherlich ändern. Aber zu prognostizie-

ren, wann, wie viele und welche Börsen – von der EEX einmal abgesehen – übrig bleiben, wäre ein 

Blick in die Glaskugel. Der Trend geht allerdings dahin, komplexe, prozessual und finanziell auf-

wendige Produkte und Dienstleistungen auszulagern. Unser Clearinghaus ECC wickelt heute bereits 

die Geschäfte für sechs verschiedene Handelsplätze ab. Dabei wird es sicherlich nicht bleiben. 

 Das heißt?

Wir sprechen natürlich mit weiteren potenziellen Partnern. Ich bin zudem überzeugt, dass wir als 

EEX-Gruppe mittelfristig auch das gesamte Handelsgeschäft einzelner Börsenplätze abwickeln  

können und werden – gewissermaßen als technischer Dienstleister hinter den Kulissen. Wir haben 

die Erfahrung und vor allem die Infrastruktur. Die Erweiterung ist dann vergleichsweise unkom- 

pliziert. Es ist also durchaus ein realistisches Szenario, dass die Zahl der Börsen selbst nicht sehr 

stark schrumpft, aber das weitere Handelsplätze ihre Geschäftsvolumina von anderen Anbietern 

abwickeln lassen. 

 Das ist der Blick auf die Branche. Welche Märkte haben Sie denn mit Blick auf den Kunden 

bei der Internationalisierung von EEX und ECC besonders im Fokus?

Da sind neben unseren Kernmärkten in Europa als erstes die USA im Blickfeld. Dort ist es sowohl 

technisch als auch regulatorisch relativ einfach, Kunden direkt an unsere Börse anzubinden. Das 

kann man von vielen asiatischen Staaten nicht unbedingt in gleichem Maße sagen. Dort ist der 

Markt sehr viel diversifizierter, aber langfristig auch durchaus reizvoll. Wenn man schaut, wo der-

zeit am ehesten größere Zuwächse zu erwarten sind, dann sind die USA der interessanteste Markt 

außerhalb von Europa. Schon heute handeln Marktteilnehmer aus den USA direkt an der EEX und 

wir können uns vorstellen, unsere Dienstleistungen dort ebenfalls anzubieten und amerikanische 

Clearingbanken direkt an die ECC anzubinden.
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 Sind die nach der Finanzkrise verschärften Regulierungsinstrumente in Europa und den USa 

nicht eine Bremse für den Wachstumskurs?

Das ist durchaus ein zweischneidiges Schwert. Wenn unsere Marktteilnehmer enger reguliert wer-

den, besteht ein Risiko darin, dass einige den Anforderungen und Auflagen nicht gerecht werden 

und den Marktplatz verlassen oder auf andere Märkte ausweichen. Die Chance liegt allerdings 

gleichzeitig darin, dass wir ihnen für Verpflichtungen, die sie nicht selber erfüllen können oder  

wollen, ein Angebot machen. Ein Teil der Daten etwa, die die Marktteilnehmer zukünftig im Zuge 

der REMIT-Verordnung an die Bundesnetzagentur und europäische Regulierungsbehörden melden 

müssen, wird ohnehin schon auf unserer Transparenzplattform veröffentlicht. Insofern liegt es für 

uns nahe, die Datenbasis etwas zu erweitern und unseren Kunden den Service anzubieten, diese 

Meldungen für sie zu übernehmen.

 Für Verunsicherung im Markt sorgte auch die atom-Katastrophe im japanischen Fukushima – 

welche auswirkungen des Unglücks sind, bildlich gesprochen, bei der EEX angekommen?

Im direkten zeitlichen Zusammenhang mit der Katastrophe und dem darauf gründenden Atom- 

Moratorium der Bundesregierung haben wir zeitweise deutliche Umsatzzuwächse verzeichnet. Da 

sind offenbar viele Handelsteilnehmer mit ihren langfristigen Positionen in eine Situation geraten, 

die Anpassungsbedarf für ihre Absicherungsstrategie bedeutet hat. Das war aber nur ein sehr kurz-

fristiger Peak, innerhalb von Tagen hatte sich das Geschäft wieder auf Normalmaß eingependelt. 

Der Markt hat das sehr gut aufnehmen können – auch deshalb, weil es mittlerweile de facto einen 

europäischen Strommarkt gibt und selbst Änderungen in einem Markt wie durch die deutsche  

Energiewende – auf das Moratorium folgte ja der Beschluss zum Atomausstieg – durch die umlie-

genden Marktgebiete mit aufgefangen werden.

 Seit Fukushima sind die erneuerbaren Energien nicht nur im öffentlichen Bewusstsein, son-

dern auch bei der Erzeugung im aufwind. hat das für Sie Konsequenzen auf der Produktseite?

Seit Fukushima gibt es, zumindest in Deutschland, vor allem auch sichtbare Bemühungen, die  

erneuerbaren Energien auch an wettbewerbliche Marktmechanismen heranzuführen. Das kann ich 

prinzipiell nur begrüßen. Die Direktvermarktung von umweltfreundlich erzeugtem Strom ist ein 

Schritt in die richtige Richtung, dem aber weitere folgen müssen. Wir stellen fest, dass Strom aus 

erneuerbaren Energien verstärkt über EPEX SPOT gehandelt wird. Damit verstärkt sich auch der 

Trend zum Kurzfristhandel, um Engpässe auszugleichen und Netze zu stabilisieren. Dieser Entwick-

lung tragen wir nicht nur mit den neu eingeführten 15-Minuten-Kontrakten am Intraday-Markt 

Rechnung. Wir beschäftigen uns auch damit, wie man den Handel von Ökostrom mit Herkunfts-

nachweisen an der Börse etablieren kann.
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 Sie haben einen ambitionierten Wachstumskurs angekündigt, allein 2011 die Mitarbeiter-

zahl um über 20 Personen gesteigert. Dazu haben die Gesellschafter viel Geld für Investitio-

nen in die technik in die hand genommen. Geht es in diesem tempo weiter?

Das ist ja alles kein Selbstzweck. Wir haben Kapazitäten aufgebaut, die wir benötigen, um die 

Geschäftsfelder aktiv voranzubringen. Das wird nicht in jedem Jahr in diesem Maße vonnöten 

sein. Aber natürlich ist die Herausforderung, in jedem Jahr unsere Leistungen und die Infrastruk-

tur zu verbessern. Dafür sind wir gut aufgestellt. Und damit sind wir auch in einer guten Start-

position, bei der Weiterentwicklung der europäischen und internationalen Energiemärkte eher 

Treiber zu sein als Getriebener – bei allen Aktivitäten, in allen Geschäftsfeldern.

P E t E R  R E I t Z
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 Vorstand und Chief  
 Financial Officer der EEX 
 Iris Weidinger
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 Die EEX blickt auf ein sehr erfolgreiches, aber auch ein sehr bewegtes Jahr 2011 zurück. 

Dieses Jahr hat die Stabilität und Solidität der EEX, ihrer Systeme und ihrer finanziellen Kons-

titution eindrucksvoll bestätigt. Es hat aber auch eine klare Erkenntnis gebracht: Wir werden 

in Zukunft in allen Bereichen mehr unternehmen müssen, um das Gleiche wie bisher zu er-

reichen.

Schaut man lediglich auf die nackten Kennzahlen, war 2011 für die EEX ein weiteres erfolg-

reiches, ruhiges Jahr mit kontinuierlichem Wachstum: Die Umsatzerlöse in der EEX-Gruppe 

kletterten im Vergleich zum Vorjahr um beachtliche sechs Prozent auf nun 45,6 Mio. Euro. 

nach abzug aller aufwendungen bleibt unter dem Strich ein Ergebnis vor Steuern (EBt) von 

immerhin 17,2 Mio. Euro, acht Prozent mehr als noch 2010.

hebt man den Blick allerdings über die Zahlen hinaus, war das Jahr 2011 für die EEX in vie-

lerlei hinsicht das anspruchsvollste Geschäftsjahr, das wir bislang erlebt haben. Das hat vor 

allem mit den Strukturbrüchen in den Branchen zu tun, in denen die EEX arbeitet – und von 

denen sie lebt. natürlich ist da zuerst die atom-Katastrophe von Fukushima zu nennen, die 

für die gesamte Energiewelt Einschnitte und Umwälzungen mit sich bringt, deren ausmaß 

sich auch ein reichliches Jahr nach dem Unglück noch nicht absehen lässt. auch wenn der 

unmittelbare Einfluss auf die Zahlen und die Bilanz der EEX-Gruppe zunächst sehr über-

schaubar ausfällt, ist doch unübersehbar, dass sich die Energiemärkte insgesamt verändern 

werden.

Flexibel und

wachsam 
durch unsichere Zeiten
von Iris Weidinger
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Der zweite entscheidende Sektor ist die Finanzbranche. Deren Unternehmen stellen nicht nur 

einen gewichtigen teil der handelsteilnehmer an der EEX, sondern sind als Clearing Member 

auch wesentlicher Bestandteil des stabilen Fundaments und der Sicherungssysteme der Börse. 

Dass die Krise des europäischen und des weltweiten Finanzsystems 2011 wieder mit einer 

solchen Wucht zurückkehrt, war ebenfalls nicht absehbar. Die großen Spieler hatten alle-

samt zeitweise ganz andere Sorgen, als sich mit der nische Energieprodukte zu beschäftigen.

Das wiederum haben wir in unseren Zahlen gesehen – zuallererst an den Volumina, die in 

der gesamten EEX-Gruppe gehandelt wurden. Gleichzeitig haben wir aber auch mit einer 

gewissen Zufriedenheit registriert, dass sich in dieser Situation die konsequente Diversifi-

zierung des gesamten EEX-angebots und die zunehmende Internationalisierung der Unter-

nehmensgruppe auszahlen: So konnten etwa die Clearingkooperationen die Einbußen, die 

in dieser Situation am Strom-terminmarkt zu verzeichnen waren, wirtschaftlich mehr als 

kompensieren. 

Wir sind davon überzeugt, dass die Investitionen, die wir 2011 in Infrastruktur, Produkte und 

Personal gesteckt haben und die wir auch 2012 fortführen wollen, sich in kurzer Zeit nicht 

nur spürbar bemerkbar machen werden, sondern sich mittel- und langfristig deutlich auszah-

len. Dafür sind wir auch bereit, im Jahr 2012 möglicherweise eine kleine Wachstumsdelle 

hinzunehmen. Ein beruhigendes Gefühl ist dabei, dass unsere internen Stresstests kontinuier-

lich ergeben, dass wir über eine sehr gute wirtschaftliche Konstitution verfügen. Und das ist, 

wohlgemerkt, bislang noch für die EEX als selbstständige Einheit berechnet.

Die starke Einbettung in ein internationales Konzerngefüge wird uns neues terrain eröffnen. 

Der ansatz ist und bleibt aber selbstverständlich, auch in diesem Verbund ein starkes und 

selbstständiges Unternehmen, ein attraktiver Bestandteil des nun größeren Ganzen zu sein. 

Dazu gehört auch, dass die EEX nach wie vor großen Wert auf ihre Flexibilität und eine 

schnelle Reaktionsfähigkeit auf Marktereignisse legt. aus den zunehmenden Konsolidie-

rungstendenzen, die wir beobachten, werden sich möglicherweise auch Chancen ergeben, 

bei denen man im Zweifelsfall schnell zugreifen sollte. Dafür sind wir schon als EEX allein 

nicht nur organisatorisch, sondern auch finanziell sehr gut aufgestellt. Strategisch ist die 

Bereitschaft, durch mögliche Zukäufe zu wachsen, eine klare ansage an den Markt und zu-

dem ausdruck unserer starken Position in Europa. Mit der Gruppe im hintergrund wächst 

hier das Gewicht weiter – das ist eine sehr komfortable Situation.

Unsere Kooperation mit der Powernext, die EPEX SPOt, hat sich inzwischen zu einer Erfolgs-

geschichte entwickelt. EPEX SPOt ist ein hochprofitables Unternehmen, das nicht nur einen 

beachtlichen Ergebnisbeitrag für die Gruppe liefert. Sie ist auch das Instrument, das jetzt 

schon einen wesentlichen Beitrag zur Integration der europäischen Binnenmärkte leistet – 

und über ihre Market-Coupling-Projekte weiter leisten wird. Bildlich gesprochen, wird in Paris 
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kontinuierlich und beharrlich ein großer europäischer teppich zusammengenäht. Der kann 

dann für die Börsen, die auf ihm aktiv sind, auch die Volumen- und Bedeutungsrückgänge 

einzelner nationaler Märkte aufnehmen. 

EPEX SPOt beschränkt sich zudem nicht darauf, ein deutsch-französisches Unternehmen zu 

sein. Sie hat, mit unserem ausdrücklichen Wohlwollen, den expliziten anspruch, der nukleus 

für den für 2014 geplanten integrierten europäischen Binnenmarkt zu sein. Ein ausdruck  

dieses anspruchs ist unter anderem der Strompreisindex ElIX, eine gemeinsame Entwicklung 

von EPEX SPOt und EEX. Er ist inzwischen nicht nur ein symbolischer Parameter, der einen 

Marktpreis in einem Marktumfeld ohne physische Engpässe darstellt. Er ist vielmehr auch 

Grad messer und weiterer antrieb für die Schaffung einer integrierten Preiszone in Europa.  

neben diesem Index unternehmen wir im Rahmen unserer Kooperationen diverse Schritte, das 

von der EU gesteckte Ziel eines integrierten Strom-Spotmarktes zu erreichen. 

Das passt zu unserem Selbstverständnis: Die EEX steht für den Markt, steht für den Wettbe-

werb, aber auch für Kooperationen – und wir richten unsere Strukturen daran aus. Wir sind 

überzeugt, dass wir damit auch für die meisten Regulierungsvorhaben, die auf europäischer 

Ebene aktuell diskutiert werden, gewappnet sind. Eine virulente Frage ist beispielsweise, wie 

sich die Eigenkapitalanforderungen an die ECC in Zukunft gestalten. Da gibt es Szenarien, die 

für die EEX-Gruppe durchaus von Vorteil sind – aber eben auch Szenarien, die das Gegenteil 

bedeuten. Das ist übrigens ein Punkt, bei dem wir mit der Gruppe Deutsche Börse sehr erfolg-

reich zusammenarbeiten – wir nutzen mit unserem Büro in Brüssel einen teil der Kapazität 

und des Gewichts, das die Gruppe in Sachen lobbyarbeit mitbringt. 

Der Weg, der vor uns liegt, birgt ohne Frage etliche Chancen. Er bedeutet nach wie vor auch 

teilweise wirklich kleinteilige arbeit auf allen Gebieten. Im Fokus ist und bleibt für uns die 

klare ausrichtung auf den Kunden. nicht zuletzt mit der Integration in die Gruppe Deutsche 

Börse wird deren Bandbreite, werden auch wir als EEX, noch ein ganzes Stück internationaler. 

Und das ist in der tat nicht das schlechteste Fazit eines erfolgreichen, bewegten Jahres.

I R I S  W E I D I n G E R
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 Vorstand und Chief  
 Operating Officer der EEX
 Dr. Christoph Mura
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 Die EEX hat im Jahr 2011 ihre It-Infrastruktur deutlich überarbeitet und erweitert. Das hat 

seine Ursache zum teil in neuen angeboten, die die EEX ihren Kunden offeriert. Beispiels- 

weise haben wir den 24/7-Gashandel eingeführt. Das bedeutet auch, dass die It-Systeme 

und die Prozesse für dieses Segment rund um die Uhr stabil und zuverlässig funktionieren 

müssen. Das haben wir, als Einzelprojekt, sehr erfolgreich umgesetzt – ebenso wie das neue 

Margining-Verfahren, das die ECC 2011 eingeführt hat. Gleichzeitig ist es aber unser an-

spruch und eine permanente herausforderung, die Infrastruktur, die technologische Bereit-

schaft und die Prozesse für unsere Kunden im Ganzen optimal zu gestalten. Denn wie dieser 

Kundenservice ist die It-Strategie – die technologie – ein wichtiger Wettbewerbs- und Erfolgs-

Schnell, schlank,  
integriert  
und offen für 

von Christoph Mura

Die EEX hat 2011 ihre IT-Infrastruktur deutlich überarbeitet und dabei die Steigerung der 

Konnektivität in den Mittelpunkt gestellt. Denn im anstehenden Konsolidierungsprozess auf 

dem europäischen Energiebörsen-Markt wird die Fähigkeit, andere Systeme zu integrieren, 

eine zentrale Rolle spielen. Dazu kommen Geschwindigkeit, Sicherheit und verlässliche Pro-

zesse – Bereiche, in denen die EEX seit Jahren den europäischen Standard setzt.

Ergänzungen



18 G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 1 1

faktor in der Positionierung einer Börse im Markt. Wenn man sich die europäische landkarte 

anschaut, gibt es – noch – eine Vielzahl an kleineren handelsplätzen, von denen die meisten 

ihre ganz eigenen technischen ansätze verfolgen. Wir als EEX sind überzeugt, dass in dieser 

landschaft allmählich ein Konsolidierungsprozess ins Rollen kommt.

Und wenn man wie die EEX den anspruch hat, diesen Prozess aktiv zu begleiten und seine 

Chancen zu nutzen, muss man technologisch darauf vorbereitet sein. Das heißt, eine techno-

logie anzubieten, die in der Qualität, Verfügbarkeit, Flexibilität und nicht zuletzt auch in der 

Skalierbarkeit die Funktionen dieser ansätze und Einzellösungen einbinden oder gar aufneh-

men kann. Das gilt insbesondere für die Services, die damit verbunden sind.

Der Grundsatz ist dabei der gleiche, der auch schon für unsere Partner und Bestandskunden 

an der Börse und im Clearing gilt: angestrebt ist ein höchstmaß an Konnektivität – einfach, 

kostengünstig und komfortabel handhabbar. Dabei setzen wir unter anderem mit dem im  

november 2011 in Betrieb gegangenen GlobalVision-Portal von trayport® auf eine Front- 

End-Strategie, die mit Schnittstellenstandards für handel und Clearing und der Verbindung 

aller Marktstandards eine originäre lösung zur abbildung aller handels- und clearingrelevan-

ten Geschäftsprozesse schafft. Etwas vereinfacht gesagt: ein Portal für alle Produkte und alle 

Märkte.

Das Prinzip des Portals ist einfach erklärt: Der händler oder Kunde, der an der EEX aktiv 

sein will, schaut auf seinen Bildschirm – und bekommt auf einen Blick alle Preise und ande-

ren notwendigen Informationen, egal, über welches System oder welche anbindung er an 

der Schnittstelle andockt. Diese harmonisierte, standardisierte Infrastruktur auf handels- 

und Prozessebene, unser „neues Gesicht“ zum Kunden, setzen wir natürlich nicht aus purem 

altruismus auf.

Es ist für uns nicht nur teil des Customer Relation Managements, sondern auch ein klares 

Statement im Wettbewerb, den Zugang zu unseren Systemen auf diesem Weg zu vereinfachen 

und zu vereinheitlichen. Zugespitzt könnte man auch von einer Demokratisierung sprechen. 

Denn für viele kleinere handelsteilnehmer, auch und gerade Stadtwerke, ist der börsliche 

handel mit Energie und energienahen Produkten nach unserer Beobachtung in mehrfacher 

hinsicht eine herausforderung. Der Börsenzugang an sich ist dabei in der Regel weniger  

thema als die Strukturen, die dahinter erforderlich sind oder erforderlich zu sein scheinen, 

Stichworte: Backoffice und eigenes Risikomanagement. 

hier sehen wir es als einen teil unserer aufgabe, die Interessenten gewissermaßen an die 

hand zu nehmen und mit unseren Dienstleistungen – gerade, was die themen Clearing und 

Risikomanagement betrifft – zu unterstützen. Mit der einheitlichen Schnittstelle bekommt  

jeder Marktteilnehmer, auch kleinere Unternehmen, die gleiche technologie, den gleichen  
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D R .  C h R I S t O P h  M U R a

einfachen Zugang und die gleiche einfache anbindung wie die großen handelsabteilungen.

Dabei ist auch Geschwindigkeit ein thema: Wenn wir unsere Services dem breiten Markt an-

bieten wollen, muss das schnell, zielsicher und mit hoher Qualität passieren. Schlagwort ist 

hier das sogenannte „Straight-through-processing“, also schnelle, schlanke, integrierte Pro-

zesse mit einer Vielzahl von anbindungen und einer hohen Geschwindigkeit in der Informati-

onsverarbeitung und -bereitstellung zu gewährleisten. Dass die EEX das kann, dass unsere 

Systeme das können, zeigt zum einen die bewährte Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von 

Clearingmitgliedern ebenso wie die Koordination, die zum anderen auf der Produktionsseite 

abläuft: Wir übermitteln den netzbetreibern am Ende der Kette eines handelsgeschäfts selbst 

die Fahrpläne für die physische Strom-Bereitstellung.

Kurz und knapp formuliert: Ob handel, Clearing, Settlement oder Delivery – bei allem, was wir 

tun, müssen wir schnell und hochverfügbar sein, also rund um die Uhr Betriebsbereitschaft 

garantieren. nur dann können wir antreten, wenn es darum geht, für andere Börsenplätze 

Services zu übernehmen – ob nun das Clearing oder ganze handels- und abwicklungsprozes-

se. Da kommt es uns entgegen, dass wir mit unseren bisherigen Partnerschaften eine gewisse 

Visibilität im Markt erreicht haben und auf etliche positive Referenzen wie das Clearing des 

Gasgeschäfts an der amsterdamer Börse aPX-EnDEX verweisen können. Der entscheidende 

Faktor, auch mit Blick über den europäischen tellerrand oder den großen teich hinaus, ist 

aber die Konnektivität. So gesehen ist die It-Infrastruktur für die EEX Möglichkeit und hebel, 

weitere Prozesse, Services und schließlich auch Marktplätze zu erschließen.

Dabei hilft uns auch die engere Kooperation mit der Gruppe Deutsche Börse. Seit der Über-

nahme der Mehrheit der EEX-anteile durch die Eurex sehen wir, bildlich gesprochen, jetzt 

mehr. Schon bislang hatten wir den handel und das Clearing mit den Systemen der Gruppe 

abgebildet. Jetzt haben wir direkten Zugriff auf das Data Warehouse der Gruppe. Daraus  

können wir Synergien ziehen – nicht nur, was den Zugriff auf Daten angeht, sondern auch  

den Zugriff auf Know-how und langjährige Erfahrungen, die wir nicht mehr selbst machen  

müssen, sondern auf unsere Verhältnisse und Bedürfnisse adaptieren können. So können wir 

uns besser auf unseren Markt konzentrieren – und gleichzeitig bei der Weiterentwicklung der 

Kernsysteme der gesamten Gruppe mitarbeiten. Wir bringen in diesen Prozess unser Energie-

markt-Know-how ein und helfen sozusagen der Mutter, deren Spezialitäten und ihre anforde-

rungen an die It-Infrastruktur und technologie besser zu verstehen. Das ist, aus Sicht beider 

Beteiligter, ein fruchtbares, gegenseitiges Geben und nehmen. Wir entwickeln sukzessive 

ein Gesamtportfolio, ein angebot an den Markt, das passt.

Daran werden wir 2012 weiterarbeiten. Dabei ist die Straffung unserer handelssystemland-

schaft ein wichtiges Ziel. aktuell haben wir drei unterschiedliche Systeme in Betrieb, von de-

nen wir eines nun abschalten können. Zweites zentrales Vorhaben ist der Rollout unserer 

GlobalVision-Portallösung in den breiten Markt. Sie vereinfacht die technische anbindung von 
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handelsteilnehmern erheblich und erhöht damit die Konnektivität unserer Systeme deutlich.

Ein permanenter Prozess ist, wie erwähnt, die weitere Optimierung der Systeme. auf der 

agenda steht deshalb auch, den Produktdurchlauf, also die „time to market“ zu beschleuni-

gen. Die anforderung ist, sie mindestens zu halbieren. Das passiert zum einen, indem wir die 

historisch gewachsene hohe Zahl der Provider und der zum teil recht speziellen anwendungen 

reduzieren. Zum anderen arbeiten wir kontinuierlich an einer besseren Konfigurierbarkeit un-

serer Systeme. Das Ziel ist hier, vereinfacht ausgedrückt, für ein neues Produkt nicht mehr neu 

programmieren zu müssen, sondern in bestehenden lösungen ein, zwei weitere häkchen zu 

setzen. Das ist sowohl system- als auch prozesstechnisch eine spannende aufgabe. Sie ist 

aber Grundlage für die Einführung neuer Märkte und Produkte an der EEX, die im Idealfall 

technisch dann auf Knopfdruck in den Systemen verfügbar sind.

Das ist indirekt auch ein Stück Vorbereitung auf den Konsolidierungsprozess – wer neue Pro-

dukte, etwa Umweltprodukte, als Erster anbieten kann, profitiert ohne Frage. Das ist aber nur 

eine Seite der Medaille. Denn der bisherige Fokus der EEX wird sich nicht verschieben: Unser 

bewährter ansatz ist, dass wir Märkte entwickeln und dabei mit Referenzpreisen und Indizes 

Standards setzen. Zugespitzt gesagt: Wir müssen und wollen die Produkt-Bandbreite nicht 

exzessiv ausdehnen, sondern stattdessen die Produkte, für die wir uns entscheiden, gründlich 

entwickeln. Dieser ansatz gilt prinzipiell für alle Prozesse – auch die Reaktionen und der  

Zulauf aus dem Markt zeigen uns, dass die „Methode EEX“ mittlerweile eine art Gütesiegel 

geworden ist. Und das europaweit – und bald sicherlich auch darüber hinaus.
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 Vorstand und Chief  
 Market Officer der EEX
 Steffen Köhler
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„Erfolg setzt  

einen ganzheitlichen 

Blick voraus“
Steffen Köhler, Chief Market Officer, über die Spezifika 
des Commodity-Handels, Wettbewerb und den Kunden 
im Mittelpunkt.

 herr Köhler, Sie sind seit anfang März 2012 Chief Market Officer der EEX. Wie würden Sie 

Ihre aufgabe beschreiben, was macht ein CMO genau?

Steffen Köhler: Dem Ressort, das ich verantworte, sind alle Bereiche zugeordnet, die in beson-

derem Maße direkten Kundenkontakt haben und pflegen. Dazu gehört nicht nur der Vertrieb, 

dazu gehören auch unsere Trainingsabteilung, in der wir beispielsweise die Kunden schulen, und 

unsere Marktsteuerung, die gerade die Händler in ihrem Tagesgeschäft aktiv begleitet. Das Ziel 

ist, den ganzheitlichen Blick auf den Kunden zu stärken. Dadurch, dass die Fäden der verschiede-

nen Kontakte und Kontaktwege auf der Vorstandsebene wieder zusammenlaufen, können wir 

schneller und besser auf Fragen, Bedürfnisse und Wünsche oder auch Beschwerden reagieren – 

und das aus einer Hand. 
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 Das heißt, sowohl das Kunden-Feedback in die Organisation und die abläufe einzubringen 

als auch mit dem und für den Kunden die Marktentwicklung voranzutreiben?

Das Versprechen, dass der Kunde immer im Mittelpunkt steht, ist manchmal einfacher gesagt  

als einzuhalten. Aber mit der Etablierung eines Chief Market Officers und des gesamten Ressorts 

schaffen wir strukturell die Grundlage, diese Maxime kontinuierlich mit Leben zu füllen. Wenn wir 

als EEX beispielsweise ein neues Produkt planen, ist unser Ressort die Schnittstelle, die von Anfang 

an bei allen Beteiligten die Sicht und die Anforderungen der Kunden vertritt. Wohlgemerkt: Die-

sen Fokus auf den Kunden, die Koordination und die gute Kooperation aller Bereiche, die dafür nö-

tig sind, erfinden wir natürlich nicht neu. Die hat es auch zuvor schon gegeben. Aber bei der Tiefe 

der Wertschöpfungskette, die wir dem Kunden anbieten, ist so eine institutionalisierte Form von 

Vorteil.

 Sie kennen die EEX bereits seit 2009 als aufsichtsratsmitglied. Was hat Sie bewogen, ins 

operative Geschäft zu wechseln?

Als Mitglied des Aufsichtsrats hatte ich die Gelegenheit, diverse Initiativen und strategische  

Weichenstellungen begleiten zu dürfen, die für die Zukunft der EEX von Bedeutung sind und sein 

werden. Diese Impulse in einem sehr spannenden, sich stetig verändernden Marktumfeld als Vor-

stand auch umsetzen zu können, fand ich ungemein reizvoll. Jetzt zählt es gewissermaßen, die Kraft 

der Ideen auf die Straße zu bringen.

 hat sich mit Ihrem Wechsel in die operative Verantwortung der Blick auf die EEX verändert?

Ich habe auch schon vorher für eine Börse gearbeitet, insofern gibt es viele Parallelen. Der Blick hat 

aber definitiv an Tiefe gewonnen – vor allem habe ich die extrem engagierten Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeiter kennengelernt, die hinter den Erfolgen stehen. Ihr Know-how und ihre Motivation, 

die die bisherige Erfolgsbilanz der EEX tragen, begeistern mich. Und Tag für Tag kommen viele  

Details hinzu, die den Blick weiter schärfen. 

 Sie waren bei der Eurex unter anderem für die Produktentwicklung zuständig. Gibt es aus 

Ihrer Sicht prinzipielle Unterschiede bei der herangehensweise an Finanzprodukte und 

Commodity-basierte Produkte, wie sie die EEX prägen?

Energieprodukte haben ihre eigenen Regeln. Denken Sie nur an die Stromerzeugung und die Tat-

sache, dass sich Strom nicht speichern lässt. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Produkte, die 

wir als Marktplatz anbieten können. Aus Sicht des Börsenbetriebs gibt es aber Gemeinsamkeiten: 

Wie der Handel grundsätzlich organisiert wird, wie Marktteilnehmer Zugang zu diesem Angebot 

erlangen können, wie geschlossene Geschäfte abgewickelt werden – das sind in hohem Maße ver-

gleichbare Komponenten.
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 nun zeichnen sich alle Commodities durch eine gewisse Endlichkeit aus – sowohl in der 

Bandbreite als auch im Vorkommen. Macht das vielleicht einen Unterschied? Und sei es für 

das Produktportfolio?

Ich denke eher das Gegenteil ist der Fall. Bei der Gestaltung von Derivate-Produkten auf das je- 

weilige Underlying, sei es ein Finanzprodukt oder ein Commodity-Produkt, ist der Kreativität kaum 

eine Grenze gesetzt. Wir als Börsenbetreiber sind bestrebt, standardisierte Produkte in den Markt 

zu bringen, weil diese die höchste Liquidität gewährleisten. Die EEX ist das Energie-Kompetenz- 

zentrum der Gruppe Deutsche Börse. Und als dieses werden wir uns auf das konzentrieren, was 

unser Fachgebiet ist: Energie und energienahe Produkte.

 Gibt es denn denkbare Synergien in einzelnen asset-Klassen, also Produkte, die von Eurex 

und EEX gleichzeitig bespielt werden?

Die Synergieeffekte liegen auf beiden Seiten. Die Eurex im Verbund mit der EEX ist ein Multi-Asset-

Class-Anbieter, bei dem die Kunden weiter diversifizierte Investitionsmöglichkeiten haben. Also 

kann etwa der klassische Finanzinvestor, der bei der Eurex handelt, nicht nur in Produkte auf den 

Euro investieren, sondern auch in Commodities. Das hat ebenso Vorteile für die EEX: Die Teilneh-

merkreise mischen sich, der Kundenstamm im Sektor Energie wächst – und das hat einen positiven 

Einfluss auf die Liquidität der Produkte. Übrigens, ein Trend, den wir weltweit beobachten: Es gibt 

auch Commodity-Börsen, die ihr Angebot um Finanzprodukte erweitert haben.

 Welche weiteren Vorteile hat die Zusammenarbeit?

Die EEX bringt ihr spezifisches Produktportfolio, die dafür notwendige Expertise und die für ihr 

Angebot spezifischen Marktteilnehmer ein, beispielsweise große Stromkonzerne und Versorger. Die 

Eurex und die Gruppe Deutsche Börse stellen ihr Vertriebsnetzwerk zur Verfügung und eröffnen so 

Räume unter anderem in Nordamerika und in Asien, die im Alleingang für die EEX nur mit sehr viel 

größeren Anstrengungen erschließbar wären. Dazu kommen auch Vorteile durch eine bereits vor-

handene Infrastruktur und die Rückenstärkung durch das Marktgewicht der Muttergesellschaft, wie 

etwa bei den Büros in London und Brüssel.

 Bei der ansprache potenzieller Kunden aus dem Finanzsektor hilft sicherlich auch, dass der 

Commodity-Markt noch als ein ganzes Stück konservativer und ruhiger gilt als der Finanz-

markt.

Das ist zumindest das Feedback, das ich von etlichen Finanzinvestoren bekomme: Commodities 

sind für viele von ihnen eine gute Beimischung im Portfolio, um den zuweilen hektischen Schwung 

des Pendels wieder ein Stück auszugleichen. Dazu kommt, dass die europäischen Commodity-

Märkte, mit der Ausnahme Öl, vorrangig regional und noch nicht global ausgerichtet sind. Dies 

S t E F F E n  K ö h l E R
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birgt aus meiner Sicht ein riesiges Potenzial und einen klaren Auftrag für die Entwicklung des  

Geschäfts: Als einer der nächsten Schritte stellt sich für uns die Frage des Direktvertriebs unserer 

Produkte in andere Zeitzonen.

 Ihnen obliegt auch die Verantwortung für genau diesen Vertrieb. Welchen Eindruck haben 

Sie vom Ist-Stand, wo liegt aus Ihrer Sicht Verbesserungspotenzial?

Unbestritten hat die EEX jetzt einen Punkt erreicht, an dem eine stärkere Internationalisierung  

sowohl gewünscht als auch möglich ist. Mit dem Produkt- und Serviceportfolio, das wir heute  

anbieten, ist das der logische nächste Schritt. Es gibt also gewissermaßen zwei Schienen: Auf  

einigen, regional abgegrenzten Märkten geht es für die EEX mittlerweile nicht mehr allein darum, in 

der Masse Neukunden zu akquirieren, sondern aus dem Produkt- und Serviceportfolio für jeden 

Kunden das optimal geeignete Paket zusammenzustellen. Die Internationalisierung zielt natürlich 

darauf ab, neue Kunden als solche zu gewinnen.

 Stichwort Internationalisierung – mit welchen Mitteln wollen Sie das umsetzen?

Eine gute Basis ist das 2011 eröffnete Sales-Büro in London. Damit sind wir an einem der wichtigsten 

Handelsplätze der Welt mit einer eigenen Repräsentanz vertreten. Sie soll die strategische Weiterent-

wicklung des Handels mit Strom, Erdgas, Emissionsrechten und Kohle sowie für den Bereich Clearing 

gewissermaßen mit internationaler und auch transatlantischer Perspektive unterstützen. Hier konn-

ten mit dem Start Mitarbeiter verpflichtet werden, die aufgrund ihrer Erfahrungen aus dem börsli-

chen Energiehandelsumfeld bereits über hervorragende Kontakte verfügen. Wir haben neue Stellen 

für die Kundenbetreuung aller von uns angebotenen Asset-Klassen und die Vermarktung der Clearing-

dienstleistungen geschaffen. Weitere Mitarbeiter widmen sich zudem speziell der Verbesserung der 

Konnektivität der Börse mit ihren Handelsteilnehmern. Mit dieser personell und inhaltlich überzeu-

genden Ausstattung sind wir sicher, dass die Londoner Repräsentanz zu einem wichtigen Baustein 

der Kundenbindung und -gewinnung für die EEX wird. 

 Die Sie dann anderen anbietern abspenstig machen müssen …

Die Entscheidung des einzelnen Kunden, an welchen Marktplätzen er tätig werden möchte, ist von 

vielen Faktoren geprägt. Ein sehr wichtiger Faktor ist die Liquidität, weil sie in besonderem Maße 

die Kosten der Investitionsentscheidung beeinflusst. Die Preisspannen zwischen dem Moment, in 

dem ich eine Position eröffne und dem Moment, in dem ich sie wieder schließen kann, sollten –  

ceteris paribus – möglichst klein sein. Deswegen bemühen wir uns um liquide Märkte – und schaf-

fen durch Instrumente wie das Cross-Margining, also der Verrechnung von Sicherheitsanforderun-

gen aus unterschiedlichen Geschäften, einen effektiven Zusatznutzen.
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S t E F F E n  K ö h l E R

 Wie hart ist denn aus Ihrer Sicht der Wettbewerb? Es gibt Stimmen, die sagen, der Konso- 

lidierungsprozess laufe gerade an – und andere, die sagen, er sei schon voll im Gange …

Ich würde ganz subjektiv sagen, dass der Prozess allmählich an Fahrt gewinnt. Allein der Fakt, für 

wie viele Partnerbörsen unser Clearinghaus ECC die Abwicklung übernimmt, ist für mich ein starkes 

Indiz, dass wir ein absolut wettbewerbsfähiges Angebot haben. Dazu kommen der Zuschlag zur 

Versteigerung der nationalen Emissionsrechte und die Wachstumsraten, die wir in den letzten Mo-

naten im Erdgasmarkt verzeichnen konnten. Kurzum: Wir stellen täglich unter Beweis, dass wir uns 

diesem Wettbewerb stellen können. Wir haben ein starkes Angebot, das wir weiter ausbauen wollen 

– mit dem Ziel, die führende Energiebörse in Europa zu sein.

 Und auf der Produktseite gibt es allrounder und nischenanbieter?

Insbesondere die aktuell diskutierten regulatorischen Veränderungen gehen mit signifikanten  

Anforderungen an Marktplätze und deren Teilnehmer einher. Daraus erwachsen auch Chancen.  

Gemeinsam mit unseren Kunden werden wir unser Angebot entsprechend ausbauen und Lösungen 

auf allen Ebenen der Wertschöpfungskette anbieten – Handel, Clearing und Abwicklung sowie  

Reporting. Was man derzeit an unserer Ausrichtung, an unserem Produktportfolio ablesen kann, ist 

die Zukunftserwartung der EEX: Wir gehen davon aus, dass neben Strom vor allem Gas eine sehr 

große Rolle spielen wird, außerdem das Thema der erneuerbaren Energien und auch der Bereich 

Emissionsrechte. Dazu kommt der derzeit noch weitgehend unbehandelte Markt der Kohle. Wir sind  

also gut aufgestellt, als großer Multi-Asset-Class-Provider weit vorne mitzuspielen. Natürlich immer 

im Interesse des und mit dem Kunden.
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 Vorstand und Chief 
 Risk Officer der ECC
 Dr. Thomas Siegl
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„Wir sind der

Kristallisa-
tionspunkt“
Thomas Siegl, Vorstand und Chief Risk Officer der ECC, 
über den Clearingmarkt, die Regulierung und Risiken.

 herr Dr. Siegl, als Chief Risk Officer blicken Sie auf ein ereignisreiches Jahr 2011 zurück. Der 

Zustand der Weltwirtschaft ist laut Europäischer Zentralbank zurzeit noch wackeliger als zu 

Zeiten der lehman-Krise 2008. Was bedeutet das für die ECC? Ist es nicht sogar eine art  

Werbeargument?

Dr. Siegl: Natürlich verbessert die Unsicherheit an den Finanzmärkten die Wahrnehmung des 

Sicherheitsgewinns durch Clearing. Allerdings sind unsere Handelsteilnehmer, von denen wir letzt-

lich leben, zum überwiegenden Teil Energieunternehmen, die von den Turbulenzen auf den Märkten 

nicht so betroffen sind wie etwa Banken. Auch die Produkte, die bei uns gecleart werden, also vor 

allem Strom und Gas, sind zumindest auf kurze und mittlere Sicht weitgehend unbeeinflusst von der 

Wertentwicklung an den Finanzmärkten. Langfristig kann man natürlich sagen, dass Energiepreise 

mit der Konjunktur zusammenhängen – aber im täglichen Geschäft ist das weniger spürbar. In-

sofern sind wir gewissermaßen entkoppelt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die zu-

sätzliche Unsicherheit generell dämpfend auf Märkte wirkt. Als Clearinghaus, dessen Geschäft 

das Abfedern von Risiken ist, kann sich die ECC aber nicht beschweren, zumal wir auch den Ausfall 

unseres Clearingmitgliedes MF Global unbeschadet überstanden haben.
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 Was war denn aus Ihrer Sicht im normalbetrieb der ECC das highlight?

Wir haben ein neues Margin-System eingeführt, das die Verrechnung zwischen Positionen an unter-

schiedlichen Partnerbörsen, Liefergebieten, Lieferfristen und Lieferperioden erheblich verbessert. 

Damit haben wir die Attraktivität der ECC und die Vorteile des integrierten Clearings weiter ge-

stärkt. Das Feedback ist uneingeschränkt positiv, die Kunden sparen ohne zusätzlichen Aufwand 

liquide Mittel. Wir sind der Überzeugung, dass uns das in Zukunft auch weitere Partner bringen 

wird, weil sie noch mehr Vorteile aus dem integrierten Clearing ziehen können.

 Wie beurteilen Sie denn aktuell den Clearingmarkt? Mit EMIR, Basel III und Dodd-Frank 

kommen deutlich verschärfte Regulierungsauflagen.

Klar ist, es wird durch die neue Regulierung eine deutlich höhere Komplexität geben. Wir haben uns 

den Anforderungen zum größten Teil schon gestellt und glauben, die richtigen Lösungen und Ant-

worten darauf gefunden zu haben. Es werden formale Aspekte sehr viel wichtiger und es wird Ein-

griffe in die Governance von Clearinghäusern geben. All das führt unseres Erachtens dazu, dass 

diese Regulierungsvorhaben erst einmal ein Treiber von Konsolidierung werden.

 Was heißt das für die ECC?

Unsere Aufstellung als Multi-Börsen-Clearinghaus ist in so einem Prozess positiv, weil wir die 

Dienstleistungen von anderen aufnehmen und übernehmen können. Wir haben eine Größe, die es 

uns ermöglicht, die Umstellungen auch innerhalb unseres Kostenbudgets abzuwickeln. Außer-

dem haben wir das notwendige Kapital, das es vorzuhalten gilt, so dass wir uns durchaus als 

Kristallisationspunkt der Konsolidierung sehen. Eine solche Situation hilft uns, unsere Vor teile 

offensiv zu kommunizieren und sie engagiert weiteren Partnerbörsen anzubieten.

 auch die ECC ist mit der Übernahme der EEX-Mehrheitsanteile durch die Eurex jetzt teil der 

Gruppe Deutsche Börse. Was bedeutet das für Sie?

Das eröffnet uns bedeutende Chancen. Die Wahrnehmung als möglicher Partner auch außerhalb Euro-

pas wird durch die Einbettung in einen international breit vertretenen Konzern natürlich gestärkt. 

Gleichzeitig kann unser Kundenkontakt ausgedehnter werden – und ist mit dem großen Partner im 

Rücken letztlich international auch glaubwürdiger. Innerhalb Europas war unser Image schon so, dass 

die ECC vielfach als präferierter Partner galt. Wir spüren den Rückenwind jetzt auch darüber hinaus.

 hat das denn auch auswirkungen auf Produkte? Welche Commodities oder asset-Klassen 

könnten Sie sich noch für das ECC-Clearingportfolio vorstellen?

Bei Commodities hat es für uns Sinn, dort anzuknüpfen, wo unsere Kunden sind, oder wo unser 

Know-how ist. Produkte, die da nahe dran sind, sind generell sinnvoll, selbst wenn sie etwas außer-
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halb des klassischen Energiefokus liegen würden. Ich kann mir Umweltprodukte, die im Zusammen-

hang mit Energieerzeugung stehen, gut vorstellen. Es muss aber für unsere Kunden attraktiv sein 

und zu unserem Know-how passen.

 Einen großen Bestandteil des ECC-Volumens macht das Clearing von OtC-Geschäften aus. 

Steht das nicht im Widerspruch zur „herkunft“ aus der Strombörse EEX?

Nein. Erstens kommt das OTC-Volumen auch über die EEX und unsere Partnerbörsen. Insofern ist 

das per se kein Widerspruch, wenn wir das Volumen unserer Mutter mit abwickeln. Und zweitens ist 

es das Bedürfnis unserer Kunden, die OTC-Geschäfte ins Clearing geben, eine gemeinsame Behand-

lung zusammen mit den Börsengeschäften, also integriertes Clearing, zu bekommen. Drittens ist 

unser Geschäft vor allem ein Dienstleistungsgeschäft. In dem gewinnt, wer seinen Kunden das  

beste Angebot macht. EEX und ECC haben Produkte wie einen Gas-Future in Großbritannien ent-

wickelt, die reine OTC-Produkte sind. Das heißt: Man kann sie zwar nicht an der EEX oder an einer 

unserer Partnerbörsen handeln, aber bei der ECC clearen und damit von den Vorteilen unseres Clea-

ringangebots profitieren.

 Wohin soll denn die Reise bei der ECC ganz generell 2012 gehen?

Wir arbeiten mit der EEX und unseren Partnerbörsen an neuen Produkten, wollen neue Kunden, aber 

auch neue Partnerbörsen erschließen. Wir werden uns sehr genau die Entwicklung an den Energie- 

und Finanzmärkten und die Bedürfnisse unserer Kunden ansehen, um festzustellen, wo wir an un-

serem Clearingmodell noch etwas optimieren können. Das ist aber im Grunde ein permanenter Pro-

zess. Und wir werden nicht zuletzt daran weiterarbeiten, die neuen Regulierungsauflagen um zusetzen.

 Sie sind, im übertragenen Sinne, längst aus dem Schatten der EEX herausgetreten – wann 

wird Ihr Schatten größer sein als der der Mutter?

Ich habe mal eine Geschichte gelesen, von einem internationalen Konzern. Darin hat die Entwick-

lung dieses Konzerns vor allem mit zwei Brüdern zu tun. Der eine hat versucht, schneller Produkte 

zu verkaufen, als der andere sie herstellen kann. Und der andere hat versucht, sie schneller zu pro-

duzieren, als sie verkauft werden können. Das Prinzip ist übertragbar. Ich hoffe, dass die EEX 

schneller wächst als wir – dann profitieren wir automatisch auch davon. Auf der anderen Seite 

versuchen wir, auch aus einem sportlichen Geist heraus, schneller zu wachsen als die EEX. Die 

ideale Konstellation ist sicher, wenn wir beide schnell und erfolgreich sind.

 Wo sind denn die Bedrohungen für schnelles und erfolgreiches Geschäft?

Ich würde eher von Hindernissen sprechen. Einen Teil, die Mehrarbeit, die die zunehmende Regu-

lierung schon aus formalen Gründen für uns bringt, hatte ich ja vorhin skizziert. Auch wenn die 
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Konsequenzen für uns positiv ausfallen, ist das erst einmal Aufwand. Klar ist: Wenn die Regulierung 

in eine bestimmte Richtung drängt, die den Markt schwieriger macht, muss man schneller agieren 

und mehr tun, um attraktiv zu sein und solche Nachteile gegebenenfalls auszugleichen. Ich würde 

das aber ausgewogen sehen: Es gibt Vorteile, es gibt Nachteile – und es liegt an uns, das Beste da-

raus zu machen. Wenn man sich anschaut, was wir 2011 gemacht haben – die Einführung von 

Cross-Margining, Projekte für Segregierung und Portabilität von Sicherheiten und Positionen – 

dann sind das die richtigen Schritte in diese Richtung. Das Ziel ist, für die Regulierung möglichst 

gut gewappnet zu sein und unseren Kunden möglichst alle Vorteile anzubieten, die in so einem Fall 

zum Tragen kommen.

 halten Sie denn die Regulierung für übertrieben?

Der Maßstab der Regulierung sind die ganz großen systemrelevanten Finanz-Clearinghäuser. Da 

entsteht sicherlich aus guten Gründen ein regulatorischer Überbau, der für unsere Größe und 

unsere Volumina allerdings sehr üppig ausfällt. Wir haben diese Anforderungen aber zu erfüllen – 

Punkt. Immerhin gehören wir auch nicht zu den ganz Kleinen, denen das wirkliche Schwierigkeiten 

bereitet.

 Können Sie denn überhaupt für alle Eventualitäten, alle Risiken gewappnet sein?

Wir versuchen, möglichst wenig überrascht zu werden. Manches kann man nicht voraussehen, 

wie zum Beispiel die europäische Finanzkrise, die zunehmende Re-Regulierung, auch die Energie-

wende, die dazu führt, dass relativ gut kalkulierbare Strommengen aus Atomkraftwerken durch 

deutlich volatilere Produktion aus erneuerbaren Energien verdrängt werden. Da zählt, wie man 

damit umgeht. 

 Der Wettbewerb im Clearingmarkt wird immer massiver. Wie positionieren Sie sich in diesem 

Szenario, was ist Ihre Strategie?

Wir glauben, dass der aktuelle regulatorische Umbruch generell zu einer Konsolidierung bei Clea-

ringhäusern führen wird. Wir verfolgen die Strategie, ein Kristallisationspunkt dieser Konsoli-

dierung zu sein. Wir wissen dabei natürlich, dass das Volumen, das über uns gecleart wird, eine 

Symbiose aus Börse und Clearinghaus ist. Die Dienstleistungskette aus beidem muss stimmen. Des-

halb sind wir natürlich auch daran interessiert, dass unsere mittlerweile sechs Partnerbörsen einen 

hervorragenden Service erhalten und die Interaktion reibungslos funktioniert. Nur so können wir 

dem Kunden eine Gesamtwertschöpfung bieten, die wirklich optimal ist – und auch im Vergleich zu 

integrierten Mitbewerbern ein besonders wettbewerbsfähiges Angebot machen. Das hilft auch beim 

weiteren Gewinnen von Partnern. 
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 Zum abschluss: Sie sind als Chief Risk Officer für das Risikomanagement der gesamten 

Gruppe zuständig. Sie haben deshalb auch in diesen insgesamt turbulenten Zeiten keine 

schlaflosen nächte?

Wir haben in den vergangenen Jahren kontinuierlich an unseren Risikomanagement-Konzepten 

gearbeitet und diese weiterentwickelt. Wir haben die Berechnung der Margins und des Clearing-

fonds auf eine neue Basis gestellt; wir haben die Methoden – Stresstests, Backtests – renoviert und 

verbessert. Kurz: Wir haben alle Vorkehrungen getroffen, die wir auf systematischer Seite treffen 

können, um Risiken besser steuern zu können. Wir sind im Begriff, das immer weiter auszubauen 

und zu ver feinern. Von daher ist die Arbeit des Risikomanagements natürlich nie getan. Dennoch, 

oder besser: deswegen schlafe ich in der Regel gut.

D R .  t h O M a S  S I E G l 
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 Director Strategy and 
 Market Development der EEX
 Dr.-Ing. Dr. rer. pol. Tobias Paulun
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„Eine starke 
Position
ist kein Zufall“

Tobias Paulun, Director Strategy and Market 
Development, über strategische Aspekte des 
EEX-Geschäfts, Marktausweitung und Produktplanung.

 herr Dr. Paulun, die EEX wird als europaweit wichtiger Spieler wahrgenommen, der Stan-

dards setzt und dessen Markteinfluss stetig wächst. Inwieweit lässt sich diese Position strate-

gisch steuern?

Tobias Paulun: Diese Position hat sich natürlich nicht zufällig ergeben, sondern ist aus der star-

ken Stellung der EEX im Strommarkt Deutschland erwachsen. Die EEX ist mit dem Markt gewach-

sen. Sie hat aber durch die Produkte, die sie entwickelt hat, und die Standards, die sie gesetzt 

hat, auch entscheidend zu dessen Wachstum beigetragen. So setzt sie mit dem Strompreisindex 

Phelix inzwischen das Referenz-Preissignal. „Strategisch steuern“ ist für solch eine Entwicklung 

nicht ganz der passende Begriff. Schließlich können wir unsere Wahrnehmung durch die Markt-

teilnehmer nicht vollständig selbst bestimmen. Letztlich entscheidet der Markt, ob er uns vertraut 

oder andere Handelsplattformen nutzt. Aber natürlich versuchen wir, diesen Entscheidungs- 

prozess zu beeinflussen, indem wir eng mit den Teilnehmern zusammenarbeiten. Die Kernfrage 

lautet: Was sind die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen, vor denen die Teilnehmer  

stehen – und was können wir dazu beitragen, ihnen dabei zu helfen? Und zu dieser Zusammen-

arbeit bekommen wir auch ein sehr gutes Feedback von den Teilnehmern.
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 lässt sich denn diese Position für die Weiterentwicklung der EEX nutzen?

Wir werden in der Tat mittlerweile nicht nur innerhalb Europas, sondern auch darüber hinaus als 

Standards setzender Markt wahrgenommen. Unter anderem bestehen beispielsweise Kontakte in 

die USA, Brasilien, Australien, aber auch in die Türkei, die im Moment ihre Strommärkte entwickelt. 

Auch im Sinne der Unternehmensentwicklung erweist es sich also als sinnvoll, dass die EEX von 

Anfang an mit der Liberalisierung des euro päischen Strommarktes nicht nur mit dabei war, sondern 

auch selbst Standards mit entwickeln oder setzen konnte.

 Was ist aus Ihrer Sicht der wichtigste Erfolg, den die EEX 2011 erzielen konnte?

Ein zentraler Erfolg ist sicherlich, dass der Gasmarkt weiter ausgebaut werden konnte. Wir haben 

den Spothandel am niederländischen TTF-Handelspunkt eingeführt, der sich viel schneller und 

deutlich positiver entwickelt hat, als wir das erwartet hatten. Das ist insofern ein wichtiger Erfolg, 

als Gas wesentlicher Bestandteil der EEX-Wachstumsstrategie ist und mittelfristig zum zweiten 

großen Standbein neben dem Stromhandel werden wird. Das ist nicht nur für die EEX-Gruppe 

wichtig, sondern auch für die Märkte. Wir glauben, dass der Strom- und der Gashandel 2020 deut-

lich stärker verzahnt sein werden, als sie das heute sind. Es wird mehr Teilnehmer geben, die in 

beiden Märkten aktiv sind. Die Energiewende ist hier einer der Treiber, da sie zu steigendem Bedarf 

an flexiblen Gaskraftwerken in der Stromerzeugung führt. Insofern finden wir es wichtig, auch auf 

dem Gasmarkt von Beginn an mit dabei zu sein. Vorbild und Ziel ist dabei die Entwicklung, die wir 

auf und mit dem Strommarkt gemacht haben.

 Die EEX hat 2011 ihren aktionsradius im europäischen ausland deutlich ausgeweitet – mit 

Büros in london und Brüssel, dem ttF-Gashandel, CO2-auktionen für die niederlande und 

litauen sowie diversen Kooperationen. Was ist der leitgedanke hinter diesen Einzelschritten?

Der Leitgedanke ist nach wie vor, eine für den Energiehandel doch recht einzigartige Plattform 

bereitzustellen, die den Teilnehmern möglichst viele Services mit höchstmöglicher Qualität aus 

einer Hand anbietet und damit Standards setzt. Auch deshalb haben wir den Gashandel, den 

Emissionshandel und den Kohlemarkt früh gestartet – lange bevor sich dort hohe Volumina erga-

ben. Ein anderes Beispiel ist die Transparenzplattform, auf der wir zwar keine Produkte zum Han-

del anbieten, aber Services für die Marktteilnehmer. Wir investieren, wenn und weil wir glauben, 

dass das einen Nutzen für unsere Kunden generiert. Das gilt nicht nur für die Weiterentwicklung 

der bestehenden Märkte, sondern auch für die Ausdehnung in die geographische Breite. Viele 

unserer Teilnehmer sind in mehreren europäischen Märkten aktiv. Die Idee ist, diese Märkte  

zusammenzubringen, die besten Standards aus mehreren Märkten für alle Märkte anzubieten – 

sowohl beim Handel als auch beim Clearing.
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 Die EEX ist nun teil eines weltweiten Börsenkonzerns. Welche Vorteile, welche nachteile 

hat das aus Ihrer Sicht?

Ein Vorteil ist auf jeden Fall, dass wir durch die Kooperation mit der Eurex ein breiteres Teilnehmer-

spektrum erreichen. Die Kunden der Eurex können über ihre Systeme EEX-Produkte handeln und 

tragen damit zur Liquidität in unseren Märkten bei. Wir nutzen gemeinsam mit der Eurex Infrastruk-

tur im Ausland, die Büros in London und Brüssel sind da ein gutes Beispiel. Und die Kooperation 

hilft auch beim Wachstum über die Grenzen Europas hinaus, weil die Eurex international ganz an-

ders aufgestellt ist, als das die EEX bislang war und sein konnte. Direkte Nachteile sehe ich nicht – 

zumal sich die Eurex klar dafür ausgesprochen hat, die EEX als eigenständiges Unternehmen zu 

erhalten, mit Standort in Leipzig, eigener Geschäftssteuerung und Marktentwicklung. Damit ist die 

größte Sorge, die bei so einer Mehrheitsübernahme in der Regel aufkommt, deutlich abgemildert: 

Dass der neue Eigentümer das Geschäft, das über mehrere Jahre gewachsen ist, nicht hinreichend 

versteht und die strategischen Schritte nicht in die richtige Richtung lenkt. Das passiert hier nicht.

 Was bedeutet die vertiefte Zusammenarbeit mit der Eurex für die Einführung neuer Pro-

dukte? Sind jetzt auch Produkte denkbar, die vorher nicht zur Diskussion standen – etwa 

„reine“ Finanzprodukte?

Der Schwerpunkt der EEX sind Commodities – und das wird sicherlich grundsätzlich auch so blei-

ben. Und auch wenn die mögliche physische Erfüllung der Kontrakte ein Markenzeichen der EEX und 

für die Entwicklung von Märkten nach wie vor wichtig ist – reine Finanzprodukte haben wir heute 

schon. Der Stromtermin-Future, der bei uns gehandelt wird, wird rein finanziell erfüllt, kann also 

auch ganz einfach von Finanzmarktteilnehmern gehandelt werden. Unsere Erdgas-Derivate sind 

zwar physisch erfüllt, aber auch die können von Finanzmarktteilnehmern gehandelt werden, die 

ihre Position dann vor der Lieferung wieder schließen, um von Preisbewegungen zu profitieren.  

Ein Großteil unseres Handelsvolumens kommt ohnehin von Finanzmarktteilnehmern, die, historisch 

bedingt, direkt an die EEX angebunden sind. Mit ihnen sprechen wir wie auch mit allen anderen 

Teilnehmern permanent über neue Produkte.

 Zum Beispiel?

Wir denken unter anderem darüber nach, neue Indizes zu entwickeln und einzuführen, die dann 

auch Basis für Terminkontrakte werden können. In Märkten, die sich bislang schon sehr gut entwi-

ckelt haben, können Indizes die Transparenz des Marktes weiter erhöhen. In anderen Märkten kön-

nen Indizes auf Börsenpreise sogar Auslöser für die Entwicklung hoher Liquidität sein, da börsliche 

Referenzpreise das Vertrauen der Marktteilnehmer in die Preisbildung deutlich steigern können. Im 

Strom haben wir den bereits 2010 eingeführten ELIX, den European Electricity Index, der heute 

noch nicht handelbar ist. Er kann aber durchaus handelbar werden, wenn das für Marktteilnehmer 

einen Nutzen bedeutet. Beim Gas haben wir einen anderen Index eingeführt, den European Gas  

Index EGIX. Den würde ich übrigens noch bei den Erfolgen von 2011 einordnen, weil das Interesse 

D R .  D R .  t O B I a S  P a U l U n
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an diesem Index sehr groß ist. Wir glauben, dass der EGIX den Marktteilnehmern eine Möglichkeit 

bietet, die Ölpreisbindung in langfristigen Gaslieferverträgen zu ersetzen. Das steigert das Han-

delsinteresse – und es ist durchaus denkbar, dass zukünftig auch Terminkontrakte auf Basis des 

EGIX gehandelt werden können.

 Was ist neben den Schwerpunkten Strom und Gas und ihren Derivaten an weiteren Produk-

ten denkbar? Rohstoffe? Biogas und ökostrom? 

Ökostrom ist ein interessantes Stichwort. Unsere Tochter EPEX SPOT in Paris hat bereits Vorschläge 

entwickelt, wie die grüne Herkunft von Strom über die Börse gehandelt werden könnte. Das ist ein 

Mechanismus, der auch das EEG in Deutschland weiterentwickeln könnte – in Richtung einer stärke-

ren Marktintegration von erneuerbaren Energien. Es geht zwar mit der EEG-Novelle 2011 weiter in 

Richtung Markt, aber noch nicht so weit, dass börslicher Grünstromhandel für die Marktteilnehmer 

in Deutschland ein interessanter Vermarktungsweg für Strom aus erneuerbaren Energien ist. Hier 

müssen wir mitgestalten, wie sich die politischen Vorgaben weiterentwickeln. Biogas hat ohne  

Frage großes Potenzial, ist aber noch nicht so weit, dass wir dort einen liquiden börslichen Markt 

sehen. Und inwieweit wir in andere Commodities wie Öl oder zumindest energienahe Bereiche ein-

steigen, das schauen wir uns kontinuierlich gemeinsam mit unseren Teil nehmern an.

 Der Gasmarkt ist seit seinem Start hinter den Erwartungen zurückgeblieben. haben sich aus 

Ihrer Sicht die strukturellen hindernisse 2011 eher gelichtet oder haben sie zugenommen? 

Was kann die EEX als akteur hier strategisch tun? Kann sie überhaupt etwas tun?

Licht ist durchaus zu sehen, auch wenn wir hier noch weiteres Potenzial erkennen. Wir stellen fest, 

dass die Bedeutung des Handels an virtuellen Handelspunkten ganz klar zugenommen hat. Und wir 

glauben auch, dass das eine nachhaltige Entwicklung ist. Große Marktgebiete sind inzwischen eta-

bliert: Wir haben in Deutschland qualitätsübergreifende Marktgebiete, die den H- und L-Gashandel 

bündeln. Wir glauben, dass sich an diesen virtuellen Handelspunkten weiter auch Preise bilden, die 

zunehmend an Bedeutung gewinnen werden. Das ist auch der Grund, warum wir den EGIX einge-

führt haben – um den Teilnehmern einen Referenzpreis bereitzustellen, der auch den börslichen 

Ansprüchen genügt. Das heißt, dass er manipulationsfrei ist und überwacht wird. Das ist das, was 

wir als Börse tun können, um mittelfristig auch das Handelsinteresse anzuregen. Die strukturellen 

Hindernisse, die Sie ansprechen, nehmen erst langsam ab. Die Langfristigkeit, die bei Erdgas- 

Lieferverträgen in Deutschland üblich ist, stellt an sich kein Problem dar. Das Problem sind die  

Indizes in diesen Verträgen, die sich auf Öl, Kohle oder auf Gasmärkte außerhalb Deutschlands be-

ziehen, und damit den Handel an der EEX vorbei leiten. Das soll der EGIX aufzubrechen helfen.
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 als weiteres strukturelles hindernis gilt, dass der Gasmarkt im Vergleich etwa zum Strom 

noch sehr kleinteilig und national geprägt ist …

Die Politik ist ja gerade dabei, gemeinsam mit den Regulierungsbehörden ein Zielmodell für den 

europäischen Gasmarkt zu entwickeln. Das ist auch weitgehend in trockenen Tüchern. Man kann 

den Handel mit Gas und seinen Transportkapazitäten, die bislang getrennt betrachtet werden, 

sicherlich noch vereinfachen. Aber auch an diesem Prozess sind wir als EEX aktiv beteiligt. 

 Inwiefern beeinflussen Ereignisse wie die atom-Katastrophe von Fukushima oder das Mora-

torium der Bundesregierung die Produktplanung? Sind sie Motor, alternativen zu finden, sind 

sie Bremse – oder spielen sie gar keine Rolle?

Auf unsere laufende Produktplanung haben weder die Atom-Katastrophe noch die Reaktionen der 

Bundesregierung, also Moratorium und Kernenergie-Ausstiegsbeschluss, einen unmittelbaren Ein-

fluss gehabt. Die Ereignisse haben gezeigt, dass die Märkte funktionieren und hinreichend stabil 

sind. Wichtiger für die Produktplanung sind die Entwicklungen im Marktdesign, etwa bei der jetzt 

forcierten Integration erneuerbarer Energien. Das wird eine der größten Herausforderungen, weil 

erneuerbare Energien heute noch sehr weit vom Markt entfernt gefördert werden. Wir entwickeln 

jedoch gemeinsam mit Übertragungsnetzbetreibern, die momentan die Hauptlast der volatilen  

Bedingungen der Energieerzeugung aus Wind und Solar tragen, Lösungen, die die Vermarktung 

erneuerbarer Energien im aktuellen Marktdesign erleichtern. 2011 hat die EPEX SPOT beispiels-

weise 15-Minuten-Kontrakte eingeführt, die die sehr kurzfristige Vermarktung volatiler Einspeisung 

unterstützen und damit den Übertragungsnetzbetreibern entgegenkommen. Insgesamt betrachtet 

wird es darum gehen, Produkte und Lösungen zu finden, mit denen Vermarktung und Förderung 

erneuerbarer Energien gemeinsam weiterentwickelt werden. Märkte, und insbesondere der börs- 

liche Handel als Referenzmarkt, können dabei eine entscheidende Rolle spielen. Auch in diesen  

Fragen steht für die EEX die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden im Vordergrund, die Grundlage 

der starken Position der EEX ist.

D R .  D R .  t O B I a S  P a U l U n
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 Head of Political  
 Communications der EEX
 Daniel Wragge
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 Die im Oktober 2009 unter wesentlicher Mitwirkung der EEX gestartete Plattform „transpa-

rency in Energy Markets“ hat sich inzwischen fest im europäischen Markt etabliert. Mittler-

weile melden auch Übertragungsnetzbetreiber und Erzeuger aus österreich und tschechien 

ihre Daten an die Plattform. Sie ist damit nukleus und treiber einer auch politisch gewollten, 

grenzüberschreitenden transparenz des europäischen Energiemarktes.

Von anfang an war die EEX daran interessiert und beteiligt, für mehr transparenz auf dem deut-

schen Strommarkt zu sorgen. Das gilt neben der seit Jahren üblichen Veröffentlichung von 

börseneigenen Daten über das handelsgeschehen auch für Informationen über die funda-

mentale Situation auf dem Strommarkt. Gemeinsam mit den Energie-Fachverbänden BDEW, 

VKU und VIK sowie den vier deutschen Übertragungsnetzbetreibern amprion Gmbh, trans-

netBW Gmbh (vormals EnBW transportnetze aG), tennet tSO Gmbh (vormals transpower 

stromübertragungs gmbh) und 50hertz transmission Gmbh einigte man sich darauf, Erzeu-

gungsdaten auf einer zentralen Internetplattform zu veröffentlichen. Diese Plattform, „trans-

parency in Energy Markets“, wurde bei der EEX eingerichtet und ging am 30. Oktober 2009 

in Betrieb.

Seitdem zeichnet die EEX für deren Betrieb verantwortlich. Das heißt, ihr obliegt nicht nur die 

Veröffentlichung der gemeldeten Daten, sondern auch die Betreuung der Melder und nutzer 

sowie die permanente Plausibilisierung, anonymisierung und aggregierung der mittlerweile 

von mehr als 40 verschiedenen Meldestellen eingehenden Fundamentaldaten. auf einen Blick 

bietet sich auf der Plattform ein umfassendes Bild der aktuellen Erzeugung aus konventionellen 

Transparenz
hat einen namen: EEX

von Daniel Wragge
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Energieträgern sowie der Wind- und Solarenergie. Dieser Vorteil wird immer stärker genutzt: 

Waren es 2010 im Schnitt monatlich rund 5.000 Besucher, die die Plattform verzeichnen 

konnte, hat sich ihre Zahl 2011 glatt verdreifacht: aktuell sind es rund 15.000 verschiedene 

Besucher, die Monat für Monat auf „transparency in Energy Markets“ Informa tionen abrufen.

Dieser Erfolg beruht auch darauf, dass die Plattform schon von anfang an bewusst so ausge-

legt wurde, dass auch Daten anderer länder neben dem Startland Deutschland unkompliziert 

aufgenommen und integriert werden können. Eine besondere Bedeutung kommt hier der 

„Markterweiterung“ in Richtung österreich zu. Dort machten es gesetzliche Vorgaben ab Mitte 

2011 erforderlich, dass alle Kraftwerksbetreiber ihre Fundamentaldaten an eine zentrale Stelle 

melden – zum teil haben die Unternehmen schon zuvor freiwillige angaben an die Plattform 

geliefert. trotz einer recht kleinteiligen Erzeugungslandschaft, die die Energiebranche im 

nachbarland prägt, hatten die Kraftwerksbetreiber mit tatkräftiger Unterstützung der Interes-

senvertretung österreichs E-Wirtschaft innerhalb von drei Monaten die technischen Voraus-

setzungen und Prozesse zur Datenmeldung geschaffen. am 22. Juli 2011 schließlich konnte 

auf der Plattform auch der Blick auf den österreichischen Erzeugungsmarkt freigeschaltet wer-

den. Bereits im Januar war zudem der österreichische Übertragungsnetzbetreiber austrian 

Power Grid (aPG) als weiterer Partner mit ins Boot gekommen.

In österreich deckt die Plattform mittlerweile die Datenmeldungen der Kraftwerkskapazitä-

ten, zu denen die Erzeuger gesetzlich verpflichtet sind, zu 100 Prozent ab; in Deutschland 

liegt die Quote bei immerhin fast 95 Prozent. Dass hier das Potenzial nahezu ausgeschöpft ist, 

erweist sich aus unserer Sicht als ein wichtiger Beleg für die Marktakzeptanz der Plattform in 

der Regelzone Deutschland/österreich. Das erfüllt uns durchaus mit Stolz – ebenso wie die 

tatsache, dass auch der anteil der Erzeuger, die über die gesetzliche Verpflichtung hinaus 

freiwillig weitere Daten veröffentlichen, stetig wächst.

Dazu gehört auch die ČEZ-Gruppe. Der in Prag ansässige Erzeugungsspezialist wird im laufe 

des Jahres 2012 beginnen, nach den bestehenden Vorschriften und Standards für die instal-

lierten leistungen seiner Kraftwerke in der tschechischen Republik die verfügbaren Kapazitä-

ten sowie die tatsächliche Produktion des vorangegangenen tages zu melden. Darüber hinaus 

wird die ČEZ auf freiwilliger Basis Informationen zu geplanten und ungeplanten ausfällen für 

alle ihre tschechischen Erzeugungsanlagen melden – und zwar unmittelbar, sobald diese be-

kannt werden. aufgrund ihrer Größe deckt die ČEZ reichlich 60 Prozent des tschechischen 

Marktes ab – und ist interessiert daran, auch ihre Marktbegleiter für die Mitwirkung an der 

transparenzplattform zu gewinnen.

Daran hat auch die EEX naturgemäß großes Interesse – jeder weitere teilnehmer stärkt die 

Bedeutung der Plattform für die Markttransparenz in Zentraleuropa. Und nicht zuletzt stärkt 

jeder neue teilnehmer auch das Gewicht des EEX-Modells in der aktuell laufenden Diskussion 
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D a n I E l  W R a G G E

darüber, wie eine europaweite harmonisierung von transparenzstandards aussehen kann. 

hier machen wir als Wegbereiter und treiber der Entwicklung keinen hehl daraus, dass wir die 

Plattform nicht nur als ein Modell verstanden wissen wollen, sondern als Grundlage einer 

europaweiten lösung auffassen und anbieten.

natürlich ist uns sehr wohl bewusst, dass die herausforderungen im hinblick auf eine EU-weit 

einheitliche Definition der zu meldenden Daten und im hinblick auf die nötige Infrastruktur 

nicht zu unterschätzen sind. Soll ein europäisches Gemeinschaftsprojekt Erfolg haben, ist es 

aus unserer Sicht geradezu zwingend, nicht das Rad neu zu erfinden, sondern auf bestehende 

und etablierte, länderübergreifende Meldestandards und Meldewege aufzubauen. Mit der ho-

hen akzeptanz und der steigenden nachfrage in Deutschland und österreich hat die Plattform 

gewissermaßen ihren Praxistext bestanden – und steht für neue aufgaben in Europa bereit.

Zudem stellt die transparenzplattform bereits jetzt den größten teil der von der Ende 2011 in 

Kraft getretenen EU-Verordnung über die transparenz und Integrität des Energiemarktes 

(REMIt) eingeforderten Daten zur Verfügung. Die REMIt etabliert unter anderem umfassende 

Veröffentlichungs- und Meldepflichten in Bezug auf transaktions- und Fundamental daten, die 

zum teil auch an die europäische Energieregulierungsbehörde aCER (agency for the Coopera-

tion of Energy Regulators) weitergeleitet werden müssen. Damit soll die Grund lage geschaffen 

werden, den europäischen Energiemarkt grenzüberschreitend zu überwachen.

auch wenn es eher der ansatz der Plattform ist, transparenz in erster linie im Sinne des 

Marktes zu schaffen, kann sie auch diese Meldungen an aCER zukünftig gebündelt über-

nehmen – etwa bei geplanten oder ungeplanten nichtverfügbarkeiten von Kraftwerken. Der 

Servicegedanke steht hier mit im Vordergrund – durch die Bündelung ist es möglich, dass 

Doppelmeldungen vermieden werden. Mit der Meldung an die Plattform können zudem ad-

hoc-Veröffentlichungspflichten erfüllt werden, um Insiderhandel auszuschließen. nicht nur 

Datenkonsistenz, sondern auch die Meldeeffizienz werden damit gewährleistet.

Mittlerweile gibt es auch aus der Industrie Stimmen, die für die Einrichtung einer gesamt- 

europäischen transparenzplattform unter Einbeziehung der bestehenden und etablierten Infra-

strukturen plädieren. Diese zusätzliche positive Rückmeldung aus dem Markt bestärkt uns, 

weiter stetig daran zu arbeiten, die technische Infrastruktur und abwicklung der Plattform zu 

optimieren. Wir stehen bereit, bei Bedarf auch zeitnah wesentlich größere Meldeumfänge 

zu realisieren und weitere Detaillösungen zu implementieren.
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BERICHT DES VORSTANDS

Sehr geehrte leserinnen und leser,

sehr geehrte aktionärinnen und aktionäre,

 

2011 war für die EEX ein bewegtes Jahr. Zum einen, weil die atom-Katastrophe im japani-

schen Fukushima nach einem Erdbeben am 11. März 2011 auch ganz unmittelbare auswir-

kungen auf die europäische und vor allem die deutsche Energiepolitik hatte. Das unmittel-

bar unter dem Eindruck der Katastrophe von der Bundesregierung verkündete atom- 

Moratorium sowie der anschließend vom Bundestag verabschiedete Entschluss zum voll-

ständigen atomausstieg bis 2022 hat auch den handel mit Energie und die Bandbreite der 

gehandelten Produkte spürbar beeinflusst.

 

aus Marktsicht war unmittelbar nach Verkündung des Moratoriums ein kurzfristiger, aber 

heftiger anstieg der öl- und Strompreise sowie des an der EEX abgewickelten handelsvolu-

mens zu konstatieren. Diese Peaks pendelten sich allerdings beinahe ebenso schnell wieder 

ein. So hat, bei aller Dramatik der Ereignisse und den selbst heute noch nicht vollständig 

absehbaren Folgen, die Katastrophe auch einen weiteren Beleg für die Stabilität des europä-

ischen Energiehandels geliefert. an dessen stabilem Fundament und dessen stabiler Kons-

titution hat die EEX als führender handelsplatz in Europa mit ihrem jahrelangen Engage-

ment für europaweit geltende Standards und ihrer Positionierung als „sicherer hafen“ und 

vertrauenswürdiger Partner einen entscheidenden anteil.

 

Zum anderen hat sich im Frühjahr 2011 die Eigentümerstruktur des EEX-Konzerns entschei-

dend verändert: Die terminbörse Eurex, schon bislang ankeraktionärin und wichtiger  

Kooperationspartner, hat die Mehrheit an der EEX übernommen. Damit ist die EEX auch teil 

der Gruppe Deutsche Börse und fungiert als deren Kompetenzzentrum für Energieprodukte. 

Davon unbeeinflusst bleibt sowohl die langfristig angelegte Strategie, die zentralen Ge-

schäftsfelder Strom, Erdgas, Emissionen und Clearing jeweils europaweit zum Spitzenreiter 

zu entwickeln, als auch die Standortentscheidung für leipzig. Gleichwohl stärkt der Schritt 

in die große Gruppe der EEX spürbar den Rücken. nicht allein, weil sich interessante Ver-

knüpfungsmöglichkeiten auf der Ebene der Infrastruktur ergeben, die den bestehenden Kun-

den neue handels- und Zugangsmöglichkeiten eröffnen und ebenso helfen, ein neues Kunden-

potenzial erschließen zu können. Sondern ebenfalls, weil die gesamte Gruppe für die 

zunehmende Internationalisierung der Energiemärkte und handelsbeziehungen, auch über 

den europäischen tellerrand hinaus, das nötige Gewicht mitbringt, weiterhin mindestens 
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auf augenhöhe zu agieren. Der anspruch und der ansatz, die Entwicklung wie bislang ent-

schieden voranzutreiben und zu bestimmen, bleiben natürlich erhalten.

Dass etwa die EEX-Clearingtochter European Commodity Clearing aG (ECC) nicht nur das 

Clearing und die abwicklung börslicher Geschäfte an der EEX, sondern mittlerweile auch an 

fünf weiteren europäischen Partnerbörsen übernimmt und zudem auch europaweit erfolg-

reich Clearing und abwicklung außerbörslicher Geschäfte anbietet, zeigt eindrucksvoll das 

Potenzial des bisherigen Kurses. Der aktuell betriebene ausbau des sogenannten Cross-

Margining, das den Kunden durch die Verrechnung entgegengesetzter Positionen am ter-

minmarkt erhebliche Einsparmöglichkeiten offeriert, ist nur einer der Bausteine, mit denen 

die Position als führender Energie- und Cross-Commodity-Clearing-anbieter gefestigt und 

erweitert wird.

 

auch wirtschaftlich hatte das Jahr 2011 für die EEX einen insgesamt sehr positiven aus-

gang. trotz eines unsicheren Marktumfeldes und einer eher abwartenden haltung der Markt-

teilnehmer gelang es der Börse, ihr handelsvolumen stabil zu halten und in einigen Segmen-

ten sogar zu steigern. Dabei verlief die Entwicklung in den Geschäftsfeldern der EEX 

unterschiedlich. Insgesamt ist bei Strom und Erdgas eine Verschiebung der handelsaktivi-

täten zu kürzeren laufzeiten zu beobachten. Diese Entwicklung dürfte sich mit Zunahme 

des anteils regenerativer Energien am Energiemix noch weiter verstärken.

 

Doch bereits jetzt ist diese Entwicklung spürbar: So ging das 2011 am Strom-terminmarkt 

gehandelte Volumen im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent zurück, da die Bereitschaft der 

teilnehmer zu langfristigen Positionen sank. Folgerichtig boomte der kurzfristige handel 

mit Strom: an den Spotmärkten der EPEX SPOt wuchs das handelsvolumen deutlich und 

mindestens ebenso erfreulich ist die Entwicklung des Gashandels an der EEX, der im Ver-

gleich zum Vorjahr um ein glattes Viertel zulegen konnte. Das ist ein deutlicher Beleg dafür, 

dass sich das Engagement, das die EEX 2011 speziell diesem Segment widmete, auszahlt: 

Erdgas ist an der EEX jetzt rund um die Uhr handelbar; zudem wurde das niederländische 

Marktgebiet ttF (title transfer Facility) integriert. Gleichzeitig hat die EEX den European 

Gas Index (EGIX) entwickelt, der – wie die anderen von der EEX selbst ermittelten Indizes – 

mittelfristig das Preissignal für den gesamten europäischen Gashandel setzen soll. auch 

deshalb sieht die EEX hier großes Wachstumspotenzial – perspektivisch soll der Gashandel 

ein ähnlich starkes Standbein wie der Stromhandel werden.

Positiv fällt auch das Fazit für den Emissionshandel aus. hier ist die EEX mittlerweile als 

Plattform und Partner etabliert, wovon nicht zuletzt die 2011 erfolgte Verlängerung des 

Vertrages mit dem Bundesumweltministerium für die Primärmarktauktion der von Deutsch-

land ausgegebenen EU-Emissionsberechtigungen (EUa) zeugt. Dass die EEX im Berichtsjahr 

zudem den Zuschlag für die Primärmarktauktionen in den niederlanden und litauen erhielt, 
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bestätigte die Eignung der Börse und gibt anlass für Optimismus, auch die Plattform für die 

kommenden deutschen und europäischen auktionen ab 2013 zu stellen.

Unverändert optimistisch ist die EEX für den Kohlemarkt, der nach wie vor ein nischendasein 

führt. Er wird künftig stärker im Fokus stehen und auch von der starken Position der ECC profi-

tieren. Deren Cross-Margining-angebot trägt dazu bei, diesen Markt zunehmend für solche teil-

nehmer attraktiv zu machen, die bereits Strom, Erdgas und Emissionsrechte an der EEX handeln.

 

Insofern liefert das Jahr 2011 eine solide Grundlage für die künftige Weiterentwicklung der 

European Energy Exchange aG. Die Position als führender handelsplatz im europäischen 

Energiehandel soll ausgebaut und der eingeschlagene Weg zum Energie-Generalisten weiter 

beschritten werden. So bietet sich aktuell die große Chance, die durch Fukushima ausgelös-

ten Veränderungen nicht nur passiv zu begleiten, sondern mit neuen Produkten und asset-

Klassen aktiv zu gestalten. Das angestrebte Wachstum soll in erster linie aus eigener Kraft 

erzielt werden – ohne Inanspruchnahme zusätzlicher Mittel bei den aktionären und ohne 

abstriche bei den Jahresergebnissen.

Dazu ist der Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter notwendig und ein Umfeld mit 

handelsteilnehmern und Partnern, das diese herausforderung gemeinsam nicht nur anzuneh-

men bereit ist, sondern die anstehenden aufgaben aktiv angeht. Dass die EEX seit Jahren auf 

beides zählen kann, erfüllt uns mit einer großen Portion Stolz.

 

In diesem Sinne möchte sich der Vorstand auch im namen des gesamten Management-teams 

bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der EEX-Gruppe sowie bei unseren handelsteil-

nehmern und Partnern für das Vertrauen, das Engagement und die Unterstützung bedanken 

und freut sich auf ein gemeinsames neues Geschäftsjahr 2012.

Dr. Christoph Mura

Vorstand (COO)

Peter Reitz

Vorstandsvorsitzender (CEO)

Iris Weidinger

Vorstand (CFO)

Steffen Köhler

Vorstand (CMO)

B E R I C h t  D E S  V O R S t a n D S
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BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Der aufsichtsrat der European Energy Exchange aG 

(EEX) hat während des gesamten Berichtszeitraums die 

ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden aufgaben 

pflichtgemäß wahrgenommen, den Vorstand bei der 

leitung des Unternehmens beratend begleitet und die 

Geschäftsführung der Gesellschaft überwacht. Er war 

in alle Entscheidungen und Maßnahmen von wesent- 

licher Bedeutung für das Unternehmen unmittelbar  

eingebunden.

Der Vorstand unterrichtete den aufsichtsrat regel-

mäßig sowohl schriftlich als auch mündlich, zeitnah 

und umfassend über die Unternehmensplanung ein-

schließlich Finanz-, Investitions- und Personalplanung, 

den Gang der Geschäfte, die strategische Weiterent-

wicklung sowie die aktuelle lage des Konzerns. Die  

für das Unternehmen bedeutenden Geschäftsvorgänge 

wurden auf Basis der Berichte des Vorstands ausführ-

lich erörtert. Den Beschlussvorschlägen des Vorstands 

hat der aufsichtsrat nach gründlicher Prüfung und  

Beratung zugestimmt. Sofern erforderlich, hat der auf-

sichtsrat Beschlüsse im Umlaufverfahren gefasst.

Arbeit in den Ausschüssen

Zur effizienten Wahrnehmung seiner aufgaben hat der aufsichtsrat insgesamt drei aus-

schüsse eingerichtet. Sie bereiten Beschlüsse des aufsichtsrats sowie themen vor, die im 

Plenum zu behandeln sind.

Der Präsidialausschuss hielt im Berichtszeitraum sieben ordentliche und drei außer- 

ordentliche Sitzungen ab. Er besteht aus dem Vorsitzenden sowie den stellvertretenden  

Vorsitzenden des aufsichtsrats und hat die aufgabe, Beschlussfassungen im Strategie- 

ausschuss und im aufsichtsrat vorzubereiten und diesbezügliche Empfehlungen an diese 

Gremien auszusprechen. 

 Dr. Jürgen Kroneberg



G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 1 1 51

Der Strategieausschuss hielt im Berichtszeitraum vier ordentliche und eine außerordent-

liche Sitzung ab. Einen wesentlichen Schwerpunkt der Beratungen bildete die Weiter- 

entwicklung der „EEX-Strategie 2015“. Dabei wurden mögliche Wachstumsinitiativen in 

den einzelnen strategischen Stoßrichtungen der EEX erörtert, etwaige Kooperationsmög-

lichkeiten geprüft sowie die Entwicklung des Wettbewerbs intensiv beobachtet und disku-

tiert. Einen weiteren Schwerpunkt bildeten die Beratungen zur ausgliederung der Spot- und 

terminmärkte für Erdgas der EEX in eine 100 %-ige tochtergesellschaft.

Der Personalausschuss legte dem aufsichtsrat die vorbereiteten Vorschläge zum ab-

schluss, der Änderung oder aufhebung von Vorstandsverträgen mit vergütungsrelevanten 

Entscheidungen zum Beschluss vor. Er beschäftigte sich im Berichtszeitraum insbesondere 

mit den im Jahr 2011 stattgefundenen Wechseln in der Vorstandsbesetzung der EEX sowie 

der Wiederbestellung von herrn Dr. Mura. Weiterhin empfahl der Personalausschuss dem 

aufsichtsrat nach umfassender Diskussion die Schaffung eines weiteren Vorstandsressorts 

mit dem Schwerpunkt Markt / Vertrieb, um die geplante internationalere ausrichtung der 

EEX-Gruppe voranzutreiben.

anlässlich der Feststellung des Jahresabschlusses 2010 hat der Personalausschuss über 

die Grade der Zielerreichung und damit verbundenen tantiemezahlungen für die Vorstands-

mitglieder beraten und dem aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag unterbreitet. Die Ziel-

vereinbarungen für 2012 wurden im Dezember festgelegt und zur Beschlussfassung dem 

aufsichtsrat empfohlen. 

Schwerpunkte der Aufsichtsratstätigkeit im Geschäftsjahr 2011

Im Berichtsjahr 2011 fanden fünf turnusgemäße und zwei außerordentliche aufsichtsrats-

sitzungen statt. auch zwischen den Sitzungen hat der Vorsitzende des aufsichtsrats mit den 

Mitgliedern sowie dem Vorstand themen von besonderer Bedeutung für die EEX und den 

Konzern diskutiert.

Die aufsichtsratssitzungen waren gekennzeichnet von einem intensiven und offenen aus-

tausch zur lage des Unternehmens, zur Entwicklung der Geschäfts- und Finanzlage sowie  

zu grundsätzlichen Fragen der Unternehmenspolitik und -strategie. Die aufsichtsratsmit- 

glieder bereiteten sich auf Beschlüsse über zustimmungspflichtige angelegenheiten regel- 

mäßig anhand von Unterlagen vor, die der Vorstand vorab zur Verfügung stellte. Darüber 

hinaus unterrichtete der Vorstand den aufsichtsrat in schriftlichen Monatsberichten über 

die wichtigsten wirtschaftlichen Kennzahlen und Entwicklungen. In der außerordentlichen 

Sitzung am 1. März 2011 stimmte der aufsichtsrat dem abschluss der aufhebungsvereinba-

rung zum bestehenden Dienstvertrag mit herrn Dr. hans-Bernd Menzel zu, nachdem dieser 

seine Ämter in der EEX-Gruppe mit Wirkung zum 1. März 2011 niedergelegt hatte.

In der Bilanzsitzung am 31. März 2011 befasste sich das Plenum in anwesenheit des ab-

schlussprüfers eingehend mit dem Jahres- und dem Konzernabschluss 2010 sowie den ent-
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sprechenden lageberichten. Die aufgestellten abschlüsse wurden gebilligt und festgestellt. 

Dem Vorschlag des Vorstands, den Bilanzgewinn zur Zahlung einer Dividende von 0,18 Euro je 

dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden, stimmte der aufsichtsrat zu. Darüber hin-

aus genehmigte der aufsichtsrat im Ergebnis des andienungsverfahrens der landes- 

bank Baden-Württemberg die Übertragung von anteilen der EEX an die Eurex Zürich aG und 

andere Käufer. Er machte damit den Weg für eine Mehrheitsübernahme der EEX-anteile durch 

die Eurex Zürich aG frei. Der aufsichtsrat beschloss ferner die Vorschläge an die hauptver-

sammlung zur Wahl von anteilseignervertretern in den aufsichtsrat der EEX. Er verabschiede-

te auf Empfehlung des Personalausschusses die vorgeschlagenen Grade der Zielerreichung 

der Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2010 und die damit verbundenen tantieme-

zahlungen. auf Empfehlung des Personalausschusses wurde herr Dr. Christoph Mura für  

weitere drei Jahre zum Mitglied des Vorstands in der Funktion des Chief Operating Officers 

bestellt. Schließlich wurden Geschäftsordnungen für den Präsidial- und Strategieausschuss 

verabschiedet.

Im Juni 2011 tagte der aufsichtsrat direkt vor der ordentlichen hauptversammlung zum letz-

ten Mal in der bestehenden Konstellation und dankte aus diesem anlass insbesondere den 

ausscheidenden Mitgliedern des Gremiums für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusam-

menarbeit.

Im anschluss an die ordentliche hauptversammlung 2011 der EEX, in welcher nach ablauf 

der regulären amtszeit neuwahlen zum aufsichtsrat stattfanden, konstituierte sich der auf-

sichtsrat der EEX. Fünf Mitglieder konnten aus diesem anlass neu im Gremium begrüßt wer-

den. neben der Wahl des Vorsitzenden und der stellvertretenden Vorsitzenden sowie der 

Bildung und Besetzung von ausschüssen standen in dieser Sitzung die regulären Bericht- 

erstattungen zur Finanz-, Markt- und Risikoentwicklung sowie zu strategischen themen im  

Vordergrund.

In einer außerordentlichen Sitzung im Juli 2011 bestellte der aufsichtsrat auf Empfehlung 

des Personalausschusses herrn Peter Reitz zum neuen Mitglied und zugleich Vorsitzenden 

des Vorstands der EEX.

Im Mittelpunkt der Sitzung im Oktober 2011 standen die strategische Positionierung der 

EEX im Rahmen der geplanten Fusion der Gruppe Deutsche Börse mit nYSE Euronext, die 

neugestaltung und Erweiterung der Produktkooperation zwischen EEX und Eurex sowie  

diverse Maßnahmenpakete zur Förderung der einzelnen Commodity-Märkte. Weiterer  

thematischer Schwerpunkt war die Beschlussfassung über eine geänderte ausschüttungs-

politik der EEX-Gruppe vor dem hintergrund sich ändernder regulatorischer Rahmenbedin-

gungen. Darüber hinaus beschloss der aufsichtsrat auf Empfehlung des Personalausschusses 

die Schaffung eines weiteren Vorstandsressorts mit den Schwerpunkten Markt / Vertrieb 
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und beauftragte den Personalausschuss mit der Suche nach geeigneten Kandidaten für  

dieses amt.

Wichtige themen der Dezember-Sitzung 2011 waren die Beschlussfassung über das Budget 

2012 und die Mittelfristplanung 2013 bis 2017. Weiterhin wurde der Vorstand auf Empfeh-

lung des Strategieausschusses beauftragt, Kooperationsmodelle für die Geschäftsbereiche 

Gas und Strom zu prüfen sowie weiterzuverfolgen. Ferner wurde der ausgliederung der 

Spot- und terminmärkte für Erdgas der EEX in eine 100 %-ige tochtergesellschaft zuge-

stimmt. Schließlich wurden die vom Personalausschuss vorgeschlagenen Zielvereinbarun-

gen für die Vorstandsmitglieder für das Jahr 2012 verabschiedet.

Jahres- und Konzernabschluss 2011

Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den lagebericht sowie den Konzernabschluss 

und den Konzernlagebericht der EEX aufgestellt und dem aufsichtsrat fristgerecht vor- 

gelegt.

Die von der hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2011 als abschlussprüfer und Konzern-

abschlussprüfer bestellte KPMG aG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, hat 

den nach den Regeln des handelsgesetzbuches (hGB) aufgestellten Jahresabschluss zum  

31. Dezember 2011 und den lagebericht sowie den nach den IFRS, wie sie in der EU anzu-

wenden sind, aufgestellten Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011 und den Konzernlage-

bericht geprüft und jeweils einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Der abschlussprüfer legte seine Berichte über art und Umfang sowie über das Ergebnis der 

Prüfungen (Prüfungsberichte) dem aufsichtsrat vor. Die genannten abschlussunter- 

lagen und die Prüfungsberichte der abschlussprüfer wurden allen aufsichtsratsmitgliedern 

rechtzeitig übermittelt.

Der abschlussprüfer nahm an der Bilanzaufsichtsratssitzung am 4. april 2012 teil und berich-

tete ausführlich über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung. 

Der aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den lagebericht sowie den Konzernabschluss und 

den Konzernlagebericht geprüft. Es bestanden keine Einwendungen. Dem Ergebnis der Prü-

fung durch den abschlussprüfer wurde zugestimmt. Der aufsichtsrat billigte den vom Vor-

stand aufgestellten Jahresabschluss sowie den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2011. 

Der Jahresabschluss der EEX ist damit festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstands zur Verwen-

dung des Bilanzgewinns hat der aufsichtsrat zugestimmt.

B E R I C h t  D E S  a U F S I C h t S R a t S
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Personalia Vorstand 

herr Dr. hans-Bernd Menzel legte sein amt als Vorsitzender des Vorstands der EEX zum  

1. März 2011 nieder. Mit Wirkung zum 1. august 2011 wurde herr Peter Reitz zum neuen 

Vorsitzenden des Vorstands bestellt.

herr Dr. Christoph Mura wurde in der aufsichtsratssitzung vom 31. März 2011 mit Wirkung 

zum 1. Januar 2012 für die Dauer von weiteren drei Jahren zum ordentlichen Mitglied des 

Vorstands als Chief Operating Officer bestellt.

Personalia Aufsichtsrat

Folgende Mitglieder sind mit ablauf der regulären amtszeit zum 9. Juni 2011 aus dem  

aufsichtsrat der EEX ausgeschieden:

herr andreas Fohrmann, Mitglied des Vorstands, Sachsen Bank, leipzig

herr Marcel hayoz, leiter Bereich handel, aXPO aG, Baden/Schweiz

herr Dr. Christoph helle, Generalbevollmächtigter, MVV Energie aG, Mannheim

herr Dr. hans-Joachim Klein, Diplom-Wirtschaftsingenieur, Mühltal

herr hans-Joachim Strüder, Mitglied des Vorstands, landesbank Baden-Württemberg, 

Stuttgart

Folgende aufsichtsratsmitglieder wurden in der ordentlichen hauptversammlung am 9. Juni 

2011 in den aufsichtsrat gewählt bzw. durch anteilseigner der EEX mit Wirkung zum 9. Juni 

2011 in den aufsichtsrat entsandt:

 

herr Stefan Mäder, Mitglied des Vorstands, SIX Management aG, Zürich/Schweiz

Frau Katja Mayer, Geschäftsführende Gesellschafterin, KM networks Gmbh, hofheim

herr Dr. Michael Redanz, Geschäftsführer, MVV trading Gmbh, Mannheim 

herr Marcel Reiffers, Chief Operating Officer, Enovos luxembourg S.a.,  

Strassen/luxemburg

herr Dr. Randolf Roth, head of Market Structure, Eurex Frankfurt aG, Eschborn

herr Peter Reitz hat im Zuge seiner Bestellung zum Vorstandsmitglied der EEX sein Mandat 

im aufsichtsrat mit Wirkung zum 31. Juli 2011 niedergelegt.

Mit Wirkung zum 1. august 2011 wurde herr Jürg Spillmann, Stellvertretender Vorsitzender 

der Geschäftsleitung der Eurex Zürich aG, in den aufsichtsrat der EEX entsandt.
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Nachtragsbericht

Der aufsichtsrat der EEX hat in einer außerordentlichen Sitzung am 10. Februar 2012 auf 

Empfehlung des Personalausschusses beschlossen, herrn Steffen Köhler mit Wirkung zum 

1. März 2012 zum Mitglied des Vorstands in der Funktion des Chief Market Officers zu  

bestellen. 

herr Steffen Köhler hat in diesem Zusammenhang sein amt als Mitglied des aufsichtsrats 

mit Wirkung zum 29. Februar 2012 niedergelegt.

Der aufsichtsrat dankt den Mitgliedern des Vorstands sowie den Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeitern der European Energy Exchange aG für die geleistete arbeit und ihren er- 

neuten Beitrag zu einem erfolgreichen Geschäftsjahr. 

leipzig, im März 2012

Für den aufsichtsrat

B E R I C h t  D E S  a U F S I C h t S R a t S

Dr. Jürgen Kroneberg

Vorsitzender des Aufsichtsrats
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WIRTSCHAFTLICHES UND 
POLITISCHES UMFELD

Geringeres Wirtschaftswachstum und steigende Risiken  
in einem unsicheren Umfeld

Der Weltwährungsfonds IWF und der deutsche Sachverständigenrat zur Begutachtung der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sind sich in ihren Prognosen einig: 2012 wird die  

Wirtschaftsleistung in Deutschland, Europa und auch weltweit im Vergleich zum Vorjahr  

zulegen. Gleichzeitig aber, betonen IWF und die sogenannten Wirtschaftsweisen, sei mit 

einem insgesamt unsichereren wirtschaftlichen Umfeld zu rechnen, das durch steigende  

Risiken gekennzeichnet ist.

Besonders in der EU ging 2011 die nachlassende wirtschaftliche Dynamik einher mit  

einem anhaltenden Vertrauensverlust in die Finanzmärkte. So hat sich die Situation bei den 

Staatsschulden einzelner länder seit dem Vorjahr nur wenig geändert oder zum teil deutlich 

verschärft. Vor allem die Finanzlage Griechenlands war eines der bestimmenden finanzpo-

litischen themen. länder wie Irland und Portugal, aber auch Spanien und Italien gerieten 

aufgrund ihres Schuldenstands unter Druck. Die Politik legte folglich ein hohes augenmerk 

auf die Stabilisierung der Finanzsituation durch die ausweitung bestehender und die Schaf-

fung neuer Stabilitätsmechanismen sowie finanzieller Rettungsfonds, die aber teilweise 

erst im laufe des Jahres 2012 anwendung finden werden.

ein Jahr im Zeichen der energiewende

In Deutschland gibt es einen funktionierenden und zunehmend grenzüberschreitenden 

Großhandelsmarkt für Strom – zu diesem Fazit kommt anfang 2011 das Bundeskartellamt 

im abschlussbericht seiner Sektorenuntersuchung über den deutschen Strommarkt.

Die Behörde hatte den Strommarkt insbesondere dahingehend untersucht, ob es in der 

Vergangenheit durch marktbeherrschende Unternehmen zu Manipulationen gekommen ist, 

die sich aus der Zurückhaltung von Erzeugungskapazitäten ergeben. Ein missbräuchliches 

Verhalten dieser Marktteilnehmer konnte das Bundeskartellamt nicht feststellen.

Dass der Energiemarkt in Deutschland und Europa funktioniert, zeigte  sich wenig später 

erneut in der Praxis. Kurz nach dem Reaktorunglück im japanischen Kernkraftwerk Fuku- 

shima infolge eines Erdbebens und eines tsunamis verkündete die deutsche Regierung  

mit einem Kernkraftwerksmoratorium die dreimonatige abschaltung von acht deutschen 
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Kernkraftwerken. Es war unklar, ob die europäischen handelsmärkte für Energie diesen 

starken Eingriff in die Stromerzeugung ohne Marktverwerfungen bewältigen würden. Jedoch 

zeigte sich rasch, dass die Märkte ausreichend liquide und europäisch vernetzt sind, so dass 

die Marktteilnehmer länderübergreifend schnell auf die neue Situation reagieren konnten. 

Die Entscheidung der Bundesregierung, zusammengefasst unter dem Schlagwort Energie-

wende, war der Beginn einer energiepolitischen neuausrichtung. noch vor der parlamenta-

rischen Sommerpause beschloss der Deutsche Bundestag mit großer Mehrheit ein Paket von 

acht Gesetzen, die das mittelfristige Zielszenario für die Energiepolitik in Deutschland fest-

legen. neben dem beschleunigten ausstieg Deutschlands aus der Kernkraft bis spätestens 

2022 legen die Beschlüsse mit verbindlichen Zielen – unter anderem einen anteil von  

35 Prozent erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung bis 2020 – den Grundstein zum 

Umbau des Energiesystems hin zu überwiegend erneuerbaren Energiequellen. 

Eine wesentliche Voraussetzung zur Umsetzung der Energiewende ist aber nicht nur ein 

beschleunigter netzausbau, sondern vor allem die weitere Marktintegration der erneuerba-

ren Energien. Die börsliche Vermarktung von EEG-Energiemengen seit 2010 führte die er-

neuerbaren Energien in einem ersten Schritt an den Strommarkt heran. Den nächsten Schritt 

einer stärkeren Direktvermarktung leitete das im Sommer 2011 novellierte Erneuerbare-

Energien-Gesetz (EEG) ein. Mithilfe einer Marktprämie, nach der die Betreiber von erneuer-

baren Energieanlagen ab 2012 monatlich optional anstatt der Einspeisevergütung wählen 

können, werden anreize geschaffen, die Energiemengen in nachfragestärkeren Zeiten zu 

vermarkten. aktuell scheint sich der trend in Richtung kurzfristiger Märkte zu entwickeln. 

Damit verbunden stellt sich auch die Frage nach der zukünftigen Wirkung von Preissignalen 

auf Investitionsentscheidungen in Stromerzeugungsanlagen. Welche auswirkungen diese 

Entwicklung auf das Marktdesign haben wird, ist Bestandteil einer intensiv geführten  ener-

giepolitischen Diskussion, die gerade erst begonnen hat.

Vollendung des europäischen energiebinnenmarktes bis 2014

Erstmals in der Geschichte der EU fand am 4. Februar 2011 ein Gipfeltreffen der Staats- und 

Regierungschefs der Mitgliedsländer zur Energiepolitik der Staatengemeinschaft statt. Das 

Ergebnis dieses Energiegipfels war die Verabschiedung der EU-Energiestrategie 2020 mit 

der Vereinbarung, bis Ende 2014 das lang verfolgte Ziel eines einheitlichen EU-Energiebin-

nenmarktes zu erreichen. Entscheidend für die Zielerreichung bis 2014 wird die Umsetzung 

der politischen Vorgaben aus dem dritten Energiemarktpaket durch die Erarbeitung von 

Rahmenleitlinien (Framework Guidelines) sein. Diese aufgabe kommt der neu geschaffenen 

agentur für die Zusammenarbeit der Europäischen Energieregulatoren (aCER) zu, die im 

März 2011 offiziell ihre arbeit im slowenischen ljubljana aufnahm. 

aCER obliegt es außerdem, das Monitoring des europäischen Energiegroßhandels auf-

zubauen und durchzuführen. Diese aufsichtsfunktion ist ein zentraler Bestandteil der am  
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28. Dezember 2011 in Kraft getreten EU-Verordnung für die Integrität und transparenz der 

Energiemärkte (REMIt). hierzu wird aCER 2012 Durchführungsbestimmungen für die Defini-

tion der relevanten handels- und Erzeugungsdaten sowie deren Sammlung und auswertung 

erarbeiten. Die EEX setzt sich an dieser Stelle dafür ein, dass die bestehende Infrastruktur 

und die etablierten Standards sowie die Definition der Datenmeldung und -veröffentlichung, 

wie sie beispielsweise mit der EEX-transparenzplattform zur Verfügung stehen, genutzt und 

eingebunden werden. 

ein Zielmodell für den europäischen Gasmarkt

auch die nationalen Energieregulierungsbehörden haben in Ergänzung zu aCER ihre Vor-

stellungen zur europäischen Energiemarktintegration über den Council for European Energy 

Regulators (CEER) in die energiepolitische Debatte eingebracht. Gemeinsam mit den 

Marktakteuren erarbeitete CEER ein Zielmodell für den Gasmarkt mit Blick auf die Errei-

chung des einheitlichen Energiebinnenmarktes bis Ende 2014. Das sogenannte Gas target 

Model beschreibt die Voraussetzungen, die für dieses Ziel nötig sind, und benennt Grund-

prinzipien für dessen Umsetzung. In einem ersten Schritt sollen europaweit funktionieren-

de, nationale Großhandelsmärkte auf Basis harmonisierter Prinzipien, Prozesse und Pro-

dukte entwickelt werden. anschließend gilt es, nationale Märkte europäisch zu integrieren 

unter der Maßgabe, leitungskapazitäten an Marktgebiets- oder ländergrenzen effizient zu 

nutzen. 

energieroadmap 2050

Darüber hinaus begann die EU-Kommission bereits mit ihren Überlegungen zur langfristigen 

ausrichtung der europäischen Energiepolitik. In der Energieroadmap 2050, die im Dezem-

ber 2011 von Energie-Kommissar Oettinger vorgestellt wurde, untersucht die Kommission 

verschiedene Szenarien, wie der Energiesektor zur Senkung der treibhausgasemissionen 

bis 2050 beitragen kann. Die Kommission sieht die notwendigkeit eines strukturellen  

Umbaus des Energiesystems, wobei vor allem den erneuerbaren Energien zukünftig eine 

tragende Rolle zukommen wird. Das Strategiepapier ist auch eine Reaktion auf verschie-

dene nationale Überlegungen zur Energiepolitik und hat zum Ziel, ein stärker europäisch 

abgestimmtes Verhalten sicherzustellen. So kündigte die Kommission an, in den nächsten 

Monaten Vorschläge für eine europäisch gestaltete Förderung der erneuerbaren Energien 

vorlegen zu wollen. Die Kommission will ebenso der Frage nach Investitionsanreizen für 

Erzeugungsanlagen und möglichen Änderungen des Strommarktdesigns nachgehen, nach-

dem hierzu bereits Debatten in einzelnen Mitgliedsstaaten, so auch in Deutschland, geführt 

werden.
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W I R t S C h a F t l I C h E S  U n D  P O l I t I S C h E S  U M F E l D

cO2-Markt kämpft gegen Vertrauenskrise

Der Emissionsrechtehandel sah sich im vergangenen Jahr erneut mit kriminellen attacken, wie 

angriffen auf nationale Registerkonten und dem Diebstahl von Zertifikaten, konfrontiert. aus 

Sicherheitsgründen hatte die EU-Kommission im Januar 2011 zeitweise alle nationalen Regis-

ter geschlossen. Die für den Klimaschutz zuständige Generaldirektion reagierte mit einem 

Maßnahmenpaket, um die Sicherheit im Markt zu erhöhen und das Vertrauen wiederherzustel-

len. Unter anderem wird nun der gutgläubige Erwerb von EU-Emissionsberechtigungen ge-

schützt und deren transaktion auf Registerkonten erst mit einer Verzögerung von 24 Stunden 

wirksam, um betrügerische aktivitäten innerhalb dieser Zeit aufdecken zu können. Die EEX 

hat sich intensiv in diesen Dialog eingebracht und die Maßnahmen der EU-Kommission zur 

Verbesserung der Sicherheit im EU-Emissionshandel unterstützt. Die EU-weit eingeführten 

Mechanismen hatten sich schon zuvor in Deutschland und an der EEX bewährt. Die EU-Kom-

mission eröffnete zudem den Dialog mit den Marktakteuren zu der Frage, wie zukünftig die 

Marktaufsicht für den Emissionsrechtehandel gestaltet werden soll. Zwar wurde neben der 

nutzung bestehender aufsichtsregimes wie REMIt oder MiFID die Einrichtung eines sektor-

spezifischen aufsichtsrahmens für den CO2-Markt diskutiert. Dennoch favorisiert die EU- 

Kommission nunmehr eine Einbeziehung in die zurzeit in Überarbeitung befindliche Finanz-

marktrichtlinie MiFID. Eine endgültige Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. 

finanzmarktregeln für den energiemarkt?

nach wie vor arbeiten die Gesetzgeber der EU und ihrer Mitgliedsstaaten daran, lehren aus den 

Finanzmarktturbulenzen der Vorjahre zu ziehen und ein Wiederkehren dieser Verwerfungen zu 

vermeiden. Mit verschiedenen Gesetzesinitiativen sollen die Strukturen der Finanzmärkte auf 

eine stabilere Basis gestellt werden. Vorgesehen ist, auch Warenderivate einzubeziehen, was 

ebenfalls auf die Energiemärkte für Strom, Gas und CO2-Emissionsrechte zutreffen würde. nach-

dem bereits 2010 mit der Verordnung über OtC-Derivate, zentrale Kontrahenten und transakti-

onsregister (EMIR) erste Vorschläge für neue gesetzliche Regelungen für den außerbörslichen 

Derivatebereich und das Clearing vorgelegt wurden, hat die EU-Kommission 2011 mit der Über-

arbeitung der Finanzmarktrichtlinie MiFID und der Marktmissbrauchsrichtlinie MaD weitere  

Vorschläge zur anpassung der Finanzmarktregeln vorgestellt. Zwar sind klare und europaweit 

harmonisierte Regeln für starke, beaufsichtigte und transparente Märkte richtig und wichtig. 

nicht minder wichtig sind aus Sicht der EEX aber augenmaß und vor allem eine angemessene 

Berücksichtigung der energiemarktspezifischen Besonderheiten. Grundsätzlich erkennt der  

aktuelle MiFID-Vorschlag die notwendigkeit von hedging zur Risikominimierung an und sieht 

ausnahmen für nicht-Finanzmarktunternehmen wie Energieversorger vor. Dennoch wird im De-

tail darauf zu achten sein, dass die regulatorischen hürden nicht zu hoch angesetzt werden. 

Sonst ist zu befürchten, dass sich Unternehmen aus dem Energiemarkt zurückziehen werden.
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eeX im politischen Dialog

Die EEX hat auch im Jahr 2011 ihre Erfahrungen und ihr Know-how in die energiepolitische 

Debatte in Deutschland und der EU eingebracht. Sowohl direkt als auch über die Verbände, 

in denen die EEX vertreten ist, nahm sie an anhörungen und Konsultationen zu verschiede-

nen politischen Vorhaben teil (siehe nebenstehende tabelle). Seit 2011 ist die EEX in zwei 

weiteren Verbänden aktiv, die Energiemarkt- und handelsinteressen vertreten – zum einen 

im Energiehändlerverband EFEt Deutschland und zum anderen in der International Emissi-

ons trading association (IEta).

Zusammen mit EPEX SPOt begleitete die EEX die EU-Energiestrategie mit einem Positions-

papier, das im Vorfeld des EU-Energiegipfels im Februar 2011 an Energie-Kommissar Oettin-

ger überreicht wurde. Unter dem titel „let’s be competitive – market based integration of 

energy markets“ sprechen sich die Börsen dafür aus, bei der Bewältigung der bevorstehenden 

energiepolitischen herausforderungen stärker auf marktbasierte und wettbewerbsorientierte 

Instrumente als auf politisch motivierte Regulierung zu setzen. Unter dem gleichen Motto 

fand wenige tage nach dem Brüsseler Energiegipfel die traditionelle EEX-Podiumsdiskussion 

mit Marktteilnehmern und Vertretern von Regulierungsbehörden im Rahmen der Branchen-

messe E-world in Essen statt. 

Besonders zur Energiewende führte die EEX zahlreiche Gespräche mit Politikern und Interes-

senvertretern aus der Energiewirtschaft. So besuchten unter anderem Bundeswirtschafts-

minister Dr. Philipp Rösler, der Sächsische Ministerpräsident Stanislaw tillich und eine Reihe 

von abgeordneten aller Bundestagsfraktionen die EEX, um sich vor Ort in leipzig über die 

Funktionsweise der Börse und ihre Rolle bei den bevorstehenden energiepolitischen heraus-

forderungen zu informieren.

eeX eröffnet büro in brüssel

Mit der Präsenz im herzen des Europäischen Viertels sollen insbesondere die Kontakte zu 

den europäischen Institutionen weiter ausgebaut und der Meinungsaustausch intensiviert 

werden. Das Brüsseler Büro trägt damit der großen Bedeutung Rechnung, die politische  

Entscheidungen der EU für das weitere Zusammenwachsen der europäischen Energiemärkte 

haben. „auf dem Weg zur Vollendung des europäischen Energiebinnenmarktes spielt der 

Energiehandel eine zentrale Rolle. Die europäischen Energiebörsen und handelsplätze  

haben in der aktuellen Debatte auf der EU-Ebene einen wichtigen Beitrag zu leisten. Ich be-

grüße deshalb die Entscheidung der EEX, durch eine eigene Repräsentanz in Brüssel die Sicht 

des Marktes und des handels stärker einbringen zu wollen“, hieß Kommissar Oettinger die 

EEX willkommen.
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W I R t S C h a F t l I C h E S  U n D  P O l I t I S C h E S  U M F E l D

Thema Federführung Art der Stellungnahme

energiemarktregulierung

Enhanced data transparency on  
electricity market fundamentals

Generaldirektion Energie der 
Europäischen Kommission

Beteiligung an Europex-
Stellungnahme

Introduction of a Europe-wide  
Energy Wholesale trading Passport

CEER Beteiligung an Europex-
Stellungnahme

Draft advice on the regulatory  
oversight of Energy Exchanges

ERGEG Beteiligung an Europex-
Stellungnahme

finanzmarktregulierung

Überarbeitung der europäischen 
Finanzmarktrichtlinie (MiFID)

Generaldirektion Binnenmarkt 
der Europäischen Kommission

Beteiligung an Europex-
Stellungnahme

Strom

Sektorenuntersuchung „Strom-
erzeugung und Stromgroßhandel“

Bundeskartellamt EEX-EPEX SPOt-Stellungnahme

the Retail Market Review –  
Findings and initial proposals

Ofgem EEX-Stellungnahme

erdgas

Call for Evidence on a European  
Gas target Model

ERGEG/CEER Beteiligung an Europex-
Stellungnahme

Draft Vision for a European Gas  
target Model

CEER Beteiligung an Europex-
Stellungnahme

Einleitung eines Festlegungs- 
verfahrens zur Einführung eines 
Konvertierungsentgelts in qualitätsüber-
greifenden Marktgebieten

Bundesnetzagentur EEX-Stellungnahme

Festlegung eines Konvertierungs-
entgeltsystems

Bundesnetzagentur EEX-Stellungnahme

Einleitung eines Festlegungsverfahrens 
zur Erhebung von VhP-Entgelten

Bundesnetzagentur EEX-Stellungnahme

Eckpunkte einer Entscheidung im 
Festlegungsverfahren zur Erhebung 
von VhP-Entgelten

Bundesnetzagentur EEX-Stellungnahme

Framework Guidelines on  
Capacity allocation Mechanisms

aCER Beteiligung an Europex-
Stellungnahme

network Code on Capacity  
allocation Mechanisms

EntSO-G Beteiligung an Europex-
Stellungnahme

Framework Guidelines on Gas  
Balancing in transmission Systems

aCER Beteiligung an Europex-
Stellungnahme

emissionsrechtehandel

new Entrance Reserve 
(nER 300 Initiative)

European Investment Bank Beteiligung an IEta-
Stellungnahme

Carbon Market Oversight Generaldirektion Klima der 
Europäischen Kommission

EEX-Stellungnahme sowie Beteiligung 
an Stellungnahmen von IEta und VIK

EtS Registry Security/amendment 
to EU Registry Regulation

Generaldirektion Klima der 
Europäischen Kommission

EEX-Stellungnahme sowie Beteiligung 
an IEta-Stellungnahme

Sonstiges

Datenerhebung für Energiemarkt-
Monitoring 2011

Bundesnetzagentur EEX-Stellungnahme

 ausgewählte Stellungnahmen durch die EEX
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APex association of Power Exchanges

bDeW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft

eAch European association of CCP Clearing houses

efeT Deutschland Verband Deutscher Gas- und Stromhändler e. V.

europex association of European Energy Exchanges

fGe Forschungsgesellschaft Energie an der RWth aachen

fOA Futures and Options association

ieTA International Emissions trading association

ViK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft

VKU Verband kommunaler Unternehmen

 Übersicht zu den Verbandsmitgliedschaften der EEX
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W I R t S C h a F t l I C h E S  U n D  P O l I t I S C h E S  U M F E l D

 Eröffnungsfeier für das Büro Brüssel & neujahrsempfang am 24. Januar 2012 unter  

 anderem mit EU-Kommissar Günther Oettinger und dem a capella ensemble amarcord
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DAS JAHR 2011 AUF EINEN BLICK

10. Januar österreichischer netzbetreiber austrian Power Grid (aPG) wird sechster gleichberechtigter 
Kooperationspartner der EEX-transparenzplattform

19. Januar nach einem hackerangriff sperrt die EU alle nationalen Emissionshandelsregister; EEX und 
ECC sind von unberechtigten Kontenzugriffen nicht betroffen

27. Januar EEX startet Gasindex European Gas Index (EGIX)

1. März EEX und ECC führen abwicklung von europäischen Emissionsberechtigungen getrennt nach 
Geschäften aus der Primärmarktauktion und dem Sekundärmarkt ein

1. März Dr. hans-Bernd Menzel legt Vorstandsmandate nieder

14. März Infolge des atom-Moratoriums kommt es am EEX-terminmarkt kurzfristig zu einem starken 
anstieg der Preise und Volumina

15. April Bundesumweltministerium verlängert Vertrag mit EEX zur Durchführung der Primär-
marktauktion

19. April lufthansa meldet sich als erste Fluggesellschaft zum Emissionsrechtehandel an der EEX an

20. April Eurex übernimmt anteile der landesbank Baden-Württemberg (lBBW) und wird mit 
56 Prozent Mehrheitsaktionär der EEX

30. Mai Start des 24/7-Gashandels: EEX-teilnehmer können am Spotmarkt rund um die Uhr 
Erdgasgeschäfte abschließen.

30. Mai EEX erweitert den Spothandel mit Erdgas um das niederländische Marktgebiet ttF

1. Juli EEX eröffnet Vertriebsbüro in london, das mit vier Mitarbeitern startet

22. Juli transparenzplattform wird um Pflichtmeldungen der österreichischen Elektrizitäts- 
wirtschaft erweitert

1. August Peter Reitz tritt sein amt als neuer Vorstandsvorsitzender der EEX und ECC an

1. August EEX startet anreizmodell für den terminmarkt für Erdgas

25. August ECC feiert fünfjähriges Bestehen

1. September EEX erhält Zuschlag zur Durchführung der niederländischen EUa-Primärmarktauktion

27. Oktober EEX erhält Zuschlag zur Durchführung der litauischen EUa-Primärmarktauktion

21. November ECC startet neues Cross-Margining-System

24. November Französische Futures am terminmarkt für Strom werden auf finanzielle terminkontrakte 
umgestellt

1. Dezember Rekord: Monatliches handelsvolumen am EEX-Gasmarkt übersteigt erstmals Marke 
von 10 tWh

14. Dezember EPEX SPOt startet handel mit 15-Minuten-Kontrakten am deutschen Intraday-Markt 
für Strom

20. Dezember transparenzplattform der EEX soll 2012, zunächst im Bereich der freiwilligen Meldungen, 
um Daten für die tschechische Republik erweitert werden
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i. Quartal

  Zu Jahresbeginn steigt der österreichische netzbetreiber austrian Power Grid als sechster  

Kooperationspartner in die transparenzplattform ein. Seit Ende Januar veröffentlicht die EEX 

den European Gas Index (EGIX) und stellt damit einen transparenten sowie kostenfreien  

Referenzpreis für den deutschen Gasmarkt zur Verfügung. nach einer Erdbeben- und tsunami-

Katastrophe kommt es am 11. März im japanischen atomkraftwerk Fukushima zu einer Explo-

sion, die die Welt in atem hält. Eine Kernschmelze ist die Folge. Kurz darauf verkündet die 

Bundesregierung ein atom-Moratorium. 

ii. Quartal

  Das andienungsverfahren um die EEX-anteile der landesbank Baden-Württemberg ist ab- 

geschlossen – die Eurex Zürich aG wird Mehrheitsaktionär der Energiebörse. Das Bundesum-

weltministerium verlängert vorzeitig den Vertrag mit der EEX, die damit die Primärmarktauk-

tionen der von Deutschland ausgegebenen EU-Emissionsberechtigungen (EUa) auch im Jahr 

2012 durchführt. Die lufthansa meldet sich als erste Fluggesellschaft zum CO2-handel an der 

EEX an. Ende Mai startet ein wichtiges Projekt für die Weiterentwicklung des Gashandels: Der 

Spotmarkt, der bislang für die deutschen Gas-Marktgebiete verfügbar ist, wird rund um die 

Uhr (24/7) geöffnet und zugleich um das niederländische Marktgebiet ttF erweitert.

iii. Quartal

  Im Juli eröffnet die EEX ihr neues Büro im londoner Geschäfts- und Bankenviertel  

Canary Wharf – mit zunächst vier Mitarbeitern. Der Schritt nach london unterstreicht die 

Bedeutung des britischen Marktes. So wird es der Börse möglich, ihre Produkte und 

Dienstleistungen noch besser den Kunden in Großbritannien anzubieten. Zum 1. august 

nimmt Peter Reitz seine tätigkeit als neuer Vorstand der EEX und der ECC auf. Die Euro-

pean Commodity Clearing aG (ECC) feiert im august ihr 5-jähriges Bestehen und präsen-

tiert sich ihren Kunden und Partnern mit einem neuen, erweiterten Internetauftritt.

iV. Quartal

  Zusätzlich zur EUa-Primärmarktauktion im auftrag des Bundesumweltministeriums führt 

die EEX erstmals auch EUa-Primärmarktauktionen für die niederlande und litauen durch. 

Sie empfiehlt sich damit als Dienstleister für zukünftige auktionen. Die neuen Erdgaspro-

dukte und das anreizprogramm am terminmarkt werden von den händlern angenommen: Im 

november erzielt die EEX einen neuen Rekord beim handel mit Erdgas – das monatliche 

handelsvolumen übersteigt erstmals die Marke von 10 terawattstunden (tWh). nach öster-

reich soll die transparenzplattform um ein weiteres land erweitert werden – die tschechi-

sche ČEZ und die EEX kündigen im Dezember eine Kooperation an.
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BERICHT DES BÖRSENRATS

Die Unglücksereignisse in Japan und die dadurch ausge-

lösten energiepolitischen Entscheidungen in Deutschland 

und der EU in Kombination mit der Finanzmarktkrise und 

deren auswirkungen auf die reale gesamtwirtschaftliche 

Entwicklung waren die herausfordernden Rahmenbedin-

gungen für die EEX im Jahr 2011.

In seiner ersten Sitzung diskutierte der Börsenrat die im 

Dezember des Vorjahres durch den aufsichtsrat der EEX 

beschlossene Wachstumsstrategie bis 2015 und die da-

raus folgenden Schwerpunktaufgaben für den Börsenrat. 

Im hinblick auf den geplanten ausbau des Gashandels 

verabschiedete der Börsenrat die damit verbundenen 

notwendigen Regelwerksänderungen, insbesondere für 

die Einführung des 24/7-Gashandels.

Der Börsenrat sprach sich weiterhin für den handel und 

die abwicklung von europäischen Emissionsrechten 

(EUa) getrennt nach Primär- und Sekundärmarkt aus, um 

den teilnehmern höchstmögliche Sicherheit zu gewähr-

leisten und folgte damit den Empfehlungen des Working 

Committee Emissions. Der getrennte handel und die  

abwicklung wurden im März von der EEX und ECC um-

gesetzt.

In einer weiteren Sitzung im Juni 2011 diskutierte der Börsenrat die auswirkungen des 

atom-Moratoriums auf den handel an der EEX, da unmittelbar nach der ankündigung Mitte 

März ein deutlich größeres handelsinteresse erkennbar war – insbesondere am termin-

markt für Strom.

Es hat sich erneut gezeigt, dass Börsen über die an ihnen ermittelten Preise und gehandelten 

Volumina die auswirkungen politischer Entscheidungen sichtbar machen. Dabei können die 

Energiemärkte nicht national isoliert betrachtet werden, denn insbesondere der deutsche 

Strommarkt ist stark in den europäischen Stromverbund eingebettet. Politische Entscheidun-

gen, die strukturelle Änderungen des Energieversorgungssystems bedingen, sollten mögliche 

 Dr. Günther Rabensteiner
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auswirkungen auf die Energiemärkte und den Wettbewerb berücksichtigen, so die Schlussfol-

gerung des Börsenrats. Weiterhin befasste sich der Börsenrat intensiv mit den aktuellen 

Gesetzgebungsinitiativen im Bereich der Energie- und Finanzmarktregulierung. neben den 

bereits heute beaufsichtigten und transparenten Börsen soll auch der weitgehend unbeauf-

sichtigte, außerbörsliche OtC-handel (Over the Counter) in die Energiemarktaufsicht einbe-

zogen werden. Der Börsenrat stellte klar, dass Voraussetzungen für einen einheitlichen euro-

päischen Binnenmarkt für Strom gemeinsame Standards bei transparenz und aufsicht sein 

müssen. Dabei fordert der Börsenrat jedoch augenmaß, denn eine Überregulierung könnte 

die liberalisierung wieder in Frage stellen.

Ein großes anliegen des Börsenrats, der die Belange der handelsteilnehmer vertritt, ist die 

harmonisierung der handelsprozesse und Produkte am terminmarkt für Strom für Deutsch-

land und Frankreich. Diese harmonisierung wurde durch die Umstellung von physischen Fu-

tures auf finanziell abgerechnete Futures für das Marktgebiet Frankreich weiter fortgesetzt. 

Weiterhin unterstützt der Börsenrat ausdrücklich die Initiative der EEX, ihre Rolle als Platt-

form für die Versteigerung von EU-Emissionsberechtigungen auch über 2012 hinaus auszu-

bauen. Durch die Einführung einer neuen teilnehmerkategorie und die Verankerung im Regel-

werk der Börse wird es staatlichen Stellen ermöglicht, als auktionator an der EEX 

Emissionsrechte zu veräußern. Schwerpunkt der Beratungen und Beschlüsse in der dritten 

Sitzung war die ausweitung der OtC-Clearingdienstleistungen für Erdgas-Futures, die am 

britischen hub national Balancing Point (nBP) gehandelt werden. Im Rahmen der Sitzung 

wurde auch das neue Cross-Margining-System vorgestellt und diskutiert. Durch die neue 

Margin-Berechnung können sich für handelsteilnehmer erhebliche Einsparungen ergeben. 

Der Börsenrat begrüßte diese neuerung als wichtigen Schritt, der die Wettbewerbsfähigkeit 

der ECC stärkt und den handel für teilnehmer attraktiver macht.

In seiner Sitzung im Dezember wählte der Börsenrat den Vorstandsvorsitzenden der EEX aG 

und ECC aG, herrn Peter Reitz, zum Börsengeschäftsführer. Zur Vorbereitung der Börsen-

ratswahl, die Mitte 2012 stattfinden wird, wurde ein Wahlausschuss unter Vorsitz von  

Dr. Wolfgang von Rintelen bestellt.

Ganz besonderer Dank gilt an dieser Stelle allen Mitgliedern des Börsenrats für die kons-

truktive und proaktive Mitarbeit, die diese im abgelaufenen Jahr geleistet haben.

Dr. Günther Rabensteiner

Vorsitzender des Börsenrats
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Name Unternehmen/Verband Funktion

Phil Atkinson ICaP Energy aS Managing Director

Sven becker
(stv. Vorsitzender)

trianel Gmbh Mitglied Geschäftsführung

Pierre chevalier 
(stv. Vorsitzender)

DB Energie Gmbh head of Energy trading
Portfolio- / Riskmanagement

Paul Dawson RWE Supply & trading Gmbh head Market Design & 
Regulatory affairs

Marc ehry nexus Energie Gmbh Geschäftsführer

Paul Goodhew UBS limited Director
head of European Energy EtD

Ralf henze Stadtwerke hannover aG head Energy trading

Peter heydecker alpiq Management aG Mitglied der Geschäftsleitung

Wilfried Köplin * BDI – Bundesverband der Deutschen 
Industrie e. V.

head Corporate Energy Policy & 
Reporting, Bayer MaterialScience aG

Prof. Dr. Albert Moser RWth aachen Universitätsprofessor

Ante Pogacic Deutsche Bank aG Managing Director, head of European  
Power & Gas, Sales and Origination 

Dr. Günther Rabensteiner
(Vorsitzender)

VERBUnD aG Vorsitzender des Vorstands

charles Rankin Morgan Stanley Managing Director

Dr. Michael Redanz MVV trading Gmbh Geschäftsführer

edgar Röck tIWaG – tiroler Wasserkraft aG leiter Stromhandel & Portfoliomanagement 

Kai Seela Vattenfall Energy trading Gmbh head of trading

Dr. Peter Sentker * VIK – Verband der Industriellen 
Energie- und Kraftwirtschaft e. V.

Director Procurement, hanson UK

Andrea Vittorio Siri Edison S.p.a. International Power trading Manager

Dr. Anke Tuschek * BDEW – Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft e. V.

Mitglied der hauptgeschäftsführung

Dr. bernhard Walter EnBW trading Gmbh Senior Market Design & Regulatory affairs

Lars Wlecke E.On Energy trading SE head of trading Western Europe

Leonardo Zannella Enel trade S.p.a. head of trading

Dr. hans-Joachim Ziesing * Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. Geschäftsführer arbeitskreis  
Energiebilanzen e. V.

* Verbandsvertreter

Mitglieder des börsenrats 
Stand 31. Dezember 2011



69G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 1 1

TRANSPARENZBILANZ

Die EEX setzt sich kontinuierlich für die Verbesserung der transparenz im Energiemarkt ein. 

Dieses Engagement umfasst zum einen die Veröffentlichung börseneigener Daten und zum 

anderen die transparenz im Bereich der Fundamentaldaten. Im Jahr 2011 lag der Schwer-

punkt darauf, die Veröffentlichung von Daten aus der Stromerzeugung weiter auszubauen 

und zu verbessern. auf den folgenden Seiten wird über die neuerungen und aktuellen Ent-

wicklungen 2011 berichtet. 

 Startseite www.transparency.eex.com/de
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Start   Die österreichischen Erzeu-

ger starten Pflichtmeldungen auf die 

transparenzplattform; die freiwillige 

Datenbereitstellung aus österreich  

wird ausgebaut.

Moratorium   Die Bundesregierung be-

schließt, alle 17 deutschen Kernkraftwerke 

einer Sicherheitsüberprüfung zu unter- 

ziehen und die acht ältesten Kraftwerke 

drei Monate stillzulegen. 

Abschaltung   E.On, EnBW, 

RWE und Vattenfall Europe  

veröffentlichen auf der EEX-

transparenzplattform das 

Meldeende für diejenigen 

Kernkraftwerke, die von der 

Stilllegung durch die neu- 

fassung des atomgesetzes 

betroffen sind.

einstieg   Der 

österreichische 

Übertragungsnetzbe-

treiber austrian Power 

Grid aG (aPG) gibt 

bekannt, als Koope-

rationspartner in die 

EEX-transparenzplatt-

form einzusteigen.

Start industriekraftwerk   EEX 

begrüßt die VW-tochter – VW 

Kraftwerk Gmbh – als neuen 

Melder. Damit sind erstmals 

auch Daten für die geplante und 

tatsächliche Stromproduktion 

sowie von geplanten und unge-

planten nichtverfügbarkeiten 

aus dem Bereich der Industrie 

verfügbar. 

10. Januar 2011 13. Juli 201114. März 2011 22. Juli 2011 24. Oktober 2011

eeX-Transparenzplattform weiter verbessert

Die Plattform „transparency in Energy Markets“ (www.transparency.eex.com) wurde durch 

die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber – 50hertz transmission Gmbh, amprion 

Gmbh, transnetBW Gmbh (vormals EnBW transportnetze aG), tennet tSO Gmbh – und die 

EEX errichtet und ist das Resultat eines Gemeinschaftsprojekts der deutschen Energiewirt-

schaft. Im Oktober 2009 „live“ gegangen, umfasst sie dank einer Kooperation mit der öster-

reichischen E-Wirtschaft mittlerweile auch Daten aus österreich. Mehr als zwei Jahre nach 

dem Start hat sich die EEX-transparenzplattform fest im europäischen Markt etabliert. Die 

Verbesserungen 2011 sind zum einen technischer und zum anderen inhaltlicher natur. Um 

die abdeckung und Konsistenz und damit die aussagefähigkeit der Daten weiter zu erhöhen, 

haben die Übertragungsnetzbetreiber – über die gesetzlichen Veröffentlichungspflichten 

hinausgehend – folgende anpassungen bei den Meldungen vorgenommen: 
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einstieg   ankündigung, dass die EEX-trans- 

parenzplattform um tschechien erweitert wird. 

Der tschechische Kraftwerksbetreiber ČEZ wird 

als erstes Unternehmen 2012 mit der Meldung 

von Kraftwerksdaten beginnen.

ReMiT   Die EU-Verordnung über die Integrität und 

transparenz des Energiemarktes (REMIt) tritt in Kraft. 

Sie etabliert Meldepflichten für transaktions- und  

Fundamentaldaten für die Marktteilnehmer. Diese Daten 

stehen heute schon zum teil auf der EEX-transparenz-

plattform zur Verfügung.

besuch   Bundeswirtschafts-

minister Philipp Rösler be-

sucht die EEX und informiert 

sich ausführlich über die 

transparenzplattform.

capital.de   „Wie sonnig wird  

der morgige nachmittag sein? 

Die präziseste antwort auf  

diese Frage liefert inzwischen 

die leipziger Strombörse EEX.“

28. Dezember 201120. Dezember 20114. November 2011 16. November 2011

 Meldungen der installierten Erzeugungskapazitäten beziehen seit november 2011 auch  

 anlagen mit weniger als 1 MW ein. 

 Installierte leistungen für Wind- und Solarenergie werden aufgrund der hohen Entwick- 

 lungsdynamik seit november 2011 vierteljährlich aktualisiert.

technisch wurde 2011 vor allem an der It-Sicherheit und der Performance der Plattform 

gearbeitet, um damit den Datenschutz und die Benutzerfreundlichkeit weiter zu erhöhen. 

Die hohen Zugriffszahlen belegen den Erfolg der transparenzplattform. Im Schnitt infor-

mierten sich 2011 monatlich ca. 15.000 unterschiedliche Besucher (2010: ca. 5.000) auf 

der Internetseite www.transparency.eex.com. Der umfangreiche operative Betrieb wird 

durch die EEX sichergestellt.

t R a n S P a R E n Z B I l a n Z
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Deutschland Österreich Marktgebiet
Deutschland/Österreich

Anzahl der Melder insgesamt 29 
(2010: 24)

10 
(2010: 2)

39 
(2010: 26)

Abdeckungsgrad * für die gesetzlichen
Veröffentlichungen

93 % 
(2010: 89 %)

100 % 94 %

Abdeckungsgrad * für die freiwilligen
Veröffentlichungen

42 %
 (2010: 48 %)

71 % 45 %

*  Der abdeckungsgrad errechnet sich aus dem Verhältnis der Kraftwerkskapazitäten, die auf der Plattform gemeldet  
 werden und die sich insgesamt in den jeweiligen Regelzonen in Deutschland / österreich befinden.

Status Transparenzplattform 2011

europäische Ausrichtung der eeX-Transparenzplattform

auf ihrem Weg zu einer europäischen transparenzplattform hat die EEX 2011 bewiesen, 

dass die Plattform schnell und einfach um Meldungen weiterer länder ergänzt werden kann.

fundamentaldaten aus Österreich

Im Rahmen der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben werden seit dem 22. Juli 2011 auch Fun-

damentaldaten zur Stromerzeugung für österreich veröffentlicht. Zugleich wurden die be-

reits bestehenden, freiwilligen Meldungen österreichischer Kraftwerksbetreiber deutlich 

ausgebaut. Die anbindung der neuen Melder erfolgte schnell und unkompliziert. Unter der 

Schirmherrschaft der Interessenvertretung österreichs E-Wirtschaft haben die Kraftwerks-

betreiber die notwendigen technischen Voraussetzungen und Prozesse zur Datenmeldung 

innerhalb von nur drei Monaten implementiert. angesichts der spezifisch österreichischen 

Wettbewerbsstruktur mit ihren vielen unterschiedlich großen Unternehmen ist das ein be-

sonderer Erfolg.

Durch die Einbeziehung von Daten aus österreich wurden Erfahrungen gesammelt und Pro-

zesse weiter optimiert, so dass der nächste Erweiterungsschritt noch leichter vonstatten- 

gehen kann. Der österreichische Übertragungsnetzbetreiber austrian Power Grid aG (aPG) 

wurde neben den deutschen Übertragungsnetzbetreibern und der EEX sechster gleich-

berechtigter Kooperationspartner der transparenzplattform.
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fundamentaldaten aus Tschechien

anfang 2012 wird die transparenzplattform in ihrem freiwilligen teil um Daten aus der 

tschechischen Republik erweitert. Damit nimmt ihre Bedeutung für die Markttransparenz in 

Zentraleuropa weiter zu. als Mitinitiator und erstes Unternehmen wird dabei ČEZ mit frei-

willigen Meldungen auf die transparenzplattform beginnen. Um eine vollständige ab-

deckung zu erreichen, sind weitere tschechische Unternehmen aufgerufen, sich dieser Ini-

tiative anzuschließen.

europäische Transparenzplattform

Schon seit langem findet in der EU eine Diskussion über die harmonisierung von transpa-

renzstandards statt. Die damit verbundenen herausforderungen im hinblick auf die Defini-

tionen der zu meldenden Daten sowie die notwendige Infrastruktur dürfen nicht unter-

schätzt werden. Für den Erfolg dieses europäischen Gemeinschaftsprojekts ist es daher 

maßgeblich, dass auf bestehende, länderübergreifende Meldestandards und Meldewege – 

insbesondere in Deutschland / österreich und Skandinavien – aufgebaut wird.

ReMiT: Zukünftige Rolle für eeX-Transparenzplattform

Die REMIt (EU-Verordnung über die Integrität und transparenz des Energiemarktes) trat 

Ende 2011 in Kraft. Sie etabliert unter anderem umfassende Veröffentlichungs- und Melde-

pflichten für den Energiemarkt in Bezug auf transaktions- und Fundamentaldaten. Diese 

müssen zum teil auch an aCER (agency for the Cooperation of Energy Regulators) gemeldet 

werden. Damit soll die Grundlage geschaffen werden, den europäischen Energiemarkt 

grenzüberschreitend zu überwachen. Die eingeforderten Daten stehen heute schon zu  

einem großen teil auf der EEX-transparenzplattform zur Verfügung. So ist die Plattform in 

der lage, Meldungen von Marktteilnehmern an aCER zukünftig gebündelt zu übernehmen 

(z. B. die Meldung von geplanten und ungeplanten nichtverfügbarkeiten von Kraftwerken). 

Mit der Meldung auf der Plattform können zudem ad-hoc-Veröffentlichungspflichten erfüllt 

werden, um Insiderhandel auszuschließen. Datenkonsistenz und Meldeeffizienz werden  

damit gewährleistet.

t R a n S P a R E n Z B I l a n Z
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Die börse macht politische entscheidungen sichtbar

Atom-Moratorium

In Reaktion auf das Unglück im japanischen Kernkraftwerk Fukushima beschloss die Bun-

desregierung am 14. März 2011, alle 17 deutschen Kernkraftwerke einer Sicherheitsüber-

prüfung zu unterziehen und weiterhin die acht ältesten Kraftwerke drei Monate lang stillzu-

legen. am 30. Mai 2011 wurde die endgültige Stilllegung der vom Moratorium betroffenen 

acht Kraftwerke entschieden.

börsenpreise

Das Moratorium kann anhand des Preisanstiegs am terminmarkt (Frontjahr 2012/Grundlast 

Ende Februar bei ca. 53 Euro/MWh, Ende März bei ca. 60 Euro/MWh, siehe Grafik 1) unmit-

telbar nachvollzogen werden. Die handelsvolumina stiegen in den tagen nach der Bekannt-

gabe des Moratoriums deutlich an (bis zu 19 tWh am tag), um dann nach kurzer Zeit wieder 

auf ein durchschnittliches niveau (ca. 4–5 tWh am tag) abzufallen. 

Wie die Preiskurven in Grafik 1 zeigen, ging die Preisentwicklung in Folge des Moratoriums 

an allen europäischen Strommärkten nach oben. Dies ist ein klarer hinweis darauf, dass es 

bereits heute einen weitgehend integrierten europäischen Binnenmarkt für Strom gibt. Bei 

nationalen Entscheidungen mit einem ausmaß wie im Fall des deutschen Moratoriums soll-

ten daher auch immer die europäischen auswirkungen im Blick behalten werden. nicht zu-

letzt hat der europäische Stromhandel maßgeblich dazu beigetragen, den Wegfall der Kern-

kraftkapazitäten in Deutschland zu kompensieren.

fundamentaldatentransparenz

Die abschaltung der Kernkraftwerke am 14. März 2011 im Rahmen des Moratoriums kann 

auf der EEX-transparenzplattform auch anhand der Erzeugungsdaten zum Energieträger 

Uran nachvollzogen werden (siehe Grafik 2). 
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8-Monatsintervall 13. März, Stand: 30. November 2011
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 Grafik 2 – tatsächliche Erzeugung Energieträger Uran (www.transparency.eex.com)

 Grafik 1 – Vergleich: Strom-terminmarktpreise in Europa (www.eex.com)
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14. März 2011: Bekanntgabe des Moratoriums zur aus- 
setzung der laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken
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Deutschland Österreich

Übertragungsnetz-
betreiber

50hertz transmission Gmbh | amprion Gmbh | 
transnetBW Gmbh | tennet tSO Gmbh

austrian Power Grid aG | VKW netz aG

Kraftwerks-
betreiber

BaSF SE ludwigshafen | DREWaG – 
Stadtwerke Dresden Gmbh | E.On | EnBW 
envia thERM Gmbh | GDF SUEZ Energie  
Deutschland aG | Grenzkraftwerke Gmbh | 
Grosskraftwerk Mannheim aG | heizkraftwerk 
halle-trotha Gmbh | Kraftwerke Mainz-
Wiesbaden aG | n-ERGIE aktiengesellschaft 
PCK Raffinerie Gmbh | RheinEnergie aG | 
RWE Power aG | Stadtwerke Duisburg aG  
Stadtwerke Düsseldorf aG | Stadtwerke  
hannover aG | Stadtwerke leipzig Gmbh |  
Statkraft Markets Gmbh | Steag Gmbh |  
SWM Services Gmbh | trianel Gaskraftwerk 
hamm Gmbh & Co. KG | Vattenfall 
Europe aG | VSE aG | VW Kraftwerk Gmbh

Energie aG Oberösterreich |  
Kraftwerke Gmbh | EVn aG |  
KElaG | linz Strom Gmbh |  
Salzburg aG für Energie, Verkehr und 
telekommunikation |  
tIWaG, tiroler Wasserkraft aG |  
VERBUnD aG |  
Vorarlberger Kraftwerke aG |  
Wien Energie Gmbh

Teilnehmende Unternehmen

Publizierte erzeugungsdaten

Gesetzliche Veröffentlichungs- 
pflichten der Übertragungsnetz- 
betreiber – Stromerzeugung

Installierte Erzeugungseinheiten >− 100 MW

Installierte Erzeugungseinheiten < 100 MW

Geplante nichtbeanspruchbarkeiten von Erzeugungseinheiten 
>− 100 MW

Geplante Produktion von Erzeugungseinheiten >− 100 MW

Erwartete Produktion Wind

Erwartete Produktion Solar

Ungeplante nichtbeanspruchbarkeiten von Erzeugungseinheiten 
>− 100 MW

tatsächliche Produktion von Erzeugungseinheiten >− 100 MW

tatsächliche Produktion Wind

tatsächliche Produktion Solar

freiwillige Selbstverpflichtung der 
Marktteilnehmer – Stromerzeugung
(schließt Anlagen  >− 100 MW installierter 
Leistung ein)

Installierte Erzeugungskapazität

Verfügbare Erzeugungskapazität

Erzeugung des Vortages
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 14 neue Melder 2011

Meldende Kraftwerke

Tschechische Republik

Österreich

Schweiz

frankreich

belgien

Luxemburg

Niederlande

Dänemark

Deutschland

Polen
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BERICHT DER HANDELSÜBERWACHUNGSSTELLE

„Wer auf höhere Berge steigen will, muss auch schärfe-

ren Wind vertragen.“
altdeutsches Sprichwort

 
nachdem das Jahr 2010 aus Sicht der handelsüber- 

wachungsstelle (hÜSt) ein Jahr des Wachstums und der 

neuen herausforderungen war, bleibt 2011 als ein Jahr 

der Konsolidierung und der Bewährung in Erinnerung. 

neben dem gestiegenen Überwachungsaufwand für die 

2011 stark bewegten Märkte übernahm die hÜSt zu-

sätzlich umfangreiche neue Reportingaufgaben – etwa 

im CO2-Sekundärhandel an die französische Commissi-

on de régulation de l'énergie (CRE) oder an die zustän-

digen niederländischen und litauischen Ministerien im 

Zuge von Primärmarktversteigerungen von Emissions-

berechtigungen. auch im vergangenen Jahr lag ein 

Schwerpunkt der arbeit der hÜSt in der Prävention und 

im Kampf gegen Umsatzsteuerbetrug, der nach Einfüh-

rung des Reverse-Charge-Verfahrens für Emissions- 

berechtigungen nun den Elektrizitäts- und Gasmarkt 

unmittelbar bedroht. 

hier hat die hÜSt umfangreiche zeitliche und personelle Ressourcen eingesetzt, um komplexe 

Sachverhalte auch in Zusammenarbeit mit der handelsüberwachungsstelle der EPEX SPOt 

und den zuständigen Behörden zu durchdringen. Der Einsatz der hÜSt wurde dabei seitens der 

involvierten Institutionen als unverzichtbar, schnell und präzise gelobt. auch bei temporär 

hohen Belastungen erfüllte die hÜSt jederzeit ihren gesetzlichen auftrag zuverlässig und 

mit dem gewohnten, hohen Qualitätsanspruch. Dies wird beispielsweise im Urteil der un-

abhängigen externen Revision auf ihrer Prüfung 2011 deutlich. Es schlägt sich ebenso im 

lob der nederlandse Emissieautoriteit (nEa) nieder, welche die sorgfältige Überwachung 

der Primärauktionen durch die hÜSt als wichtiges argument für die auktionsvergabe an 

die EEX hervorhob. auch der EU-Kommissar für Energie, Günther Oettinger, zeigte sich im 

Rahmen der Eröffnungsfeier des Brüsseler EEX-Büros sehr zufrieden mit der arbeit der 

EEX-handelsüberwachung.

 Dr. Wolfgang von Rintelen
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Kooperationen

neben neuen Berichten im Zusammenhang mit der Primärallokation von Emissionsberechti-

gungen an weitere ausländische aufsichtsbehörden wurde auch den bisherigen Berichts-

pflichten an die niederländischen, US-amerikanischen und Schweizer aufsichtsbehörden 

Genüge getan. hinzu kommt die kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem Sächsischen  

Ministerium für Wirtschaft, arbeit und Verkehr (SMWa), das die Börsenaufsichtsbehörde für 

die EEX und somit die einzige gegenüber der hÜSt weisungsbefugte Institution ist. 

Wie schon 2010 fanden zahlreiche treffen und gemeinsame Workshops mit aufsichts- 

behörden und weiteren Institutionen statt. Die außenwahrnehmung der hÜSt wurde durch 

eigene Präsentationen und Beiträge auf Veranstaltungen sowie bei verschiedenen Besuchen 

von Vertretern der Politik verstärkt. Dabei konnten sowohl die Bekanntheit als auch das Ver-

trauen in die effektive arbeit der hÜSt und den fairen, transparenten und geregelten handel 

an der EEX erweitert werden.

Besonderen Stellenwert besaß der ausbau der erfolgreichen Kooperation mit der handels-

überwachungsstelle der EPEX SPOt. neben Möglichkeiten zum austausch vor Ort in leipzig 

und Paris wurden 2011 die telefonischen Kontakte zur täglichen Routine. Zudem haben beide 

Partner erstmals komplexe, fallbezogene gemeinsame Ermittlungen aufgenommen – zusätzlich 

zum ohnehin bereits seit 2009 erfolgreich implementierten bilateralen Berichtswesen.

Weiterentwicklung der hÜSt

Das vergangene Geschäftsjahr brachte für die hÜSt der EEX zahlreiche Änderungen in techni-

scher, personeller und organisatorischer hinsicht mit sich. Im Zuge dieser Veränderungen  

sowie der ständigen Weiterentwicklungsbestrebungen der hÜSt wurden 2011 im Rahmen  

verschiedener Initiativen die technischen und organisatorischen abläufe überprüft. 

nach dieser Überprüfung wurden erste Optimierungen im abgelaufenen Geschäftsjahr  

realisiert und im tagesgeschäft der hÜSt umgesetzt. Im Jahr 2012 werden weitere Maßnah-

men folgen, die zum einen entlastende Wirkung bei wiederkehrenden Prozeduren, zum ande-

ren eine qualitätssteigernde Wirkung durch neue Untersuchungsmethoden mit sich bringen 

sollen. aktuell werden insbesondere neue technische anbindungen an weitere Informations-

dienstleister und die Einbindung außerbörslicher Geschäfte in die tägliche Überwachungs-

routine untersucht.

auch das eigene Überwachungssystem der hÜSt – das Market Surveillance Monitoring  

System – wurde im Jahr 2011 umfassend weiterentwickelt und ausgebaut. Viele anpassungen 

t R a n S P a R E n Z B I l a n Z
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resultieren aus dem enormen Wachstum der EEX und den sich schnell verändernden Märkten. 

Bestandteile dieser Systemanpassungen waren der 24/7-Gashandel, die EUa-Primämarkt-

auktionen und die Einführung der French-Financial-Futures.

Dem ereignisreichen Jahr und den damit verbundenen Veränderungen folgend, entwickelte 

auch die hÜSt ihre Überwachungsmethoden weiter. hier lag der Schwerpunkt auf Weiter-

entwicklung der Überwachungsmethodiken im Spotmarkt. Dies wiederum hatte ebenfalls 

zahlreiche Änderungen am Market Surveillance Monitoring System zur Folge, die mit einer 

Umstrukturierung des Systems einhergingen.

Die hÜSt stellte sowohl auf anweisung der Börsenaufsichtsbehörde als auch aus Eigeniniti-

ative diverse Sonderuntersuchungen an. Zu nennen sind beispielsweise die regelmäßigen 

langfristuntersuchungen für Strom und Erdgas, die Untersuchung über die auswirkungen 

der Windeinspeisung am Spotmarkt auf die terminmärkte sowie anlassbezogene analysen. 

Dazu gehören etwa die Untersuchung der auswirkungen der Ereignisse von Fukushima und 

des deutschen atom-Moratoriums auf den handel an der EEX.

Im Rahmen der Untersuchungen stießen die Mitarbeiter der hÜSt auf keine hinweise, die 

auf Verletzung börsenrechtlicher normen und Regelungen hindeuten. In einem Fall wurde 

wegen des Verdachts der Verletzung sogenannter Zulassungsfolgepflichtverletzung ein 

Sachverhalt an die Börsenaufsichtsbehörde und von dieser an den Sanktionsausschuss der 

Börse abgegeben. 

Ausblick

Insbesondere auf europäischer Ebene sind im vergangen Jahr verschiedenste Gesetzes- 

initiativen vorangetrieben und teilweise umgesetzt worden. Diese enthalten neben der Ein-

richtung und Inbetriebnahme neuer europäischer Behörden insbesondere Regeln über  

aufsichtsstandards, neue Zuständigkeiten und vor allem neuen Marktverhaltensregeln.  

Zu nennen ist das Inkrafttreten der EU-Verordnung für die Integrität und transparenz der 

Energiemärkte (REMIt), die der europäischen Energieaufsichtsbehörde aCER gesetzliche 

Grundlage für ihre tätigkeit gegeben hat. 

auch die Generaldirektion Markt der EU-Kommission sah die notwendigkeit für die Finanz-

märkte, zu denen auch die Energiederivate der EEX gehören, die bestehenden finanzmarkt-

rechtlichen Verhaltensregeln im Bereich Insiderhandel und Marktmanipulation weiter zu 

entwickeln. Sie hat im Spätherbst 2011 einen Entwurf zur Änderung der Market abuse Di-

rective und einer neuen Market abuse Regulation veröffentlicht. 
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Die handelsüberwachungsstelle wird die neuen anforderungen in ihre Überwachungstätig-

keit aufnehmen, um den dann zuständigen Behörden die für ihre arbeit erforderlichen In-

formationen bereitstellen zu können. Im Jahr 2012 wird die hÜSt in abstimmung mit der 

Börsenaufsichtsbehörde die Kooperation und Kommunikation mit den neuen oder neuer-

dings auch für den Energiemarkt zuständigen Behörden wie der Bundesnetzagentur und 

aCER aufnehmen. 

t R a n S P a R E n Z B I l a n Z

Dr. Wolfgang von Rintelen 

Leiter der Handelsüberwachungsstelle
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Konzernlagebericht

1. Konzernstrategie und -struktur 
 

strategie: Wachstum durch eigene stärke

Das Jahr 2011 war für die EEX erfolgreich: Die European Energy Exchange AG (EEX) ist im 

europäischen Energiehandel als führender Handelsplatz positioniert. Sie wird die Fünf- 

jahresstrategie weiter mit Nachdruck verfolgen. Ziel der Strategie ist es, diese Position deut-

lich auszubauen und den eingeschlagenen Weg zum Energie-Generalisten fortzuführen.

Die EEX setzt in Zukunft weiter auf die gleichzeitige und verstärkte Entwicklung der strategi-

schen Geschäftsfelder Strom, Erdgas, Emissionen und Clearing. Im Segment Strom sollen die 

EEX-Märkte zu eindeutigen Referenzmärkten in ganz Europa entwickelt werden. Bei Erdgas 

sieht sich die EEX als ein führender Handelsplatz in Kontinentaleuropa und hat den Anspruch, 

auch hier einen Referenzpreis zu bieten. Als Vorreiter bei Sicherheitsstandards, Transparenz 

und Zuverlässigkeit bietet der Konzern den zentralen europäischen Marktplatz für Emissions-

berechtigungen, insbesondere für die Primärauktion ab 2013. Die Clearingtochter European 

Commodity Clearing AG (ECC) soll dabei durch die Weiterentwicklung des Cross-Marginings 

ihre Position als der führende Anbieter für Energie- und Cross-Commodity-Clearing in Europa 

weiter ausbauen.

Neben dem kontinuierlichen Ausbau aller Märkte, der Erweiterung des Produkt- und Service-

Angebots und der Arbeit an der IT-Infrastruktur sowie der technischen Erreichbarkeit für ihre 

Kunden stehen auch eine zunehmende Internationalisierung und die Gewinnung neuer Part-

ner im Vordergrund der Aktivitäten der EEX.

Konzernstruktur 

Der EEX-Konzern setzt auf ein offenes Geschäftsmodell, das durch gezielte Ausgliederun-

gen und Partnerschaften mehr Flexibilität, Marktabdeckung und Volumen erreicht. Durch 

diese konsequent ausgebauten Kooperationen trägt die EEX maßgeblich zur Integration 

europäischer Energiemärkte bei. Der Konzern gliedert sich zum Bilanzstichtag in folgende 

Struktur:



85G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 1 1

Die EEX betreibt operativ den Spot- und Terminhandel für Erdgas und Emissionsberechti- 

gungen sowie den Terminhandel für Kohle. Sie erbringt Schulungsleistungen, betreibt eine 

Transparenzplattform für Fundamentaldaten (Strom) und bietet Info-Produkte für Handels- 

und Fundamentaldaten an. Des Weiteren ist sie im Rahmen der Geschäftsbesorgung als 

Dienstleister für ihre Tochtergesellschaften tätig.

Mit der ECC gehört ein europaweit agierendes Clearinghaus zum EEX-Konzern, dessen Leis-

tungsspektrum nicht nur das Clearing und die Abwicklung für börsliche Geschäfte an der EEX 

und an weiteren Partnerbörsen umfasst, sondern auch Clearing und Abwicklung für außer-

börsliche Geschäfte. Die Abwicklung von Lieferungen erfolgt durch eine Tochtergesellschaft 

der ECC, die European Commodity Clearing Luxembourg S.à.r.l. (ECC Lux). Die EEX hält  

98,5 Prozent der Anteile der ECC.

Der deutsche und französische Terminhandel für Strom ist in der EEX Power Derivatives GmbH 

(EPD), einer 80-prozentigen Tochtergesellschaft mit Sitz in Leipzig gebündelt. Weiterhin hält 

die EEX 50 Prozent der Anteile an der EPEX SPot SE (EPEX), die den kurzfristigen Stromhan-

del, den sogenannten Spotmarkt, für Deutschland, Frankreich, Österreich und die Schweiz 

betreibt. Die European Market Coupling Company GmbH (EMCC), an der die EEX 20 Prozent 

EPEX SPot SE
Paris

Lilie 28. VV GmbH
leipzig

tulpe 28
leipzig

EEX Power  
Derivatives GmbH
leipzig

European 
Commodity Clearing AG
leipzig

European Commodity  
Clearing Luxembourg 
S.à.r.l.
Strassen, luxembourg

European Market 
Coupling Company GmbH
hamburg

98,5 %

vollkonsolidiert at equity konsolidiert

100 %

100 %100 %

80 % 50 % 20 %

European 
Energy Exchange AG

  Konzernstruktur



86 G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 1 1

hält, bietet das Market Coupling für Strom zwischen den Marktgebieten Deutschland, Central 

Western Europe (CWE), Nordic und Estland an.

2. Wirtschaftliches Umfeld

Guter Konjunkturverlauf trotz Unsicherheit durch schuldenkrise

Die deutsche Wirtschaft hat im Jahr 2011 ein Wirtschaftswachstum von 3 Prozent erreicht 

und setzte damit den Wachstumspfad des Vorjahres (+3,7 Prozent) fort. Hauptantriebskräfte 

waren dabei die starke konjunkturelle Grundtendenz, eine dynamische Exportwirtschaft  

sowie steigende Investitionen. 

Belastet wird die deutsche Konjunktur jedoch durch die Krise der Staatsfinanzen in einigen 

Euroländern. Die konjunkturellen Indikatoren deuten darauf hin, dass 2012 nur mit einem 

leichten wirtschaftlichen Wachstum in Deutschland zu rechnen ist.

Weiterhin sorge um finanzmarktstabilität in Europa

Kritisch zu sehen sind nach wie vor die Entwicklung an den Finanzmärkten und die Verschul-

dung einzelner EU-Länder. Der im Zusammenhang mit der Staatsschuldenkrise in Griechen-

land initiierte dauerhafte Stabilitätsmechanismus (ESM) soll helfen, die finanzielle Stabilität 

in Europa sicherzustellen. Die Staatsschuldenkrise im Euroraum könnte dazu führen, dass 

auch die Bonität starker Länder wie Deutschland leidet und dies konjunkturdämpfend wirkt.

Preise an den Energie- und Rohstoffmärkten schwanken

Das Jahr 2011 wurde geprägt durch die politischen Entwicklungen im arabischen Raum, die 

Nuklearkatastrophe im japanischen Fukushima, die Entscheidung zum deutschen Atomaus-

stieg und durch die europäische Staatsschuldenkrise. 

Die Öl- und Strompreise erreichten nach Fukushima ihren Höchststand und sanken zum  

Jahresende, wobei unterjährig Schwankungen von bis zu 40 Prozent (Ölpreis Sorte Brent) bzw. 

19 Prozent (Jahresfuture Strom Phelix Base) auftraten. Der Ölpreis lag mit ca. 108 $ / Barrel 

zum Jahresende deutlich über dem Ausgangsniveau, während der Strompreis sein Ausgangs-

niveau von ca. 52 € / MWh am Jahresende nahezu wieder erreichte. Der monatliche Gaspreis-
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index EGIX schwankte unterjährig um ca. 29 Prozent und lag mit 23 € / MWh zum Jahresende 

leicht unter seinem Ausgangsniveau von 24 € / MWh.

Ferner herrschte im Markt für Emissionsberechtigungen im zweiten Halbjahr ein Überangebot 

an Zertifikaten vor. Dieses wurde verursacht durch Verkäufe europäischer Mitgliedsländer 

zum Ende der zweiten Handelsperiode und den geringeren Bedarf der Handelsteilnehmer auf-

grund der sich abschwächenden wirtschaftlichen Entwicklung. Die Preise für Emissionsbe-

rechtigungen (im Terminmarkt Sekundärhandel) stiegen ausgehend von ca. 14 € / tCO2 bis 

Mitte des Jahres und fielen zum Jahresende auf einen historischen Tiefststand von 7 € / tCO2. 

stromverbrauch in Deutschland konstant

Trotz des guten Konjunkturverlaufs und der damit verbundenen Ausweitung der Produktion ist 

der Primärenergieverbrauch in Deutschland 2011 um 4,8 Prozent auf ca. 3.725 TWh gesunken. 

Starke Verbrauchsrückgänge wurden insbesondere bei den Heizenergien durch die mildere  

Witterung verzeichnet. 

Der physische Brutto-Stromverbrauch in Deutschland ist hingegen mit 607 TWh gemäß vorläufi-

gen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB) 2011 nahezu unverändert 

geblieben (Vorjahr: 604 TWh). Die Höhe der Handelsvolumina am börslichen Strommarkt wird 

unter anderem durch diesen physischen Verbrauch geprägt. 

3. Überblick über das Geschäftsjahr

Wesentliche Entwicklungen in den Geschäftsbereichen 

Das Marktumfeld 2011 bedingte stark schwankende Volumina. Die Handels- und Clearingaktivitä-

ten wurden durch Unsicherheiten im Markt über die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung beein-

trächtigt. Zudem herrschte eine abwartende Haltung hinsichtlich der Auswirkungen politischer 

und regulatorischer Entscheidungen auf die Energiemärkte vor. Dennoch konnte die EEX 2011 ihre 

Position als europäische Energiebörse ausbauen und die Liquidität ihrer Handelsmärkte steigern. 

Es ist ihr gelungen, ihr Handelsvolumen weitgehend stabil zu halten und in einigen Segmenten 

sogar zu steigern. Ausschlaggebend für diese positive Entwicklung waren der weitere Ausbau 

der Produkte und Dienstleistungen sowie die kontinuierliche Verbesserung der Infrastruktur 

für die Handelsteilnehmer.
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STROM

Die EEX ist Marktführer im börslichen europäischen Stromhandel und aufgrund dieser Stellung 

im Wettbewerb gut positioniert. Die Marktanteile des über EEX und ECC abgewickelten Han-

delsvolumens am Gesamtmarkt konnten in den letzten Jahren gesteigert werden. Hierzu haben 

Weiterentwicklungen der technischen Infrastruktur der Börse und der von ECC angebotenen 

Clearingservices entscheidend beigetragen. Dennoch wird nach wie vor der überwiegende 

Anteil des Handels außerhalb der Börse abgeschlossen und bilateral zwischen Handelsteil-

nehmern abgewickelt. Wesentliche Wettbewerber der EEX-Gruppe sind daher neben anderen 

europäischen Energiebörsen auch Broker und nicht regulierte Handelsplattformen.

Handel, Clearing und Abwicklung der Spot- und Terminmärkte für Strom sind nach wie vor 

treibende Kräfte des EEX-Konzerns. 2011 entfielen auf dieses Geschäftsfeld 72 Prozent der 

Umsatzerlöse (Vorjahr: 77 Prozent). 

TERMINMARKT STROM

Die unter anderem aufgrund der anhaltenden internationalen Finanzmarktkrise gezeigte  

Zurückhaltung der Marktteilnehmer spiegelt sich in gesunkenen Handelsvolumina bei der EPD 

wider. Somit konnte diese im Berichtsjahr nicht an die positive Entwicklung des Vorjahres 

anknüpfen. Die Handelsvolumina gingen um 11 Prozent zurück. Ursache dafür war der Um-

stand, dass im unsicheren Energiehandelsumfeld die Bereitschaft der Teilnehmer zum Ein-

gehen langfristiger Positionen sank. 

Volumina Strom

in TWh 2011 2010 Veränderung

Terminmarkt 1.075 1.208 –11 %

Deutschland 1.018 1.165 –13 %

– davon Börsenhandel 457 462 –1 %

– davon OTC 561 703 –20 %

Frankreich 58 43 +34 %

– davon Börsenhandel 42 34 +21 %

– davon OTC 16 9 +83 %

spotmarkt 309 279 +11 %

Deutschland / Österreich 238 217 +9 %

Schweiz 12 9 +29 %

Frankreich 59 53 +11 %
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Die Anzahl der abgeschlossenen Geschäfte am Terminmarkt für Strom bzw. dessen Liquidität 

sind im Vergleich zu 2010 stabil geblieben. Das geringere Volumen ist auf eine Verschiebung 

der Handelsaktivitäten hin zu kürzeren Laufzeiten zurückzuführen. So wurden Jahresfutures 

deutlich seltener gehandelt. Ein wesentlicher Grund dafür waren geringere Risikolimits bei 

Handelshäusern aufgrund der wirtschaftlich angespannten Lage.

Die EEX hat im Berichtsjahr ihr Produktspektrum am Terminmarkt Strom um French-Financial-

Power-Futures ausgebaut. Dadurch erfolgte eine Harmonisierung zwischen deutschen und 

französischen Futures. Zudem wird insbesondere den Finanzmarktkunden der Zugang zum 

französischen Strommarkt erleichtert. Darüber hinaus komplettiert die Einführung neuer  

Optionskontrakte auf den Phelix Future mit unterjährigen, quartalsweisen Verfallsterminen 

den Handelsbereich der Optionen. 

SPOTMARKT STROM

Die in dem Joint Venture EPEX gebündelten Spotmärkte für Strom für Deutschland, Österreich, 

Frankreich und die Schweiz zeigten sich in ihrer Entwicklung durchgängig positiv. 

Das für die EPEX abgewickelte Volumen stieg mit 309 TWh um 30 TWh oder 11 Prozent (Vor-

jahr: 279 TWh). 

Den stärksten Zuwachs im Vorjahresvergleich in der Day-Ahead-Auktion brachte der Spot-

markt Schweiz. Hier war ein Volumenzuwachs von 29 Prozent im Vorjahresvergleich zu ver-

zeichnen. Im Intraday gewann insbesondere der französische Markt durch den Cross-Border-

Handel mit Deutschland hinzu, der seit Dezember 2010 möglich ist. Dort konnte die Liquidität 

um 65 Prozent gesteigert werden.

Die Gesellschaft profitierte weiterhin von der seit 2010 im Rahmen des EEG geltenden und in 

der Ausgleichsmechanismusverordnung (AusgleichsMechV) konkretisierten Verpflichtung 

der Übertragungsnetzbetreiber zur Vermarktung der Stromkontingente aus erneuerbaren 

Energien an einer Strombörse. 

Das 2010 gestartete Market Coupling im Rahmen von CWE erleichterte den grenzüberschrei-

tenden Stromhandel und hat ebenso zu der erfreulichen Entwicklung der Spotmärkte beige-

tragen.

Im September 2011 kündigten die EPEX und die nordische Strombörse Nord Pool Spot eine 

Kooperation in einem Joint Venture an. Dessen Ziel ist es, gemeinsame Handelssysteme für 

den Intraday- und Day-Ahead-Markt zu entwickeln. Diese sollen später zusammen betrieben 
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werden. Die Zusammenarbeit ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung einer Marktkopp-

lung in der Region Nordwesteuropa (NWE).

Im Dezember 2011 wurde am Intraday-Strommarkt der EPEX für das Marktgebiet Deutschland 

(50Hertz, Amprion, TransnetBW, TenneT) der Handel von 15-Minuten-Kontrakten eingeführt.

 

ERDGAS

Mit dem Handel von Spot- und Terminkontrakten in den deutschen Marktgebieten NetConnect 

Germany (NCG) und GASPOOL bietet die EEX-Gruppe Zugang zu den europäischen Marktge-

bieten mit dem größten physischen Erdgasverbrauch, erheblichen Speicherkapazitäten und 

guter Anbindung an benachbarte Marktgebiete. Aufgrund dieser Eigenschaften bieten die 

deutschen Erdgasmarktgebiete international derzeit eines der größten Wachstumspotenziale. 

Zusätzlich konnte sich die EEX-Gruppe erfolgreich im Spothandel am niederländischen Han-

delspunkt Title Transfer Facility (TTF) etablieren und ihre Wahrnehmung als europäische Erd-

gasbörse durch diesen Schritt steigern. Dennoch ist das an der EEX gehandelte Erdgasvolu-

men nach wie vor geringer als das Handelsvolumen an Börsen, die bereits den Terminhandel 

an den liquideren Marktgebieten TTF und dem National Balancing Point (NBP) anbieten. Die 

EEX-Gruppe steht daher international im Wettbewerb zu Erdgasbörsen, die in liquiden Märk-

ten bereits erfolgreich positioniert sind, und innerhalb Deutschlands im Wettbewerb zu Bro-

kern und nicht regulierten Handelsplattformen, die um Marktanteile in den sich entwickeln-

den deutschen Marktgebieten konkurrieren. Ein Schwerpunkt der EEX-Strategie ist daher, 

Alleinstellungsmerkmale der Börse gegenüber diesen Wettbewerbern – beispielsweise trans-

parent und überwacht gebildete Preisindizes – zu entwickeln.

Das Geschäftsfeld Gas konnte 2011 erfolgreich weiterentwickelt werden und hat zunehmende 

Bedeutung für die EEX. Vorrangiges Ziel bleiben die Erhöhung der Liquidität am Spot- und 

Terminmarkt und die Etablierung eines Referenzpreises. Der Erlösbeitrag des Geschäftsfeldes 

Gas im EEX-Konzern betrug 3 Prozent (Vorjahr: 2 Prozent). 

Die Handelsvolumina konnten insbesondere im Spothandel (+54 Prozent), aber auch im Ter-

minmarkt (+11 Prozent) durch gezielte Maßnahmen erfolgreich gesteigert werden. 

Volumina Erdgas

in TWh 2011 2010 Veränderung

spotmarkt 23 15 +54 %

Terminmarkt 36 32 +11 %
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Seit Ende Mai 2011 können Gasprodukte am EEX-Spotmarkt 24 Stunden täglich, an sieben 

Tagen der Woche gehandelt werden (24/7-Handel). Zeitgleich wurden die an den Börsenhan-

del der EEX angeschlossenen Marktgebiete (GASPOOL und NCG) um das niederländische 

Marktgebiet TTF erweitert. Die physische Erfüllung findet im niederländischen Übertragungs-

netz der Gas Transport Services B.V. statt. Die EEX bietet in diesem Marktgebiet mit großem 

Erfolg sowohl Day-Ahead- als auch Intraday-Handelsprodukte an. Insbesondere im untertägi-

gen Handel konnte die EEX bereits kurz nach der Einführung des Handels einen signifikanten 

Marktanteil erreichen.

Bereits seit Ende des Jahres 2010 handeln die Marktgebietsverantwortlichen in Deutschland 

Regelenergie über die Börse und tragen somit zu einer stetig steigenden Liquidität im börsli-

chen Erdgashandel bei. Erfahrungen aus internationalen Märkten zeigen, dass die physische 

Beschaffung von Regelenergie häufig Auslöser für langfristig steigende Handelsvolumina an 

der Börse ist. 

Im Jahr 2011 hat die EEX einen neuen Erdgaspreisindex, den EGIX, im Markt etabliert. Der 

neue Gaspreisindex basiert auf allen börslichen Handelsgeschäften, die am Terminmarkt in 

den jeweils aktuellen Frontmonatskontrakten der Marktgebiete NCG und GASPOOL abge-

schlossen werden. Die EEX bietet damit einen marktgerechten und transparenten Referenz-

preis für Erdgas an. Dieser ist optimal geeignet, um schrittweise Gaslieferverträge auf der 

Basis von Erdgassubstituten – zum Beispiel Öl oder Kohle – zu ersetzen oder zu ergänzen.  

Die EEX verzeichnet mit bisher 40 Kunden ein hohes und stetig steigendes Interesse an  

EGIX-Daten, insbesondere von Vertriebsunternehmen und Handelshäusern. Da der Gasindex 

derart entwickelt wurde, dass er mit geringstmöglichem Aufwand in langfristige Erdgasliefer-

verträge integriert werden kann, erwartet die EEX auch langfristig ein steigendes Interesse 

am börslichen Handel mit Erdgas.

EMISSIONEN

Im Handel mit Emissionszertifikaten ist die EEX-Gruppe bei der Durchführung von Primärauk-

tionen für europäische Mitgliedsstaaten und bei der Bereitstellung einer sicheren und über-

wachten Handelsplattform Marktführer. Als einzige Börse war die EEX-Gruppe von den  

Betrugs- und Missbrauchsfällen im Emissionshandel nicht betroffen und konnte den Handel 

sogar in Zeiträumen, in denen die nationalen Register geschlossen werden mussten, sicher-

stellen. Aufgrund der zunehmenden Bedeutung einer sicheren Abwicklung des Handels wird 

erwartet, dass die EEX ihre Position weiter ausbauen kann. Gleichzeitig ist die EEX im Sekundär-

handel mit Emissionszertifikaten jedoch erheblichem Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Der hohe 

Standardisierungsgrad der Produkte führt dazu, dass sich nur wenige Handelsplattformen im 

Wettbewerb durchsetzen können.
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Der Erlösbeitrag des Geschäftsfeldes Emissionen im EEX-Konzern betrug im Berichtszeitraum 

1 Prozent (Vorjahr: 2 Prozent). 

Im Markt für Emissionsberechtigungen (EUA) konnte nur teilweise an den Erfolg des Vorjahres 

angeknüpft werden. Das Volumen am Spotmarkt konnte zwar um +2 Prozent gegenüber Vor-

jahr gesteigert werden, das am Terminmarkt ging jedoch um –36 Prozent zurück. Erfolgsfaktor 

sind die Primärauktionen, deren Volumina am Terminmarkt konstant gehalten und am Spot-

markt deutlich um +26 Prozent gesteigert werden konnten. Nach einem vergleichsweise  

umsatzstarken Jahr 2010 im Sekundärhandel konnte sich dieser Trend 2011 nicht fortsetzen. 

Am Spot- und auch am Terminmarkt sank das Sekundärhandelsvolumen gegenüber Vorjahr um 

–46 Prozent bzw. –45 Prozent.

Volumina Emissionen

in Mio. t CO2 2011 2010 Veränderung

spotmarkt 26 25 +2 %

Primärauktion 21 17 +26 %

Sekundärhandel 5 9 –46 %

Terminmarkt 81 127 –36 %

Primärauktion 25 25 0 %

Sekundärhandel 57 103 –45 %

Die EEX versteigert im Auftrag verschiedener EU-Mitgliedsstaaten und Institutionen Emissions-

berechtigungen (EUA) der 2. Handelsperiode des EU-Emissionshandelssystems:

· Seit 2010 versteigert Deutschland jährlich ca. 10 Prozent der deutschen Emissions-

berechtigungen über die EEX. Dies entspricht einem Volumen von über 40 Mio. Zertifi-

katen pro Jahr. Aufgrund der positiven Erfahrungen und der außerordentlich hohen Zu-

friedenheit des deutschen Bundesumweltministeriums wurde das Mandat auf 2012 

verlängert. 

· Weiterhin führt die EEX Versteigerungen für die Niederlande durch. 2011 wurden be-

reits 4 Mio. Zertifikate versteigert. Weitere 4 Mio. Zertifikate werden 2012 folgen. 

· Darüber hinaus hat die EEX allen EU-Mitgliedsstaaten die Versteigerung von verbliebe-

nen Zertifikaten aus den nationalen Neuanlagenreserven (NER – New Entrance Reserve) 

angeboten. Litauen hat sich dazu entschieden, 2011 und 2012 bis zu 2,7 Mio. Zertifika-

te an der EEX zu versteigern. Davon wurden 850.000 Zertifikate bereits im Dezember 

2011 versteigert.
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· Die Europäische Investitionsbank verkauft im Auftrag der Europäischen Kommission 

300 Mio. EUA (NER 300). Davon werden 2012 anteilig Mengen über die EEX an den 

Markt ausgegeben (Börsenhandel, OTC-Registrierung und Primärauktionen). Genaue Men-

gen und die Verteilung auf die jeweiligen Verkaufskanäle werden noch bekannt gegeben.

Um die Primärauktionen von EU-Mitgliedsstaaten zu unterstützen, ermöglicht die EEX seit 

2011 auch die Zulassung von Teilnehmern als Auktionator. Dieser Auktionatorstatus gestattet 

es den Institutionen oder staatlichen Stellen, EUA einfach und effizient über die EEX zu ver-

steigern. Die operative Durchführung des Verkaufs gewährleistet die EEX-Marktsteuerung. 

Eine separate Clearingbank wird bei gleichbleibend hoher Qualität und Sicherheit der Clea-

ring- und Abwicklungsprozesse nicht benötigt. Das niederländische Emissionshandelsregister 

und das litauische Umweltministerium haben sich als erste staatliche Stellen für diese neue 

und innovative Art der Börsenteilnahme entschieden.

Damit befindet sich die EEX in einer guten Ausgangsposition für die erfolgreiche Teilnahme an 

den Ausschreibungen für Primärauktionen der 3. Handelsperiode des EU-Emissionshandels- 

systems. Ab 2012 werden Zertifikate über sogenannte transitorische Auktionsplattformen 

(zentrale EU-Plattform; Opt-out-Plattformen von Deutschland und Polen) vergeben, die dann 

ab 2013 über sogenannte permanente Plattformen (zentrale EU-Plattform; Opt-out-Plattfor-

men von Deutschland, Großbritannien und Polen) vergeben werden. Primärauktionen sind ab 

2013 der dominierende Zuteilungsmechanismus für EUA mit insgesamt 1 Mrd. EUA pro Jahr 

(jährlich wachsend bis 2020).

Seit März 2011 wird die Primärauktion am Terminmarkt vom Sekundärhandel getrennt durch-

geführt, so dass der kontinuierliche Handel für die Auktion nicht mehr unterbrochen werden 

muss. Dem Marktinteresse folgend, wurde zudem die Aufrufphase für Primärauktionen verlän-

gert. Weiterhin wurden die Handelszeiten im Spot- und Terminmarkt harmonisiert. Im Zuge 

weiterer Standardisierung hat die EEX die Kontraktgröße im Spotmarkt auf marktübliche 

1.000 EUA angepasst.

Die EEX ist seit September 2011 Mitglied der IETA (International Emission Trading Association) 

und kann so die Interessen der Handelsteilnehmer auch auf europäischer Ebene vertreten.

KOHLE

Die EEX-Gruppe bietet sowohl den elektronischen Handel mit Terminkontrakten auf Kohle 

als auch die Abwicklung von Kohleprodukten an. Da sich der Handel im globalen Kohlemarkt 

jedoch derzeit auf außerbörsliche Handelsplattformen konzentriert, steht die EEX-Gruppe 

im Wettbewerb zu diesen seit mehreren Jahren bereits erfolgreich etablierten Marktplätzen. 
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Der Erfolg von EEX wird davon abhängen, inwieweit es gelingt, den anonymen und transpa-

renten Börsenhandel mit Kohle in der Wertschöpfungskette im Kohlemarkt zu etablieren.

Der Terminmarkt für Kohle konnte den positiven Trend des Vorjahres im Geschäftsjahr 2011 

nicht fortsetzen. Das gehandelte Volumen blieb deutlich unter den Vorjahreswerten. Der  

Ergebnisbeitrag bleibt im Vergleich zu anderen Commodities marginal.

Volumina Kohle

in Mio. t 2011 2010 Veränderung

Terminmarkt 0,4 1,4 –69 %

CLEARING

Dem Geschäftsfeld Clearing werden im Konzern jene Umsätze der ECC zugeordnet, welche 

nicht durch die Handelsplätze EEX und EPEX, sondern durch Kooperationen mit Börsen  

außerhalb des EEX-Konzerns erzielt werden. Dieses Geschäftsfeld trug 2011 mit 10 Prozent 

(Vorjahr: 7 Prozent) zu den Konzernerlösen bei und entwickelte sich positiv. 

Die Volumina aus dem Clearing und der Abwicklung der Geschäfte der Partnerbörsen sind bis 

auf den Terminmarkt Strom der APX-ENDEX deutlich gegenüber Vorjahr gestiegen.

Volumina Clearing

in TWh 2011 2010 Veränderung

Kooperation APX-Endex

Terminmarkt Strom 38 77 –50 %

Terminmarkt Gas 333 204 +63 %

Kooperation Powernext

Spotmarkt Gas 31 14 +133 %

Terminmarkt Gas 101 28 +266 %

Kooperation CEGH

Spotmarkt Gas 2,0 1,1 +89 %

Terminmarkt Gas 0,5 0,1 +908 %

Kooperation HUPX

Spotmarkt Strom 3,8 0,4 +800 %

Terminmarkt Strom 1,3 0 n/a



95G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 1 1

K o n z e r n l a g e b e r i c h t

Seit September 2011 führt die ECC das Clearing von physisch erfüllten Dutch-Power- und TTF- 

Gas-Wochenfutures durch, die an der APX-ENDEX gehandelt werden. Zur positiven Entwick-

lung der Powernext im Jahr 2011 trugen unter anderem die seit Mai 2011 am Spotmarkt ver-

fügbaren Spread-Kontrakte zwischen den französischen Liefergebieten GRTgaz Nord und GRT-

gaz Sud bei. In diesen Kontrakten abgeschlossene Transaktionen werden zum Clearing an die 

ECC gegeben. An der HUPX werden seit Juli 2011 Hungarian-Power-Futures zum Handel sowie 

zum OTC-Clearing angeboten. Die Volumina aus der Kooperation mit der CEGH Gas Exchange 

der Wiener Börse konnten im Geschäftsjahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdop-

pelt werden.

Seit dem 21. November 2011 wird von der ECC SPAN® 1 als Berechnungslogik für Margins für 

Termingeschäfte genutzt. Dieses System (Standard Portfolio Analysis of Risk) wird von einer 

Vielzahl von Börsen und Clearinghäusern für das Commodity-Margining verwendet. Dadurch 

ermöglicht die ECC ein optimiertes Cross-Commodity-Margining über alle von der ECC abge-

wickelten Terminmarktprodukte unabhängig davon, an welcher Partnerbörse diese gehandelt 

werden. Mit dem neuen, verfeinerten System schöpft die ECC alle Cross-Margining-Potenziale 

aus, die sich durch die Kombination entgegengesetzter Positionen ergeben – über Strom,  

Erdgas, Emissionsberechtigungen und Kohle sowie innerhalb eines Produktes über alle Liefer-

gebiete, -fälligkeiten und -perioden hinweg. Sie bietet ihren Kunden damit mehr Flexibilität 

und Einsparpotenziale.

INFO-PRODUKTE / TRANSPARENZ

In diesem Geschäftsfeld wird der Betrieb der Transparenzplattform für Erzeugungs- und  

Verbrauchsdaten (Strom) sowie die Vermarktung der Handels- und Fundamentaldaten ein- 

geordnet. Das noch junge Geschäftsfeld trug 2011 mit ca. 2 Prozent zu den Konzernerlösen 

bei. Seine wesentlichen Aufgaben bestehen in der Erreichung einer möglichst großen Sicht-

barkeit der EEX-Märkte und ihrer Produkte sowie der Nutzung des kommerziellen Wertes der 

an der EEX generierten Daten.

Das Jahr 2011 war von einem erheblichen Wachstum der Kundenzahl geprägt. Betreute die 

EEX Anfang 2011 noch 33 Datenvendoren waren es zum Ende des Jahres bereits 85 Vendoren 

(+158 Prozent), die die Daten der EEX kommerziell weiter nutzen. Vendoren sind Unterneh-

men, die ihren Kunden Marktdaten und daraus abgeleitete Produkte auf kommerzieller Basis 

anbieten. Die Zahl der Datenabonnements stieg im Verlauf des Jahres 2011 von ca. 1.700 um 

etwa 40 Prozent an.

1 SPAN® is a registered trademark of Chicago Mercantile Exchange Inc. Chicago Mercantile Exchange Inc. assumes  
 no liability in connection with the use of SPAN® by any person or entity.
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Im zweiten Halbjahr 2011 wurde zudem eine Restrukturierung der Info-Produkte initiiert, die 

eine bessere Zielgruppenausrichtung und damit die Grundlage für weiteres Wachstum schafft.

Im Rahmen ihres Engagements für Transparenz im europäischen Energiehandel betreibt die 

EEX die zentrale Transparenzplattform „Transparency in Energy Markets“ (www.transparency.

eex.com) für Erzeugungs- und Verbrauchsdaten für Strom. Diese wurde im Oktober 2009 ge-

meinsam mit den deutschen Übertragungsnetzbetreibern ins Leben gerufen. Das Ziel besteht 

darin, die Nachvollziehbarkeit der Marktpreisbildung und das Vertrauen der Öffentlichkeit und 

von Marktteilnehmern in die Märkte zu stärken. 

Die Anzahl der meldenden Unternehmen hat sich von neun im Jahr 2009 auf inzwischen rund 

40 Kraftwerks- und Übertragungsnetzbetreiber aus dem gesamten deutsch-österreichischen 

Marktgebiet erhöht. Die hohe Datenabdeckung von 94 Prozent für Deutschland und 100 Pro-

zent für Österreich sowie der zusätzliche freiwillige Bereich tragen maßgeblich zur europawei-

ten Akzeptanz der Plattform bei. Sichtbar wird dies an den rund 15.000 monatlichen Nutzern 

der Internetseite (Vorjahr: 5.000). Den erfolgreichen Abschluss des Jahres bildete die Verein-

barung mit dem größten tschechischen Marktteilnehmer ČEZ, die vorsieht, die Plattform  

Anfang 2012 um tschechische Daten zu erweitern.

Für die weitere Entwicklung des Geschäftsfeldes plant die EEX die Erweiterung der Trans- 

parenzplattform, die Ausweitung des originären Datenangebots sowie die Etablierung von  

Kooperationen.

BETEILIGUNGEN

EPEX: STROM SPOTMARKT

Für die EPEX war 2011 ein weiteres Rekordjahr. Aufgrund des Anstiegs des Volumens um  

11 Prozent gegenüber 2010 konnte die EPEX im Berichtszeitraum bei konstanten Aufwendun-

gen sowohl die Umsätze als auch das Ergebnis deutlich steigern.

EMCC: MARKET COUPLING 

Die Marktkopplung zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Stromhandels zwischen 

Deutschland und der CWE- bzw. Nordic-Region sowie mit Estland konnte durch die EMCC auch 

im Geschäftsjahr 2011 fortgesetzt werden. Die EMCC erwartet für das Geschäftsjahr 2011 

und die folgenden Jahre ein positives Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit. Eine weitere 

Stärkung der Kapitalbasis der EMCC ist daher entgegen der Annahme aus den Vorjahren nicht 

erforderlich.
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HANDELSTEILNEHMER

Die Anzahl der Teilnehmer an den verschiedenen Märkten der EEX belief sich zum Stichtag  

31. Dezember 2011 auf insgesamt 219; verglichen mit 206 Teilnehmern per Stichtag 2010. 

Dies entspricht einem Zuwachs von 6 Prozent. Es wurden im Verlauf des Jahres 31 neue Teil-

nehmer zugelassen. Gleichzeitig waren 18 Abmeldungen zu verzeichnen.

Aufgrund der laufenden Verbesserung des Produkt- und Serviceangebots und der technischen 

Erreichbarkeit für die Kunden wird auch für die Zukunft eine Fortsetzung des positiven Trends 

der vergangenen Jahre erwartet.

WEITERE ENTWICKLUNGEN

Einen wichtigen Bestandteil der EEX-Kooperationsstrategie bildet die Produkt- und Vertriebs-

kooperation mit der Eurex Frankfurt AG (Eurex), einer der weltweit führenden Terminbörsen. 

Im Rahmen dieser Kooperation wurde das Produktportfolio im Geschäftsjahr 2011 um weitere 

Produkte und Märkte ergänzt. Diese sind noch stärker auf die Anforderungen der Marktteil-

nehmer zugeschnitten. Unter anderem wurde die Kooperation 2011 um den EUA-Spotmarkt 

erweitert und schließt somit auch die erfolgreichen EUA-Primärauktionen ein. An den EEX-

Terminmärkten können die Eurex-Handelsteilnehmer seit 2011 auch French-Financial-Power-

Futures handeln.

Das durch Eurex Member gehandelte Volumen in EUA-Futures und Stromderivaten ist noch 

gering, hat jedoch – insbesondere in der zweiten Hälfte des Jahres 2011 – deutlich zuge-

nommen.

4. Ertrags-, Vermögens- und finanzlage

Ertragslage

Die Umsatzerlöse im EEX-Konzern lagen mit 45,6 Mio. € zum Ende des Geschäftsjahres 2011 

um 6 Prozent über Vorjahr. 

Die enthaltenen Transaktionsentgelte betrugen im Geschäftsjahr 2011 insgesamt 39,0 Mio. €. 

Dies entspricht einem Anstieg von 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Haupttreiber dieser 
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leicht positiven Entwicklung waren die Clearingkooperationen und der Spotmarkt Strom. Die 

Umsatzerlöse aus Clearing und Abwicklung des Kooperationsgeschäfts lagen um +1,4 Mio. € 

und die des Spotmarktes der EPEX um +0,6 Mio. € über denen des Vorjahres. Ein Wachstum 

von +0,4 Mio. € konnte weiterhin im Geschäftsfeld Erdgas erzielt werden. Die Umsatzerlöse 

aus dem Terminmarkt für Strom gingen um –1,3 Mio. € und die aus dem Geschäftsfeld Emissi-

onen um –0,5 Mio. € zurück. 

Die einzelnen Geschäftsfelder haben wie folgt zu dieser Entwicklung beigetragen:

Umsatzerlöse nach Geschäftsfeld

in T€ 2011 2010 Veränderung

Umsatzerlöse gesamt 45.586 43.157 +6 %

Strom 32.630 33.311 –2 %

– davon Terminmarkt 26.449 27.752 –5 %

– davon Spotmarkt 6.181 5.559 +11 %

Erdgas 1.237 850 +45 %

Emissionen 484 1.019 –52 %

Clearing 4.581 3.213 +43 %

Sonstige (inkl. Kohle) 6.653 4.764 +40 %

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von ± einer Einheit (€, % usw.)
auftreten.

Die sonstigen Umsatzerlöse 2011 – bestehend aus Erlösen aus Jahresentgelten, Schulungen 

sowie dem Verkauf von Informationsprodukten – betrugen 6,6 Mio. € und konnten somit deut-

lich um 40 Prozent gesteigert werden.

Die Abrechnungssystematik für Jahresentgelte wurde zum Geschäftsjahr 2011 geändert. Dies 

führte zu einem deutlichen Anstieg der Jahresentgelterlöse, dem ein entsprechender Rück-

gang der Erträge für technische Anbindungen gegenüberstand. Seit 1. Januar 2011 berechtigt 

die Zahlung eines (gegenüber 2010 höheren) Jahresentgeltes zum Zugang zu allen Spot- und 

Terminmärkten der EEX und beinhaltet die jeweils einfachste technische Anbindung.
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Umsatzerlöse nach Geschäftsfeld 

in T€ 2011 2010 Veränderung

strom gesamt 32.630 33.311 –2  %

Terminmarkt 26.449 27.752 –5 %

Deutschland 24.776 26.131 –5 %

– davon Börsenhandel 11.414 10.948 +4 %

– davon OTC 13.362 15.183 –12 %

Frankreich 1.673 1.621 +3 %

– davon Börsenhandel 1.291 1.447 –11 %

– davon OTC 382 174 +119 %

spotmarkt 6.181 5.559 +11 %

Deutschland / Österreich 4.640 4.282 +8 %

Schweiz 241 187 +29 %

Frankreich 1.073 1.050 +2 %

Kapazität 227 40 +470 %

Erdgas gesamt 1.237 850 +45 %

Spotmarkt 691 450 +54 %

Terminmarkt 546 400 +36 %

Emissionen gesamt 484 1.019 –52 %

Spotmarkt 118 390 –70 %

Terminmarkt 366 629 –42 %

Kohle gesamt 19 56 –66 %

Terminmarkt 19 56 –66 %

Clearing gesamt 4.581 3.213 +43 %

Kooperation APX-Endex 3.020 2.647 +14 %

Kooperation Powernext 1.421 536 +165 %

Kooperation CEGH 50 22 +134 %

Kooperation HUPX 90 8 +974 %

sonstige gesamt 6.634 4.708 +41 %

Jahresentgelte 4.631 3.183 +46 %

Schulungen 1.018 1.024 –1 %

Infoproducts 828 485 +71 %

Sonstige 157 16 +891 %
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Die einzelnen Geschäftsfelder haben wie folgt zu dieser Entwicklung beigetragen:

Umsatzerlöse nach Gesellschaft

in T€ 2011 2010 Veränderung

Umsatzerlöse gesamt 45.586 43.157 +6 %

EEX 6.472 4.117 +57 %

ECC 22.870 22.197 +3 %

EPD 16.243 16.843 –4 %

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen Leistungen aus Geschäftsbe-

sorgung und technischen Anbindungen und sind im Geschäftsjahr 2011 um –39 Prozent ge-

sunken. Nach 8,8 Mio. € im Jahr 2010 wurden 5,4 Mio. € im Berichtszeitraum erzielt. Dieser 

Rückgang ist maßgeblich auf die beschriebene Umstellung der Abrechnungssystematik der 

Jahresentgelte (–2,8 Mio. € bei technischen Entgelten) zurückzuführen.

Die Summe der in das Betriebsergebnis eingehenden Aufwendungen ist im Berichtszeitraum 

von 41,3 Mio. € auf 40,6 Mio. € um –2 Prozent zurückgegangen. 

Der Personalaufwand ging im Berichtszeitraum leicht von 10,9 Mio. € auf 10,6 Mio. € zurück. 

Bereinigt um einen Sondereffekt im Vorjahr betrug der Anstieg 1,4 Mio. € bzw. 15 Prozent. 

Ursachen dafür waren die Neubesetzung des Vorstandsvorsitzes und der geplante Stellen-

aufbau.

Die Abschreibungen lagen 2011 mit 3,5 Mio. € unter dem Vorjahreswert von 3,9 Mio. €.  

Die laufenden Abschreibungen nahmen aufgrund gestiegener Abschreibungen auf Software 

und Systeme gegenüber Vorjahr um –0,3 Mio. € zu. Bei der jährlichen Prüfung der Werthaltig-

keit des französischen Kundenstamms ergab sich 2011 zusätzlicher Abschreibungsbedarf  

aufgrund verschlechterter Wachstumsaussichten gegenüber der letztjährigen Planung. Das 

Impairment 2011 betrug 1,6 Mio. € (Vorjahr: 2,3 Mio. €).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bestehen aus Erstattungen, Systemkosten und 

sonstigem betrieblichen Aufwand der EEX und sind mit 26,5 Mio. € nahezu konstant geblieben 

(Vorjahr: 26,6 Mio. €). 

Die aus dem operativen Geschäft resultierenden, volumenabhängigen Aufwendungen für Er-

stattungen für Market Maker und Broker sind trotz gesunkenem Handelsvolumen wegen akti-

verem Market Making im Börsenhandel konstant bei 4,3 Mio. € geblieben. Dagegen sanken die 

Systemkosten, die im Wesentlichen aus den Kosten für die Handels- und Abwicklungssysteme 

des EEX-Konzerns bestehen, gegenüber Vorjahr um –1,4 Mio. €. Maßgeblicher Grund dafür 



101G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 1 1

K o n z e r n l a g e b e r i c h t

war die Auflösung einer Rückstellung sowie Kostenminderungen nach einer Vertragsumstel-

lung bei den variablen Systemaufwendungen und Aufwendungen für technische Anbindungen. 

Dadurch konnte der deutliche Anstieg des verbleibenden sonstigen betrieblichen Aufwands 

für unter anderem Marketing, Beratung und nicht abziehbare Vorsteuer kompensiert werden. 

Hauptursache für die Steigerung gegenüber Vorjahr waren unter anderem die erhöhten Auf-

wendungen im Zuge der Errichtung von Büros in London und Brüssel sowie die Umsetzung 

strategischer Maßnahmen.

Mit 5,6 Mio. € konnten die at equity bewerteten Beteiligungserträge der EPEX gegenüber dem 

Vorjahreswert von 5,0 Mio. € aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung der Tochtergesell-

schaft deutlich um 12 Prozent gesteigert werden.

Das Finanzergebnis konnte in 2011 gegenüber dem Vorjahr ebenfalls um +0,9 Mio. € auf  

1,2 Mio. € gesteigert werden. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf Dividendenzahlun-

gen der store-x GmbH und der trac-x GmbH an die EEX sowie auf eine umfassendere und vor-

teilhaftere Anlage der bei der ECC hinterlegten Barsicherheiten sowie von Bankguthaben bei 

allen Gesellschaften zurückzuführen.

Mit 17,2 Mio. € konnte das Ergebnis vor Steuern (EBT) den entsprechenden Vorjahreswert  

von 15,9 Mio. € um ca. +1,3 Mio. € bzw. 8 Prozent übertreffen. Auf Minderheiten entfallen im  

Geschäftsjahr 2011 0,9 Mio. € (3 Prozent über Vorjahr). 

Die Eigenkapitalrendite vor Steuern ist mit 16 Prozent konstant geblieben. Diese berechnet 

sich aus dem EBT bezogen auf das durchschnittliche Eigenkapital des Konzerns im Berichts-

zeitraum. 

Das Verhältnis von Ergebnis vor Steuern zur Summe der Erträge (aus Umsätzen, sonstigen 

betrieblichen Erträgen und Beteiligungserträgen) betrug 30 Prozent und lag damit ebenfalls 

über dem Vorjahresniveau von 28 Prozent. 

Ausgehend von der mittelfristig geplanten starken Expansion des Unternehmens und damit 

einhergehender Investitionen und Projektaufwendungen wird kurzfristig mit leicht sinkenden 

Renditekennziffern (vor Steuern) gerechnet. 

Das Ergebnis nach Steuern sank im Vergleich zum Vorjahr um –5,6 Mio. € aufgrund zu zahlen-

der Ertragsteuern in Höhe von 5,9 Mio. € (Vorjahr: –1,0 Mio. €). Auf Basis der angepassten 

Mittelfristplanung werden die aufgelaufenen Verlustvorträge nunmehr über einen über fünf 

Jahre hinausgehenden Zeitraum verbraucht. In 2011 wurde daher aufwandswirksam eine 

Wertminderung der daraus resultierenden latenten Steuern vorgenommen.
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Vermögenslage

Das Eigenkapital stieg im Geschäftsjahr 2011 von 103,8 Mio. € auf 109,7 Mio. € an. Die Bilanz-

summe betrug 504,7 Mio. € (Vorjahr: 520,6 Mio. €). 

Die langfristigen Vermögenswerte betrugen zum Stichtag 48,9 Mio. € und umfassen im Wesent-

lichen die Firmenwerte der ECC und EPD in Höhe von 12,2 Mio. € sowie Anteile an assoziierten 

und Gemeinschaftsunternehmen in Höhe von 25,3 Mio. €. 

Die Aktivseite der Bilanz ist maßgeblich geprägt durch kurzfristige Vermögenswerte in Höhe 

von 455,7 Mio. €. Darin enthalten waren unter anderem Bankguthaben der ECC aus hinterleg-

ten Barsicherheiten in Höhe von 328,1 Mio. € (Vorjahr: 370,1 Mio. €), Forderungen aus Liefe-

rungen und Leistungen in Höhe von 43,3 Mio. € (Vorjahr: 5,5 Mio. €), liquide Mittel in Höhe 

von 54,2 Mio. € (Vorjahr: 35,5 Mio. €) sowie sonstige Vermögenswerte in Höhe von 27,9 Mio. € 

(Vorjahr: 48,7 Mio. €).

Das Eigenkapital des EEX-Konzerns betrug zum Stichtag 109,7 Mio. € (Vorjahr: 103,8 Mio. €), 

davon entfielen 5,7 Mio. € auf Minderheiten (Vorjahr: 3,1 Mio. €).

Das Fremdkapital besteht nahezu vollständig aus kurzfristigen Verbindlichkeiten. Zum Stich-

tag waren langfristige Schulden in Höhe von 2,8 Mio. € verzeichnet (Vorjahr: 2,5 Mio. €). 

Eine wesentliche Position sind derivative Finanzinstrumente in Höhe von 1,7 Mio. € (Vorjahr: 

0,3 Mio. €), die den Zeitwert der Optionen mit Fälligkeit von mehr als einem Jahr umfasst, 

welcher mittels des aktuellen Börsenpreises der offenen Positionen ermittelt wird. Aufgrund 

der Funktion der ECC als zentraler Vertragspartner werden die Forderungen und Verbindlich-

keiten auf der Aktiv- und Passivseite in gleicher Höhe eingestellt. 

Die kurzfristigen Schulden in Höhe von 392,3 Mio. € (Vorjahr: 414,3 Mio. €) enthalten im  

Wesentlichen Verbindlichkeiten aus hinterlegten Barsicherheiten der Marktteilnehmer in Höhe 

von 328,1 Mio. €. Weiterhin sind unter anderem Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 

in Höhe von 43,2 Mio. € (Vorjahr: 5,3 Mio. €) sowie sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 

15,6 Mio. € (Vorjahr: 23,8 Mio. €) enthalten. 

Die Bilanz enthält einige Positionen, welche sich in identischer Höhe auf Aktiv- und Passiv-

seite gegenüberstehen. Im Folgenden wird die um diese Positionen bereinigte Bilanzsumme 

hergeleitet. Zum einen stehen den Bankguthaben aus hinterlegten Barsicherheiten in Höhe 

von 328,1 Mio. € (Vorjahr: 370,1 Mio. €) in identischer Höhe Verbindlichkeiten aus hinter-

legten Barsicherheiten der Marktteilnehmer gegenüber. Weiterhin enthalten sind stichtags-

bedingt geleistete und erhaltene Anzahlungen in Höhe von jeweils 14,7 Mio. € (Vorjahr:  

20,7 Mio. €) sowie Verbindlichkeiten und Forderungen aus Lieferung und Leistung von  
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39,5 Mio. € (Vorjahr: 1,7 Mio. €). Ferner sind die kurz- und langfristigen derivativen Finanz-

instrumente aus Bilanzierung der Zeitwerte der Optionen jeweils auf Aktiv- und Passivseite in 

Höhe von 2,1 Mio. € (Vorjahr: 10,4 Mio. €) erfasst. Nach Abzug dieser Positionen betrug die 

bereinigte Bilanzsumme zum Ende des Berichtszeitraums 120,3 Mio. € (Vorjahr: 117,6 Mio. €) 

und die Eigenkapitalquote 91 Prozent (Vorjahr: 88 Prozent).  

Die Fremdkapitalquote als Anteil der langfristigen und kurzfristigen Schulden an der berei-

nigten Bilanzsumme betrug 9 Prozent (Vorjahr: 12 Prozent). Der Konzern konnte mit seinen 

Einnahmen jederzeit alle Ausgaben decken und erzielte deutliche Überschüsse. Kreditlinien 

externer Kreditgeber mussten im Geschäftsjahr nicht genutzt werden und sollen auch 2012 

nicht in Anspruch genommen werden. Es besteht eine Patronatserklärung für Verbindlich-

keiten der Tochtergesellschaft ECC Lux gegenüber einem Netzbetreiber. Die ECC garantiert 

zudem die Erfüllung der Verpflichtungen der ECC Lux gegenüber den Handelsteilnehmern  

an den Spotmärkten, für welche die ECC Lux die Lieferung bzw. Abnahme von Waren über-

nommen hat.

Die wesentlichen Investitionen 2011 erfolgten mit 2,3 Mio. € in immaterielle Vermögensge-

genstände (d. h. Lizenzen, Software und Systeme) sowie mit 1,0 Mio. € in IT-Infrastruktur und 

Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ferner wurden 0,1 Mio. € für Einbauten in Gebäude im 

Rahmen der Erweiterung von Büroflächen investiert. Diese Anschaffungen waren maßgeblich 

zur Verfolgung der vier strategischen Stoßrichtungen sowie im Zuge der steigenden Komplexi-

tät des Geschäfts der EEX-Gruppe notwendig.

Die wesentlichen Maßnahmen und Projekte bezogen sich auf den Ausbau der Transparenz-

plattform, des Gasmarktes sowie des Clearings und für die Verbesserung der Konnektivität 

und Vertriebspräsenz. Ferner erfolgten auch nennenswerte Investitionen in die Verbesserung 

der Daten- und Prozesssicherheit.

 

finanzlage

Die Ausstattung des Konzerns mit liquiden Mitteln ist komfortabel, jedoch im Falle des Clea-

ringhauses ECC geprägt durch hohe Anforderungen an die haftende Eigenkapitalausstattung 

gemäß SolvV und GroMikV und zukünftig aus EMIR.

Der Konzern-Cashflow in Höhe von 19,2 Mio. € ist maßgeblich geprägt durch den Cashflow aus 

laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 24,8 Mio. €. Auch aus Investitionstätigkeit konnte 

ein positiver Cashflow von 1,7 Mio. € generiert werden. Der Cashflow aus Finanzierungstätig-

keit belief sich auf –7,2 Mio. € und umfasste hauptsächlich die gezahlte Dividende der EEX für 

das Geschäftsjahr 2010.
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Hauptgrund für die Zunahme des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit waren die  

Zunahme von Rückstellungen und Verbindlichkeiten in Höhe von 31,8 Mio. € sowie die  

Erstattung von Vorsteuer über 19,8 Mio. €. Der wesentliche gegenläufige Effekt bestand in 

der Abnahme der Forderungen aus Lieferung und Leistung und sonstiger Aktiva in Höhe von 

38,2 Mio. €. 

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit war trotz hoher Auszahlungen für Investitionen in Soft-

ware (–2,3 Mio. €) positiv und betrug 1,7 Mio. €, da der Konzern im Jahr 2011 Dividenden in 

Höhe von 5,1 Mio. € vereinnahmt hat.

Somit stieg der Zahlungsmittelbestand 2011 deutlich von 35,0 Mio. € auf 54,2 Mio. €.  

Dank der hohen Innenfinanzierungskraft und der vorhandenen Liquidität kann die Gesell-

schaft auch künftig die notwendigen Investitionen tätigen, die zur Erhaltung der guten Wett-

bewerbsposition notwendig sind. 

Der Konzern betreibt eine aktive Anlagepolitik zur effektiven Anlage der liquiden Mittel. Die 

fortlaufende Liquiditätsanalyse stellt sicher, dass jederzeit ausreichend liquide Mittel zur De-

ckung der jeweils fälligen Verbindlichkeit vorhanden sind. 

Zusammenfassung

Die Geschäftsergebnisse belegen den Erfolg des Konzerns und der ihm angehörigen Gesell-

schaften. Trotz der negativen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und des beschriebenen 

schwierigen Marktumfelds konnte der Konzern die Rentabilität (vor Steuern) steigern und  

seine solide Kapitalbasis erhalten. 

5. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Das Geschäftsjahr 2011 war erneut durch starkes Personalwachstum geprägt. Zum 31. De-

zember 2011 belief sich die Mitarbeiterzahl auf 127 verglichen mit 104 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern per Stichtag 2010.

Die Altersstruktur der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestaltete sich zum 31. Dezember 

2011 wie folgt: 
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Altersstruktur

Altersklasse MA-Zahl Anteil in %

< 30 Jahre 37 29 %

30 bis 39 Jahre 66 52 %

40 bis 49 Jahre 22 17 %

> 50 Jahre 2 2 %

127 100 %

Der Konzern weist eine Akademikerquote von 83 Prozent auf. Diese ergibt sich aus der Anzahl 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem Abschluss an einer Universität, Fachhoch-

schule oder einer Berufsakademie. Der Anteil der Mitarbeiterinnen lag zum Stichtag bei  

42 Prozent. Von insgesamt 25 Führungspositionen im EEX-Konzern waren zum Stichtag sechs 

mit Frauen besetzt. 

6. Risikomanagement

Der Konzern verfügt gemäß den Vorgaben des § 91 Abs. 2 AktG über ein alle Geschäftsfelder 

umfassendes Risikofrühwarnsystem. Potenzielle Risiken werden hinsichtlich Eintrittswahr-

scheinlichkeit und möglicher Schadenshöhe bewertet. Das Risiko-Controlling für die Konzern-

gesellschaften EEX, ECC Lux und EPD erfolgt über Geschäftsbesorgung durch die ECC. 

Der Vorstand informiert sich regelmäßig über die Risikosituation und berichtet darüber  

quartalsweise dem Aufsichtsrat. Die Gesamtverantwortung für das Risikomanagement liegt 

beim Vorstand der EEX. Für wesentliche Veränderungen der Risikolage besteht ein Ad-hoc-

Reporting. 

Die potenziellen Risikokategorien sind Adressausfallrisiko, Marktpreisrisiko, Liquiditäts- 

risiko, operationelles Risiko sowie Geschäfts- und Compliance-Risiko.

Das Adressausfallrisiko bemisst das Risiko, dass Geschäftspartner ihren vertraglichen  

Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht fristgerecht nachkommen können und dies für  

den Konzern zu einem Verlust führt. Die wesentlichen Adressausfallrisiken treten im Kon-

zern bei der Tochtergesellschaft ECC auf. Die ECC ist ein zentraler Kontrahent im Sinne von 
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§ 1 Abs. 1 Nr. 12 KWG. In dieser Eigenschaft tritt sie zwischen Käufer- und Verkäufer und 

trägt das Ausfallrisiko beider Seiten für alle an ihren Märkten abgeschlossenen oder OTC-

registrierten Geschäften. Risikostrategie der ECC ist es, dieses Ausfallrisiko jederzeit mit 

einem hohen Sicherheitsniveau durch ihr Margin-System, den Clearingfonds sowie eigene 

finanzielle Ressourcen zu besichern. Anhand eines regelmäßigen Backtestings wird die 

Güte des Margin-Systems fortlaufend überprüft. Mit täglichen Stresstests simuliert die ECC 

das Adress-ausfallrisiko in extremen, aber plausiblen Marktbedingungen und passt den 

Clearingfonds sowie die eigenen finanziellen Ressourcen so an, dass das Adressausfallrisi-

ko auch unter diesen Bedingungen abgedeckt ist.

Ein potenzielles Adressausfallrisiko ergibt sich außerdem in der ECC bei der Anlage von erhal-

tenen Barsicherheiten seitens der Kreditinstitute. Diese Mittel werden daher ausschließlich in 

Anlagen mit minimalem Risiko bei Förderbanken mit einer aufsichtsrechtlichen Nullgewichtung 

und mit höchstmöglicher Liquidität angelegt. Die potenziellen Verluste aus dem Ausfall von 

geschuldeten Clearingentgelten sind gering und in der Risikodeckungsmasse berücksichtigt.

Die bei der ECC vorhandenen Barsicherheiten der Clearingteilnehmer werden ausschließlich 

als Overnight-Anlage bei Förderbanken mit einem aufsichtsrechtlichen Risikogewicht von Null 

angelegt. 

Geringe Ausfallrisiken resultieren daraus, dass ein Handelsteilnehmer die fälligen Trans- 

aktionsentgelte oder Clearingentgelte nicht zahlt. Die Bonität der Handelsteilnehmer wird 

fortlaufend anhand von Finanzkennzahlen sowie, wenn vorhanden, von Ratinginformationen 

überwacht. In diesem Rahmen wird auch analysiert, ob sich die Zahlung der Transaktionsent-

gelte auf einzelne Handelsteilnehmer konzentriert (Klumpen- bzw. Konzentrationsrisiko). 

Marktpreisrisiken werden als ungünstige Wertveränderung von Vermögenswerten durch die 

Änderung bewertungsrelevanter Marktparameter wie zum Beispiel Börsenkurse definiert. 

Marktpreisrisiken treten aufgrund der grundsätzlich geschlossenen Positionen im Clearing-

geschäft nicht auf. Die aus dem übrigen Geschäftsbetrieb resultierenden Marktpreisrisiken 

(hauptsächlich Fremdwährungsrisiken) sind unwesentlich und werden situationsgerecht  

gesteuert.

Als Liquiditätsrisiko wird das Risiko bezeichnet, dass der Konzern seinen Zahlungsverpflich-

tungen zu einem vertraglich vereinbarten Zeitpunkt nicht nachkommen kann. Aus dem operati-

ven Geschäft entstehen im EEX-Konzern keine wesentlichen Fristeninkongruenzen. Der Finan-

zierungsbedarf für laufende Aufwendungen und Investitionen wird im Rahmen der Mittel- 

fristplanung identifiziert und zeitnah adressiert. Etwaige ungeplante Finanzierungslücken  

werden durch das Vorhalten von Liquiditätsquellen im Konzern geschlossen. Das strukturelle 

Liquiditätsrisiko wird im Rahmen der jährlichen Mittelfristplanung sowie der laufenden  
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Liquiditätsplanung überwacht. Ziel ist es dabei, die Liquiditätsreserven und Kreditlinien in der 

Planung so festzulegen, dass in jedem Fall ausreichend Liquidität zur Verfügung steht.

Bei der ECC wird das Liquiditätsrisiko zusätzlich anhand der aufsichtsrechtlichen Liquiditäts-

kennziffern, einer rollierenden Zwölf-Monats-Liquiditätsvorschau sowie der Analyse der  

Auswirkung von verschiedenen Szenarien der Geschäftsentwicklung (welche durch den ange-

nommenen Wegfall der Mittelzuflüsse in Form von Transaktionsentgelten auf die Liquidität 

wirken) gesteuert. 

Als operationelle Risiken werden potenzielle Schäden aus Störungen der verwendeten IT-

Systeme, unangemessener Gestaltung interner Prozesse, Fehlern von Mitarbeitern, Fehlern 

bzw. Ausfall externer Dienstleister sowie Projektrisiken bezeichnet. Aufgrund des hohen  

Automatisierungsgrades bei der Verarbeitung von Geschäftsvorfällen in Verbindung mit einer 

großen Anzahl von Transaktionen resultieren wesentliche operative Risiken der EEX-Gruppe 

aus Störungen der verwendeten IT-Systeme. Da wesentliche Bestandteile der IT-Systeme 

durch externe Dienstleister betrieben werden, sind auch Fehler bzw. der Ausfall externer 

Dienstleister eine wichtige Risikoquelle. 

Ein wesentliches Ziel der Risikostrategie ist es, operationelle Risiken durch Nutzung aner-

kannter Methoden der Systementwicklung und ausführlicher Testverfahren zu minimieren. Die 

EEX-Gruppe erbringt Kerndienstleistungen selbst oder lässt diese durch spezialisierte Unter-

nehmen der Deutsche Börse AG erbringen. Weitere Dienstleistungen werden durch ausge-

wählte externe Partner erbracht. Die Qualität der Dienstleister wird im Rahmen der Auswahl-

prozesse sowie fortlaufend auf Grundlage vereinbarter Service Level Agreements überprüft. 

Backup-Prozesse sind für kritische Geschäftsprozesse implementiert. Durch Prüfungen der 

internen Revision sowie den gezielten Einsatz externer Spezialisten wird die Qualität des  

internen Kontrollsystems regelmäßig überwacht. Für alle wesentlichen Prozesse existieren  

Verfahrensbeschreibungen und Kontrollhandlungen. Diese werden auf Checklisten dokumen-

tiert, um die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler zu verringern. In einem jährlichen Self-

Assessment werden konzernweit operationelle Risiken identifiziert und bewertet.

Beim Abschluss von Bilanzkreisverträgen werden – soweit verhandelbar – Vorrangregelungen 

für die Nominierung der ECC angestrebt.

Darüber hinaus besteht eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Fehler aus dem 

kommerziellen Handeln (E&O Versicherung). 

Für die laufende Überwachung sowie das Reporting von operativen Schadensfällen wird eine 

Schadensdatenbank geführt. In dieser sind alle operativen Vorkommnisse – auch wenn sie zu 

keinem direkten finanziellen Schaden geführt haben – erfasst und ausgewertet.
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Unter Geschäftsrisiko werden die mittel- bis langfristig negativ auf die Ertragslage wirkenden 

Folgen durch Eintritt neuer Wettbewerber, regulatorische oder sonstige rechtliche Änderungen, 

technische Änderungen oder Änderungen in der Produktlandschaft zusammengefasst.

Die Überwachung dieser Risiken erfolgt durch die strukturierte Sammlung und Auswertung von 

Informationen zu Wettbewerbern, Kunden, Produkten/Märkten sowie Prozessen und Verfahren. 

Weiterhin werden im Rahmen von Szenariorechnungen die Ertragsauswirkungen von bestimm-

ten Preis- und Volumenveränderungen berechnet.

Die EEX ist – insbesondere über die Tochtergesellschaft ECC – potenziellen Compliance- 

Risiken vor allem im Bereich Umsatzsteuerbetrug, Vertrauensschäden aus unberechtigter 

Veröffentlichung von Informationen sowie aus dem Missbrauch durch Geldwäsche oder Terro-

rismusfinanzierung ausgesetzt. 

Die ECC wickelt alle Geschäfte über Clearingmitglieder ab. Für die ECC besteht ein geringes 

Risiko, zu Zwecken der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug missbraucht zu wer-

den, da diese als Institute den Regelungen des KWG (oder anderer äquivalenter europäischer 

Bestimmungen) unterliegen, welche die Einrichtung von Maßnahmen gegen diese Risiken  

vorsehen. Das Risiko wird in einer Risikoanalyse jährlich neu bewertet. 

Durch Know-Your-Customer-Maßnahmen sollen auffällige Kontrahenten in der Geschäftsan-

bahnungsphase identifiziert werden. Bei berechtigten Zweifeln im Zulassungsprozess wird 

eine Entscheidung des Vorstands oder des CRO ausgelöst. Ergänzend werden laufende Über-

wachungsprozesse durch die Handelsüberwachungsstelle durchgeführt.

Sensible und schutzbedürftige Informationen sind gemäß den internen Anweisungen vertraulich 

zu behandeln und vor fremdem Zugriff zu schützen. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten 

wurden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zudem Wohlverhaltensregelungen erlassen.

Als Risikodeckungsmasse stehen das Eigenkapital sowie der Jahresüberschuss zur Ver- 

fügung. In aggregierter Sicht sind derzeit keine Risiken erkennbar, welche nicht durch die 

vorhandene Risikodeckungsmasse abgedeckt werden.

Risiken im Rechnungslegungsprozess werden durch Funktionstrennung und 4-Augen-Prinzip 

adressiert.
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Zusammenfassung

Die Gesamteinschätzung für das Geschäftsjahr 2011 wies weder eine Bestandsgefährdung 

durch Einzelrisiken noch durch die aggregierte Risikoposition auf. Für das kommende Geschäfts-

jahr 2012 wird keine wesentliche Änderung des Risikoprofils des EEX-Konzerns erwartet.

7. forschung und Entwicklung

Als Dienstleistungsunternehmen hat der EEX-Konzern keine Forschungs- und Entwicklungsakti-

vitäten, wie sie vergleichsweise bei produzierenden Unternehmen anzutreffen sind. Auf Neuent-

wicklungen von Produkten und Dienstleistungen wird an anderer Stelle näher eingegangen. 

8. Bericht über Chancen und Risiken

Die EEX-Gruppe sieht sich innerhalb eines dynamischen Wettbewerbsumfeldes, in dem  

wenig große, professionalisierte Börsen einer Vielzahl von lokalen Börsen mit limitiertem 

Produktangebot gegenüberstehen, gut positioniert. Sie verfügt mit einer klaren Strategie, 

einer effizienten und effektiven Aufbau- und Ablauforganisation, attraktiven Produkten und 

Dienstleistungen sowie leistungsfähigen Systemen über die notwendigen Voraussetzungen, 

um erfolgreich zu sein. 

Chancen für die weitere Entwicklung werden vor allem in der Gewinnung zusätzlicher Koope-

rationspartner und der Intensivierung der Zusammenarbeit mit außerbörslichen Plattformen, 

insbesondere Brokern gesehen. Ziel ist es, zunehmend Marktanteile aus dem außerbörslichen, 

ungeclearten Markt an den börslichen Markt bzw. in die Abwicklung und das Clearing durch 

die ECC zu überführen. 

Auch die zunehmende Liberalisierung und Liquidität der Märkte, insbesondere bei Erdgas, 

bieten Chancen für weiteres Wachstum. Die Vorteile marktgerechter und transparenter Preis-

findung über eine Börse sowie die attraktive Produkt- und Dienstleistungspalette versetzen 

die EEX in die Lage, zunehmend Marktanteile zu gewinnen.

Des Weiteren wird die IT-Systemlandschaft der EEX weiter entwickelt, um die Leistungsfähig-

keit und Zuverlässigkeit der EEX-Systeme weiter zu steigern und die Flexibilität für die Anbin-

dung von Handelsteilnehmern an diese Systeme sowie die Attraktivität des Handelsplatzes 

EEX zu erhöhen.
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Ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil und eine Chance für die EEX ist nach wie vor der hohe 

Regulierungs- und Aufsichtsstandard in Deutschland. Dieser schafft bei den Handelsteil- 

nehmern Vertrauen in die Integrität und Stabilität der Märkte. Deswegen und zusätzlich durch 

die hohen Qualitätsstandards der EEX konnten in der Vergangenheit stets Umsatzeinbußen 

vermieden werden.

Die Entwicklung der Handelsvolumina im Jahr 2011 wurde im Wesentlichen durch die anhal-

tende Finanz- und Wirtschaftskrise negativ beeinflusst. Die EEX geht davon aus, dass eine 

wirtschaftliche Belebung zu positiven Impulsen bei den Handelsvolumina in allen Marktseg-

menten und zur Steigerung der Ergebnisse beitragen wird.

Das größte Risiko der EEX sieht der Vorstand wie in den vergangenen Geschäftsjahren in  

einem Scheitern der angestrebten Wachstumsstrategie. In Zukunft ist eine Verringerung der 

Anzahl von Börsen in Europa im Energiesektor zu erwarten. Ein Verfehlen der Wachstums-

ziele, zum Beispiel durch Eintritt von Wettbewerbern in die Märkte der EEX, birgt für die  

EEX das Risiko, Einflussmöglichkeiten auf die Gestaltung der europäischen Energiemärkte  

zu verlieren und die eigenen wirtschaftlichen Ziele nicht zu erreichen. Eine über mehrere  

Jahre anhaltende Schwächephase mit rückläufigen Umsätzen bei unveränderten Fixkosten 

könnte die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage verschlechtern.

Die Zukunft der EEX-Gruppe wird auch in den kommenden Jahren stark durch politische Ent-

scheidungen über Rahmenbedingungen für den europäischen Energiemarkt bestimmt. Diese 

könnten sich potenziell auch negativ auf die Handelsaktivitäten und die Ergebnisse der EEX 

auswirken. So wird zum Beispiel eine größere Auswirkung erwartet, wenn die durch die ECC 

geclearten Energiekontrakte der Abwicklungspflicht über zentrale Kontrahenten unterworfen 

werden und gleichzeitig die durch ESMA zu setzenden Thresholds (für die Anwendung neuer 

Anforderungen an die Handelstransparenz und die Veröffentlichung von Geschäftsdaten) 

überschritten werden: Handelsteilnehmer könnten nicht in der Lage sein, die notwendigen 

Sicherheitsanforderungen der zentralen Kontrahenten zu erbringen oder die Vorgaben zur 

Handelstransparenz nicht erfüllen wollen. Als Folge wäre eine Einschränkung der Marktattrak-

tivität und damit des Handels- und Clearingvolumens möglich. Die EEX und ECC arbeiten da-

her in allen entscheidenden Fragen eng mit den jeweiligen politischen Institutionen sowie 

Verbänden zusammen, um markt- und handelsgerechte Lösungen zu finden.

Weitere Risiken für den Energiehandel bestehen im Sicherheitsniveau der technischen Infra-

struktur. IT-Angriffe und Betrugsfälle im Emissionsrechtehandel im Jahr 2011 haben beispiels-

weise Fragen bezüglich der Sicherheit der Registerkonten und der technischen Schnittstellen 

zwischen den Handels- und Abwicklungssystemen der Börsen aufgeworfen. Derartige Ereignis-

se können sich negativ auf das Vertrauen der Handelsteilnehmer in die Märkte und damit auch 

auf die Handelsvolumina auswirken. Da die EEX und ECC im Zuge dieser Missbrauchsfälle die 
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Sicherheit der eigenen Systeme wiederholt unter Beweis stellen konnten, stellen diese Entwick-

lungen gleichzeitig aber auch Chancen für die EEX-Gruppe dar. Diese hat sich in schwierigen 

Marktsituationen als „sicherer Hafen“ und verlässlicher Partner für Handelsteilnehmer bewährt 

und konnte damit Marktanteile gegenüber Wettbewerbern gewinnen, insbesondere durch ihr 

Alleinstellungsmerkmal bei der Durchführung von Primärauktionen für europäische Mitglieds-

staaten. 

Die EEX engagiert sich zudem umfassend bei der Verhinderung von Umsatzsteuerbetrug an 

den Energiemärkten. Hierbei standen 2011 Maßnahmen auf europäischer Ebene im Vorder-

grund, die das Risikobewusstsein der Handelsteilnehmer steigern sollen. Zum Schutz der  

eigenen Märkte werden neue und bereits zugelassene Handelsteilnehmer der EEX einem  

ständigen Monitoring unterzogen. Die EEX engagiert sich weiterhin für die Einführung des 

Reverse-Charge-Verfahrens, denn dies ist die langfristig sicherste Lösung gegen Umsatz- 

steuerbetrug und wird Vertrauensverlusten der Handelsteilnehmer sowie möglichen Umsatz-

rückgängen vorbeugen. 

Es ist auch möglich, dass internationale Bilanzierungsvorschriften und steuerliche Gesetzge-

bungen auf europäischer Ebene Auswirkungen auf die EEX-Gruppe haben. Sie könnten mittel-

fristig zu rückläufigen Handelsvolumina führen und sind daher Gegenstand der permanenten 

Beobachtung und Analyse durch die EEX. 

Schließlich wird die angespannte finanzmarktpolitische Situation im für die EEX maß- 

geblichen Euroraum als potenzielles Risiko eingeschätzt. Eine weitere Verschärfung der 

Staatsschuldenkrise und eine konjunkturelle Schwäche in Europa könnten das Erreichen der 

ambitionierten Wachstumsziele der EEX gefährden

9. Konzernausblick / Prognosebericht

Das Marktumfeld 2011 war von stark schwankenden Handelsumsätzen geprägt und hat zu 

deutlich geringeren Handelsvolumina geführt. Die ambitionierten Wachstumsziele für 2011 

konnten nicht wie geplant erreicht werden.

Die EEX-Gruppe ist innerhalb eines dynamischen Wettbewerbsumfeldes gut positioniert und 

weiterhin konsequent auf Wachstum ausgerichtet. Die EEX wird den europäischen Energie-

markt weiterhin aktiv prägen und gestalten.

Der Vorstand der EEX geht von einer leichten wirtschaftlichen Belebung sowie dem Ausblei-

ben erheblicher regulatorischer Beeinträchtigungen des Marktes aus. Im Hinblick auf eine 
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Position mit kapitalstarker Basis und einer soliden Kostenstruktur sieht sich der Vorstand in 

seinen Bestrebungen zur Umsetzung der ehrgeizigen Strategie trotz schwieriger Finanzmarkt-

situation bestärkt.

Der EEX-Konzern plant, auch in den kommenden Jahren seine Strategie weiter zu verfolgen 

und Wachstum durch den gleichzeitigen Ausbau der vorhandenen Geschäftsfelder zu generie-

ren. Kernelemente sind die Verbesserung der technischen Anbindung der Handelsteilnehmer 

an die EEX-Systeme, die erfolgreiche Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen 

sowie die Erhöhung der Liquidität in den einzelnen Märkten. Neben der Stärkung der führen-

den Position im Strommarkt wird der noch junge Erdgasmarkt weiter ausgebaut und in diesem 

Zuge 2012 in eine eigene Gesellschaft ausgegliedert werden. Außerdem wird sich die EEX 

bewerben, die Versteigerungen von Emissionsberechtigungen der 3. Handelsperiode nicht nur 

für Deutschland, sondern auch für die anderen EU-Länder durchzuführen, so wie das bereits 

für die Durchführung der niederländischen und litauischen Primärmarktauktionen gelungen 

ist. Jedes erfolgreiche Geschäftsfeld in der EEX stärkt automatisch auch das Geschäft der ECC. 

Diese hat sich in den letzten Jahren nicht zuletzt aufgrund ihrer Kooperation mit anderen eu-

ropäischen Energiebörsen im Bereich Commodity Clearing etabliert und wird ihre Position als 

führendes Clearinghaus für Energie und energienahe Produkte in Europa weiter ausbauen. 

Das Partnerschaftsmodell wird weiter gepflegt und, wenn wirtschaftlich sinnvoll und möglich, 

erweitert. Ferner wird ein weiteres deutliches Wachstum des Geschäftsfeldes Info-Produkte 

angestrebt.

Der EEX-Konzern plant, sein Ziel, durch Wachstum aus eigener Kraft zur klar führenden euro-

päischen Energiebörse zu werden, ohne Inanspruchnahme zusätzlicher Mittel der Aktionäre 

zu erreichen. Die Erreichung der Planzahlen aus der Fünfjahresstrategie wurde im Rahmen der 

Planung 2012 unter anderem aufgrund des schwierigen Marktumfelds um ca. zwei bis drei 

Jahre verschoben.

Auf der Grundlage der soliden Geschäftsergebnisse und der bereits eingeleiteten und geplan-

ten Maßnahmen rechnet der EEX-Konzern in den nächsten beiden Jahren mit einem Wachstum 

seiner Umsatzerlöse von ca. 23 Prozent. 

Um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten, ist ein weiterer Personalaufbau notwendig. 

Im Vordergrund des bisherigen Personalaufbaus standen die Verstärkung der kundennahen Ge-

schäftsbereiche sowie die Gewährleistung einer prozess- und rechtssicheren Abwicklung der 

Geschäfte mit exzellenten Qualitätsstandards. Der geplante Mitarbeiteraufbau 2012 erfolgt in 

erster Linie zur Intensivierung der Bearbeitung von Markt- und Kundenbedürfnissen.
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Für die nächsten zwei Jahre wird vor dem Hintergrund der geplanten Mehraufwendungen für 

die forcierte Verfolgung der strategischen Stoßrichtungen und der erwarteten Entwicklung in 

den Tochtergesellschaften mit Ergebnissen gerechnet, die 2012 und 2013 unter dem des  

Geschäftsjahres 2011 liegen werden. Nach dieser temporären Ertragsschwäche wird der EEX-

Konzern in den Folgejahren wieder zu höheren Erträgen zurückfinden.

10. sonstige Angaben 

Der Konzernabschluss 2011 der EEX AG, Leipzig, und ihrer Tochtergesellschaften wurde in Über-

einstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) des International Accoun-

ting Standards Boards (IASB), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, aufgestellt. 

Der Konzernlagebericht wurde auf Grundlage des § 315 HGB erstellt. Die Erstellung des Konzern-

lageberichts erfolgte in Anlehnung an den Deutschen Rechnungslegungsstandard DRS 15. 

Die EEX AG als Mutterunternehmen des Konzerns ist nicht börsennotiert und nimmt keinen 

organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 7 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes 

durch von ihnen ausgegebene stimmberechtigte Aktien in Anspruch.

Aktionärs- und Kapitalstruktur der EEX AG 

Das gezeichnete Kapital der EEX AG setzt sich aus 40.050.000 auf den Namen lautenden 

Stückaktien zusammen mit einem rechnerischen Nennwert von 1 € je Aktie. Eigene Aktien 

wurden von der Gesellschaft im gesamten Geschäftsjahr 2011 nicht gehalten.

2011 hat die Landesbank Baden-Württemberg ihren Anteil von 22,96 Prozent im Andienungs-

verfahren verkauft. Im Ergebnis ist die Eurex Zürich AG nunmehr mit 56,14 Prozent (nach 

35,23 Prozent in 2010) Mehrheitsaktionärin der EEX AG. Sie ist die einzige Aktionärin mit 

einer Beteiligung von über 10 Prozent am Kapital der Gesellschaft. 

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen 

Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Angaben basieren auf gegenwär-

tigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfüg-
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baren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin 

genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwick-

lungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren; sie beinhalten 

verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicher-

weise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung 

der in diesem Bericht gemachten zukunftsgerichteten Aussagen.

11. Nachtragsbericht

Am 10. Februar 2012 wurde Steffen Köhler zum Chief Market Officer (CMO) der EEX bestellt. 

Er nahm zum 1. März 2012 seine Tätigkeit auf. 

Leipzig, 7. März 2012
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Konzern-  
Gewinn- und VerlustrechnunG

in t€ anhang 2011 2010

Umsatzerlöse 6 45.586 43.157

sonstige betriebliche Erträge 7 5.366 8.753

Personalaufwand 8 –10.595 –10.869

Abschreibungen 9 –3.492 –3.891

sonstige betriebliche Aufwendungen 10 –26.468 –26.561

betriebsergebnis 10.397 10.589

Zinsen und ähnliche Erträge 11 3.272 898

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11 –2.088 –590

finanzergebnis 1.184 308

Ertrag aus Equity-Methode 12 5.624 5.016

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 17.205 15.913

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 13 –5.906 968

Konzernjahresüberschuss 11.299 16.881

Vom Konzernjahresüberschuss entfallen auf

Aktionäre der EEX AG 10.440 16.049

nicht beherrschende Gesellschafter 27 859 832

Überleitung zum Konzerngesamtergebnis

Konzernjahresüberschuss 11.299 16.881

Veränderung direkt im Eigenkapital erfasster Ergebnispositionen 0 0

Konzerngesamtergebnis 11.299 16.881

Vom Konzerngesamtergebnis entfallen auf

Aktionäre der EEX AG 10.440 16.049

nicht beherrschende Gesellschafter 859 832
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Konzern-Bilanz

aktiva

in t€ anhang 2011 2010

langfristige Vermögenswerte 48.936 50.081

Firmenwert 14 12.220 12.217

Immaterielle Vermögenswerte 14 5.391 5.984

Sachanlagen 15 1.751 1.247

Anteile an assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen 16 25.342 24.634

Übrige Finanzanlagen 16 215 537

Derivative Finanzinstrumente 17 1.737 328

Aktive latente Steuern 13 2.280 5.134

Kurzfristige Vermögenswerte 455.718 470.486

Derivative Finanzinstrumente 17 337 10.113

Forderungen aus Lieferung und Leistung 18 43.334 5.491

Sonstige Vermögenswerte 19 27.868 48.726

Steuererstattungsansprüche 19 1.257 557

Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen 20 661 0

Bankguthaben mit Verfügungsbeschränkung 21 328.065 370.082

Zahlungsmittel und -äquivalente 22 54.196 35.517

summe aktiva 504.654 520.567
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Passiva

in t€ anhang 2011 2010

Eigenkapital 109.655 103.780

Gezeichnetes Kapital 23 40.050 40.050

Kapitalrücklage 24 10.000 10.000

Rücklagen 25 8.002 4.351

Erwirtschaftete Ergebnisse 26 45.897 46.315

Anteil nicht beherrschender Gesellschafter 27 5.706 3.064

langfristige schulden 2.752 2.524

Langfristige Rückstellungen 28 213 727

Leasingverbindlichkeiten 29 7 35

Derivative Finanzinstrumente 17 1.737 328

Passive latente Steuern 13 795 1.434

Kurzfristige schulden 392.247 414.263

Kurzfristige Rückstellungen 30 3.191 4.427

Finanzverbindlichkeiten 0 524

Derivative Finanzinstrumente 17 337 10.113

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 31 43.232 5.314

Verbindlichkeiten gegen Beteiligungsunternehmen 31 1.837 0

Bardepots der Marktteilnehmer 32 328.065 370.082

Sonstige Verbindlichkeiten 33 15.585 23.803

summe Passiva 504.654 520.567
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Konzern-KapitalflussrechnunG

in t€ anhang 2011 2010

Jahresüberschuss 11.299 16.881

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 9 3.492 3.891

Aufwand aus latenter Steuer 13 2.215 –5.258

Ergebnis aus at-Equity-Beteiligungen 12 –5.624 –5.016

Abnahme der Forderungen aus Lieferung & Leistung und sonstiger Aktiva 18,19 –38.165 4.472

Zunahme der Verbindlichkeiten und Rückstellungen 28,29,30,31 31.751 –16.990

Abnahme der Forderung aus Vorsteuerüberhang 20 19.819 –2.056

cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 36 24.787 –4.076

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen 15 –1.142 –580

Auszahlungen für Investitionen in Software 14 –2.321 –860

Einzahlungen für Investitionen in Finanzanlagen + Ausleihungen 20 0

Erhaltene Dividenden 16 5.097 3.625

cashflow aus investitionstätigkeit 37 1.654 2.185

Zahlungen aus Finanzierungsleasing-Verhältnissen 29 –29 –71

Dividendenzahlung an Aktionäre der EEX AG 26 –7.209 –6.008

cashflow aus finanzierungstätigkeit 38 –7.238 –6.079

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands 19.203 –7.970

Zahlungsmittel am Anfang der Periode 34.993 42.963

Zahlungsmittel zum Ende der Periode 22,39 54.196 34.993

Im Geschäftsjahr

– erhaltene Zinsen und ähnliche Erträge 11 3.091 898

– erhaltene Dividenden 5.097 3.625

– gezahlte Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11 2.088 590

– gezahlte Ertragsteuern 13 3.692 4.289
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Konzern-eiGenKapitalentwicKlunG

in t€ Gezeich- 
netes  

Kapital

Kapital-
rücklage

Rücklagen Erwirt-
schaftete 

Ergebnisse

Eigen-
kapital 

der EEX- 
aktionäre

anteil 
nicht 

beherr-
schender 

Gesell-
schafter

Konzern-
eigen-

kapital

Stand zum 
31.12.2009

40.050 10.000 4.351 36.274 90.675 2.764 93.439

Gesamtergebnis 16.049 832

Ausschüttung –6.008 –532

Stand zum 
31.12.2010

40.050 10.000 4.351 46.315 100.716 3.064 103.780

Gesamtergebnis 10.440 859

Ausschüttung –7.208 –534

Einstellung in 
die Rücklagen

3.651 –3.651

Transaktion mit 
nicht beherrsch. 
Gesellschaftern

2.317

Stand zum 31.12.2011 40.050 10.000 8.002 45.897 103.949 5.706 109.655
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KonzernanhanG

Grundlagen und Methoden

1. allgemeine Grundsätze

Die European Energy Exchange AG (EEX) und ihre Tochtergesellschaften betreiben und tragen 

gemäß § 2 der Satzung eine elektronische Börse für Energie und andere Produkte nach Maß-

gabe der gesetzlichen Bestimmungen. Dies umfasst insbesondere: die Planung, Entwicklung 

und Durchführung elektronischer Datenverarbeitung im Bereich des Börsengeschäfts; die 

Wahrnehmung der Aufgaben eines Clearinghauses einschließlich des Betriebs von Clearing-

systemen für die Abwicklung der Geschäfte; die Sammlung, Verarbeitung und den Vertrieb von 

auf Strom und andere Produkte bezogenen Informationen; die Erbringung von unterstützen-

den Dienstleistungen für die mit den vorstehend beschriebenen sowie anderen Produkten  

befassten Unternehmen. Hier ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen  

berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig und nützlich erscheinen.

Die EEX ist eine in der Bundesrepublik Deutschland eingetragene Aktiengesellschaft. Sie  

entstand zum 1. Januar 2002 durch Verschmelzung der LPX Leipzig Power Exchange GmbH, 

Leipzig, und der European Energy Exchange AG, Frankfurt, auf die PVG Vierzehnte Vermögens-

verwaltung AG, Leipzig. Sie ist am Augustusplatz 9, 04109 Leipzig, Deutschland geschäftsan-

sässig und beim Handelsregister des Amtsgerichtes Leipzig unter HR B-Nr. 18409 eingetragen.

Dieser Konzernabschluss wird dem Aufsichtsrat auf der Aufsichtsratssitzung am 4. April 2012 

vorgelegt.

2. standards, Überarbeitungen von standards und interpretationen, die erstmalig 
verbindlich für berichtsperioden ab dem 1. Januar 2011 anzuwenden sind

Änderungen aus dem „Annual Improvements Project“ (Mai 2011):

Die Änderungen betreffen sechs Standards sowie eine Interpretation. Die meisten Änderungen 

sind auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2011 begonnen haben.

IAS 24: Änderung der Definition eines nahestehenden Unternehmens oder Person: 

Die Änderung der Definition hat keine wesentliche Auswirkung auf die Angaben zu Beziehungen 
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zu nahestehenden Unternehmen und Personen im Abschluss des EEX-Konzerns (anzuwenden 

für Berichtsperioden mit Beginn ab dem 1. Januar 2011).

Nachfolgende Änderungen haben nach derzeitigem Wissensstand keine Relevanz für den EEX 

Konzernabschluss:

· IAS 32: Einstufung von Bezugsrechten

· IFRS 1: Begrenzte Befreiung von Vergleichsangaben

· IFRIC 14: Vorauszahlungen im Rahmen von Mindestdotierungsverpflichtungen

· IFRIC 19: Tilgung finanzieller Verbindlichkeiten mit Eigenkapitalinstrumenten

3. standards, Überarbeitungen von standards und interpretationen, die zum  
berichtszeitpunkt verabschiedet waren, jedoch noch nicht verpflichtend an-
zuwenden sind und nicht vorzeitig angewendet werden

IAS 1 Darstellung des Abschlusses – Darstellung von Bestandteilen des sonstigen Ergebnisses: 

Ausweisänderung der Bestandteile des im Eigenkapital ausgewiesenen sonstigen Ergebnisses 

(anzuwenden für Berichtsperioden, die am oder nach dem 1. Juli 2012 beginnen).

IAS 12 Ertragsteuern – Realisierung zugrunde liegender Vermögenswerte:

Änderung der Ermittlung latenter Steuern auf zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanz-

investitionen gehaltene Immobilien (anzuwenden für Berichtsperioden, die am oder nach dem 

1. Juli 2012 beginnen).

IAS 19 Leistungen an Arbeitnehmer (Änderung):

Die Änderung betrifft im Wesentlichen die Aufhebung der Korridormethode als Option der 

Erfassung versicherungsmathematischer Gewinne und Verluste im sonstigen Ergebnis (anzu-

wenden für Berichtsperioden, die am oder nach dem 1. Juli 2013 beginnen).

IAS 27 Einzelabschlüsse (überarbeitet 2011):

Mit der Verabschiedung von IFRS 10 und IFRS 12 beschränkt sich der Anwendungsbereich 

von IAS 27 allein auf Einzelabschlüsse Ergebnis (anzuwenden für Berichtsperioden, die am 

oder nach dem 1. Juli 2013 beginnen).

IAS 28 Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen (überarbeitet 2011): 

Mit der Verabschiedung von IFRS 11 und IFRS 12 wurde IAS 28 in „Anteile an assoziierten 

Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen“ umbenannt und der Regelungsbereich, der 

sich bislang auf die assoziierten Unternehmen beschränkte, auf die Anwendung der Equity-

Methode auf Gemeinschaftsunternehmen ausgeweitet (anzuwenden für Berichtsperioden, die 

am oder nach dem 1. Juli 2013 beginnen).
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IFRS 7 Finanzinstrumente: 

Angaben – Verbesserung der Angaben über die Übertragung von finanziellen Vermögens- 

werten: Die Änderung bestimmt umfangreiche neue Angaben über übertragene finanzielle 

Vermögenswerte, um den Adressaten des Konzernabschlusses ein besseres Verständnis über 

Art und Risiko dieser Transaktionen zu ermöglichen (anzuwenden für Berichtsperioden, die 

am oder nach dem 1. Juli 2011 beginnen).

IFRS 7 Finanzinstrumente: 

Angaben – Angaben zur Saldierung von finanziellen Vermögenswerten und finanzieller Ver-

bindlichkeiten: Einführung von Angaben zu Finanzinstrumenten, die unter Globalaufrech-

nungsvereinbarungen oder ähnlichen Vereinbarungen stehen, die den Adressat über Aufrech-

nungseffekte informieren (anzuwenden für Berichtsperioden, die am oder nach dem 1. Januar 

2013 beginnen).

IFRS 9 Finanzinstrumente: 

Klassifizierung und Bewertung: Der Standard behandelt die Klassifizierung und Bewertung von 

finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten. Er spiegelt die erste Phase 

des IASB Projekts zum Ersatz von IAS 39 wider (anzuwenden für Berichtsperioden, die am 

oder nach dem 1. Januar 2015 beginnen).

IFRS 10 Konzernabschlüsse: 

IFRS 10 ersetzt die Bestimmungen des bisherigen IAS 27, beinhaltet Fragestellungen, die bis-

lang in SIC-12 Konsolidierung – Zweckgesellschaften geregelt wurden und begründet ein einheit-

liches Beherrschungskonzept, welches auf alle Unternehmen einschließlich der Zweckgesell-

schaften Anwendung findet (anzuwenden für Berichtsperioden, die am oder nach dem 1. Januar 

2013 beginnen).

IFRS 11 Gemeinschaftliche Vereinbarungen: 

IFRS 11 ersetzt IAS 31 Anteile an Gemeinschaftsunternehmen und SIC 13 gemeinschaftlich ge-

führte Unternehmen – Nicht monetäre Einlagen durch Partnerunternehmen. Das bisherige Wahl-

recht zur Anwendung der Quotenkonsolidierung bei Gemeinschaftsunternehmen wird aufgeho-

ben und stattdessen werden diese Unternehmen künftig allein At-Equity in den Konzernabschluss 

einbezogen (anzuwenden für Berichtsperioden, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen).

IFRS 12 Angaben zu Beteiligungen an anderen Unternehmen: 

Der Standard konsolidiert alle Angaben für den Bereich der Konzernrechnungslegung, die für 

Tochtergesellschaften, gemeinschaftlich geführte, assoziierte sowie strukturierte Unterneh-

men zu berichten sind. IFRS 12 ersetzt somit die Angabepflichten, die sich aus der Anwen-

dung der Standards IAS 27, IAS 28 bzw. IAS 31 ergaben (anzuwenden für Berichtsperioden, 

die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen).
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K o n z e r n a n h a n g

IFRS 13 Bemessung des beizulegenden Zeitwertes: 

IFRS 13 definiert, wie der beizulegende Zeitwert unter IFRS sachgerecht zu ermitteln ist, 

wenn dieser gefordert oder erlaubt ist. Der Standard regelt nicht, wann der beizulegende Zeit-

wert für Vermögenswert und Schulden anzuwenden ist (anzuwenden für Berichtsperioden, die 

am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen).

Der Konzern geht momentan nicht davon aus, dass die oben genannten Änderungen einen 

wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage haben. Die Erstanwendung 

der Änderungen bzw. Standards wird allerdings zu erweiterten Anhangangaben führen.

4. Wesentliche bilanzierungs- und bewertungsmethoden

Die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die bei der Erstellung des vorlie-

genden Konzernabschlusses angewendet werden, sind im Folgenden dargestellt. Die beschrie-

benen Methoden werden stetig auf die dargestellten Berichtsperioden angewendet, sofern 

nichts anderes angegeben ist.

GRUNDLAGEN DER ABSCHLUSSERSTELLUNG

Der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011 ist aufgestellt nach den vom International 

Accounting Standards Board (IASB) verabschiedeten und veröffentlichten International Finan-

cial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind. Die 

Aufstellung des Konzernabschlusses erfolgte in Anwendung der Regelungen der Verordnung 

(EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 19. Juli 2002 betreffend 

der Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards i.V.m. § 315a Abs. 3 HGB unter 

Berücksichtigung der ergänzenden handelsrechtlichen Vorschriften. 

Die Anforderungen der IFRS sind vollständig erfüllt und führen zur Vermittlung eines den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 

Konzerns. 

Die Aufstellung des Konzernabschlusses erfolgt auf Basis der historischen Anschaffungs-/ 

Herstellungskosten, mit Ausnahme von Derivaten, welche zum Fair Value bewertet werden.

Der Konzernabschluss ist in Euro aufgestellt. Sofern nicht anderweitig vermerkt, sind alle Be-

träge in Tausend Euro (T€) angegeben.
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GRUNDLAGEN DER KONSOLIDIERUNG

TOCHTERUNTERNEHMEN

Tochterunternehmen sind alle Unternehmen, bei denen der Konzern die Kontrolle über die Fi-

nanz- und Geschäftspolitik innehat; regelmäßig begleitet von einem Stimmrechtsanteil von 

mehr als 50 Prozent. Bei der Beurteilung, ob Kontrolle vorliegt, werden Existenz und Auswir-

kung potenzieller Stimmrechte, die aktuell ausübbar oder umwandelbar sind, berücksichtigt.

Tochterunternehmen werden von dem Zeitpunkt an in den Konzernabschluss einbezogen 

(Vollkonsolidierung), zu dem die Kontrolle auf den Konzern übergegangen ist. Sie werden zu 

dem Zeitpunkt endkonsolidiert, zu dem die Kontrolle endet.

Die Bilanzierung erworbener Tochterunternehmen erfolgt nach der Erwerbsmethode. Die An-

schaffungskosten des Erwerbs entsprechen dem beizulegenden Zeitwert der hingegebenen 

Vermögenswerte, der ausgegebenen Eigenkapitalinstrumente und der entstandenen bzw. 

übernommenen Schulden zum Transaktionszeitpunkt zuzüglich der dem Erwerb direkt zu- 

rechenbaren Kosten. Im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses identifizierbare 

Vermögenswerte, Schulden und Eventualverbindlichkeiten werden bei der Erstkonsolidierung 

mit ihren beizulegenden Zeitwerten im Erwerbszeitpunkt bewertet, unabhängig vom Umfang 

der Anteile nicht beherrschender Gesellschafter. Der Überschuss der Anschaffungskosten des 

Erwerbs über den Anteil des Konzerns an dem zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Netto-

vermögen wird als Firmenwert angesetzt. Sind die Anschaffungskosten geringer als das zum 

beizulegenden Zeitwert bewertete Nettovermögen des erworbenen Tochterunternehmens, 

wird der Unterschiedsbetrag direkt in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Konzerninterne Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Geschäftsvorfälle werden elimi-

niert. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden von Tochtergesellschaften wurden, sofern 

notwendig, geändert, um eine konzerneinheitliche Bilanzierung zu gewährleisten.

Im Rahmen eines Treuhandverhältnisses gehaltene Vermögenswerte gelten nicht als Vermö-

genswerte des Konzerns und sind nicht in der Konzernbilanz ausgewiesen.

TRANSAKTIONEN MIT NICHT BEHERRSCHENDEN GESELLSCHAFTERN 

Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern werden wie Transaktionen mit kon-

zernexternen Parteien behandelt. Käufe und Verkäufe von Anteilen an nicht beherrschende 

Gesellschafter werden ergebnisneutral im Konzernabschluss erfasst. 
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ASSOZIIERTE UNTERNEHMEN

Assoziierte Unternehmen sind solche Unternehmen, auf die der Konzern maßgeblichen Ein-

fluss ausübt, aber keine Kontrolle besitzt; regelmäßig begleitet von einem Stimmrechtsanteil 

zwischen 20 und 50 Prozent. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen werden unter  

Anwendung der Equity-Methode bilanziert und anfänglich mit ihren Anschaffungskosten an-

gesetzt. Der Anteil des Konzerns an assoziierten Unternehmen beinhaltet den beim Erwerb 

entstandenen Firmenwert (nach Berücksichtigung kumulierter Wertminderungen).

Der Anteil des Konzerns an Gewinnen und Verlusten von assoziierten Unternehmen wird vom 

Zeitpunkt des Erwerbs an in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst; der Anteil an Verände-

rungen der Rücklagen in den Konzernrücklagen. Die kumulierten Veränderungen nach Erwerb 

werden gegen den Beteiligungsbuchwert verrechnet. Wenn der Verlustanteil des Konzerns an 

einem assoziierten Unternehmen dem Anteil des Konzerns an diesem Unternehmen, inklusive 

anderer ungesicherter Forderungen, entspricht bzw. diesen übersteigt, erfasst der Konzern 

keine weiteren Verluste, es sei denn, er ist für das assoziierte Unternehmen Verpflichtungen 

eingegangen oder hat für das assoziierte Unternehmen Zahlungen geleistet.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden assoziierter Unternehmen wurden, sofern not-

wendig, geändert, um eine konzerneinheitliche Bilanzierung zu gewährleisten.

JOINT VENTURES 

Joint Ventures werden gemäß IAS 31.38 nach der Equity-Methode bilanziert.
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KONSOLIDIERUNGSKREIS

tochterunternehmen assoziierte und Gemein-
schaftsunternehmen

Ecc Ecc lux EPD¹ lilie 28.  VV tulpe 28 EPEX sPOt sE EMcc

sitz Deutsch-
land

leipzig

luxemburg
strassen

Deutsch-
land

leipzig

Deutsch-
land

leipzig

Deutsch-
land

leipzig

frankreich
Paris

Deutsch-
land

hamburg

Erstkonsolidierung 2006 2009 2008 2007 2011 2008 2008

Anteil am Kapital 
unmittelbar (mittelbar) 
31.12.2010

% 100,000 (99,9998) 80 100 – 50 20

Anteil am Kapital 
unmittelbar (mittelbar) 
31.12.2011

% 98,500 (98,4999) 80 100 100 50 20

Grundkapital T€ 1.015 13 125 25 25 4.973 100

Eigenkapital 2010 T€ 28.400 53 11.296 25 – 17.775 –116

Eigenkapital 2011 T€ 22.240 73 6.018 24 24 19.603 15

Bilanzsumme 2010 T€ 413.293 39.619 18.081 25 – 26.315 21.841

Bilanzsumme 2011 T€ 367.030 55.368 18.728 24 25 27.990 33.330

Umsatz 2010 T€ 22.197 7.843 16.843 0 – 30.122 1.321

Umsatz 2011 T€ 22.870 9.141 16.243 0 0 34.353 2.651

Jahresüberschuss 2010 T€ 7.258 35 1.498 0 – 9.831 –481

Jahresüberschuss 2011 T€ 7.034 20 1.045 –1 –1 11.660 130

Einbeziehung Vollkonsolidierung at Equity

1 Mit der EPD besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

SACHANLAGEN

Vermögenswerte des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, 

gemindert um Zuschüsse, aktiviert und planmäßig linear entsprechend der voraussichtlichen 

wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Nachträgliche Anschaffungs-/Herstellungskosten, z.B. aufgrund von Erweiterungs- oder Ersatz-

investitionen, werden nur dann als Teil der Anschaffungs-/Herstellungskosten des Vermögens-

wertes oder, sofern einschlägig, als separater Vermögenswert erfasst, wenn es wahrscheinlich 

ist, dass daraus dem Konzern zukünftig wirtschaftlicher Nutzen zufließen wird und die Kosten 

des Vermögenswertes zuverlässig ermittelt werden können.
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Aufwendungen für Reparaturen und Wartungen, die keine wesentliche Ersatzinvestition dar-

stellen (day-to-day services) werden in dem Geschäftsjahr aufwandswirksam in der Gewinn- 

und Verlustrechnung erfasst, in dem sie angefallen sind.

Grundstücke werden nicht abgeschrieben. Bei allen weiteren Vermögenswerten erfolgt die 

Abschreibung linear, wobei die Anschaffungskosten über die erwartete Nutzungsdauer der 

Vermögenswerte im Wesentlichen wie folgt abgeschrieben werden: 

Nutzungsdauer in Jahren

betriebs- und Geschäftsausstattung

Anwenderhardware 3

Audio-/Videoequipment 4

Netzwerktechnik 5

büroeinrichtung

Stahlschrank 20

Sonstige Büromöbel 13

Die Restbuchwerte und wirtschaftlichen Nutzungsdauern werden zu jedem Bilanzstichtag 

überprüft und gegebenenfalls angepasst. Übersteigt der Buchwert einer Sachanlage deren ge-

schätzten erzielbaren Betrag, so wird er sofort auf Letzteren abgeschrieben.

Gewinne und Verluste aus Abgängen von Sachanlagen werden als Unterschiedsbetrag  

zwischen den Veräußerungserlösen und den Buchwerten der Sachanlagen ermittelt und er-

folgswirksam erfasst.

IMMATERIELLE VERMöGENSWERTE

Immaterielle Vermögenswerte werden linear abgeschrieben, sofern sie einer begrenzten  

Nutzungsdauer unterliegen.

FIRMENWERT

Der Firmenwert stellt den Überschuss der Anschaffungskosten des Unternehmenserwerbs über 

den beizulegenden Zeitwert der Anteile des Konzerns am Nettovermögen des erworbenen Un-

ternehmens zum Erwerbszeitpunkt dar. Ein durch Unternehmenserwerb entstandener Firmen-

wert wird unter den immateriellen Vermögenswerten bilanziert. Ein Firmenwert, der aus dem 

Erwerb eines assoziierten Unternehmens resultiert, ist in dessen Beteiligungsbuchwert  
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enthalten. Der bilanzierte Firmenwert wird einem jährlichen Werthaltigkeitstest unterzogen 

und mit seinen ursprünglichen Anschaffungskosten abzüglich kumulierter Wertminderungen 

bewertet. Wertaufholungen sind unzulässig.

Der Firmenwert wird zum Zweck des Werthaltigkeitstests auf zahlungsmittelgenerierende Ein-

heiten aufgeteilt. 

Die Aufteilung erfolgt auf diejenigen zahlungsmittelgenerierenden Einheiten, von denen erwar-

tet wird, dass sie aus dem Zusammenschluss, bei dem der Firmenwert entstand, Nutzen ziehen.

SONSTIGE IMMATERIELLE VERMöGENSWERTE

Erworbene Softwarelizenzen werden zu ihren Anschaffungs-/Herstellungskosten zuzüglich der 

Kosten für die Versetzung in einen nutzungsbereiten Zustand abzüglich etwaiger Zuschüsse 

aktiviert. Die gesamten Anschaffungskosten werden über die geschätzte wirtschaftliche Nut-

zungsdauer abgeschrieben.

Ein selbst erstellter immaterieller Vermögenswert, der sich aus der Entwicklungstätigkeit 

(oder aus der Entwicklungsphase eines internen Projektes) ergibt, wird dann, und nur dann 

erfasst, wenn alle folgenden Nachweise erbracht werden können:

· Die technische Realisierbarkeit der Fertigstellung des immateriellen Vermögenswer-

tes ist gegeben, damit er zur Nutzung oder zum Verkauf zur Verfügung stehen wird.

· Die Absicht besteht, den immateriellen Vermögenswert fertig zu stellen sowie ihn zu 

nutzen oder zu verkaufen.

· Die Fähigkeit ist vorhanden, den immateriellen Vermögenswert zu nutzen oder zu ver-

kaufen.

· Es ist bestimmt, wie der immaterielle Vermögenswert einen voraussichtlichen künfti-

gen wirtschaftlichen Nutzen erzielen wird.

· Die Verfügbarkeit adäquater technischer, finanzieller und sonstiger Ressourcen, um 

die Entwicklung abzuschließen und den immateriellen Vermögenswert nutzen oder 

verkaufen zu können, ist gegeben.

· Die Fähigkeit zur verlässlichen Bestimmung der im Rahmen der Entwicklung des im-

materiellen Vermögenswertes zurechenbaren Aufwendungen ist vorhanden.

Der Betrag, mit dem ein selbst erstellter immaterieller Vermögenswert erstmalig aktiviert 

wird, ist die Summe der entstandenen Aufwendungen von dem Tag an, an dem der immateri-

elle Vermögenswert die oben genannten Bedingungen erfüllt. Wenn ein selbst erstellter imma-

terieller Vermögenswert nicht aktiviert werden kann, werden die Entwicklungskosten erfolgs-

wirksam in der Periode erfasst, in der sie entstehen.
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Die direkt zurechenbaren Kosten umfassen u. a. die Personalkosten für die an der Entwick-

lung beteiligten Mitarbeiter sowie weitere der Softwareentwicklung direkt zurechenbare 

Kosten.

Aktivierte Anschaffungs- und Herstellungskosten für Software werden über ihre geschätzte 

Nutzungsdauer abgeschrieben:

Nutzungsdauer in Jahren

Standardsoftware 3

Spezialsoftware 5

WERTMINDERUNG NICHT-MONETÄRER VERMöGENSWERTE

Vermögenswerte, die eine unbestimmte Nutzungsdauer haben, werden nicht planmäßig abge-

schrieben; sie werden jährlich mindestens einmal sowie ergänzend beim Vorliegen etwaiger 

Indikatoren (Ereignisse bzw. Änderungen der Umstände) auf Wertminderungen hin geprüft. 

Vermögenswerte, die einer planmäßigen Abschreibung unterliegen, werden auf Wertminde-

rungen geprüft, wenn entsprechende Indikatoren (Ereignisse bzw. Änderungen der Umstände) 

anzeigen, dass der Buchwert ggf. nicht mehr erzielbar ist. Ein Wertminderungsverlust wird in 

Höhe des den erzielbaren Betrag übersteigenden Buchwertes erfasst. Der erzielbare Betrag ist 

der höhere Betrag aus dem beizulegenden Zeitwert des Vermögenswertes abzüglich Verkaufs-

kosten und dem Nutzungswert.

Für den Werthaltigkeitstest werden Vermögenswerte auf der niedrigsten Ebene zusammenge-

fasst, für die Cashflows separat identifiziert werden können (sogenannte zahlungsmittelgene-

rierende Einheiten). Mit Ausnahme des Geschäfts- und Firmenwertes wird für nicht-monetäre 

Vermögenswerte, für die in der Vergangenheit eine Wertminderung gebucht wurde, zu jedem 

Bilanzstichtag überprüft, ob ggf. eine Wertaufholung zu erfolgen hat.

LEASINGVERHÄLTNISSE

Die EEX hält lediglich Vertragsverhältnisse, in denen sie Leasingnehmerin ist.

Für jedes Leasingverhältnis ist die Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums zu klären.  

Leasingverhältnisse, bei denen ein wesentlicher Anteil der Risiken und Chancen, die mit dem 

Eigentum am Leasingobjekt verbunden sind, beim Leasinggeber verbleibt, werden als Ope-

rating-Leasingverhältnis klassifiziert. Ansonsten handelt es sich um ein Finanzierungs- 

Leasingverhältnis.
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Gemietete oder geleaste Vermögenswerte, die gemäß IAS 17 im wirtschaftlichen Eigentum 

der EEX stehen (Finanzierungs-Leasingverhältnis), werden mit dem Barwert der Miet- bzw. 

Leasingraten oder, sofern niedriger, mit dem Zeitwert des Miet- bzw. Leasingobjektes im  

Anlagevermögen aktiviert und planmäßig linear abgeschrieben.

Sofern das Eigentum zum Ende der Leasinglaufzeit auf die EEX übergeht, entspricht die Ab-

schreibungsdauer der wirtschaftlichen Nutzungsdauer, ansonsten der Leasinglaufzeit des 

Leasinggegenstandes. Der Barwert der Zahlungsverpflichtungen aus den künftigen Miet- und 

Leasingraten wird als Verbindlichkeit passiviert und nachfolgend durch den in den Miet- bzw. 

Leasingzahlungen enthaltenen Tilgungsanteil gemindert.

Miet- und Leasingverhältnisse, bei denen der EEX kein wirtschaftliches Eigentum zuzurechnen 

ist, werden als Operating-Leasingverhältnis klassifiziert. Die aus diesen Vereinbarungen re-

sultierenden Aufwendungen werden im Zeitpunkt der Nutzung der entsprechenden Miet- und 

Leasinggegenstände verursachungsgerecht erfasst; d. h. sie werden (netto nach Berücksichti-

gung von Anreizzahlungen, die vom Leasinggeber geleistet wurden) linear über die Dauer des 

Leasingverhältnisses in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 

Für die Prüfung der Klassifizierung eines Leasingverhältnisses wird für neue Verträge eine 

Mindestwesentlichkeit von 20 T€ als Summe der Leasingzahlungen festgelegt. 

FINANZIELLE VERMöGENSWERTE

Ein Finanzinstrument ist ein Vertrag, der gleichzeitig bei dem einen Unternehmen zu einem 

finanziellen Vermögenswert und bei dem anderen Unternehmen zu einer finanziellen Verbind-

lichkeit oder einem Eigenkapitalinstrument führt.

Finanzielle Vermögenswerte umfassen:

a) flüssige Mittel;

b) ein als Aktivum gehaltenes Eigenkapitalinstrument eines anderen Unternehmens;

c) ein vertragliches Recht:

– flüssige Mittel oder andere finanzielle Vermögenswerte von einem anderen Unter-

nehmen zu erhalten oder

– finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten mit einem anderen 

Unternehmen zu potenziell vorteilhaften Bedingungen auszutauschen oder

d) einen Vertrag, der in eigenen Eigenkapitalinstrumenten des Unternehmens erfüllt wer-

den wird oder kann und bei dem es sich um Folgendes handelt:

– ein nicht derivatives Finanzinstrument, das eine vertragliche Verpflichtung des Un-

ternehmens beinhaltet oder beinhalten kann, eine variable Anzahl von Eigenkapi-

talinstrumenten des Unternehmens zu erhalten oder
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– ein derivatives Finanzinstrument, das auf andere Weise als durch den Austausch 

eines festen Betrags an flüssigen Mitteln oder anderen finanziellen Vermögens- 

werten gegen eine feste Anzahl von Eigenkapitalinstrumenten des Unternehmens 

erfüllt werden wird oder kann. In diesem Sinne beinhalten die Eigenkapitalinstru-

mente eines Unternehmens keine Instrumente, die selbst Verträge über den künfti-

gen Empfang oder die künftige Abgabe von Eigenkapitalinstrumenten des Unter-

nehmens darstellen.

Ansatz und Ausbuchung von Finanzinvestitionen erfolgen zum Handelstag (trade date accoun-

ting). Dies ist der Tag des Kaufs oder Verkaufs einer Finanzanlage, an dem die Vertragsbedin-

gungen eine Lieferung der Finanzanlage innerhalb des für den betroffenen Markt üblichen 

Zeitrahmens vorsehen. Der Erstansatz erfolgt zum beizulegenden Zeitwert zuzüglich der 

Transaktionskosten. Davon ausgenommen sind finanzielle Vermögenswerte, die als „erfolgs-

wirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ kategorisiert wurden. Hier erfolgt der Erstan-

satz zum beizulegenden Zeitwert ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten.

Die Kategorisierung von finanziellen Vermögenswerten erfolgt in die folgenden Kategorien:

· Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte

· Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinvestitionen

· Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte

· Kredite und Forderungen

Die Kategorisierung hängt von der Art und dem Verwendungszweck der finanziellen Vermö-

genswerte ab und erfolgt bei Zugang. Die Kategorisierung wird zu jedem Stichtag überprüft.

Bei der EEX werden die finanziellen Vermögenswerte in drei Kategorien unterteilt:

ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE VERMöGENSWERTE

Hierbei handelt es sich um finanzielle Vermögenswerte, die von Beginn an als „zu Handels-

zwecken gehalten“ eingeordnet wurden (held for trading), und solche, die von Beginn an als 

„erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ klassifiziert wurden. Ein finanzieller 

Vermögenswert wird dieser Kategorie zugeordnet, wenn er prinzipiell mit kurzfristiger Ver-

kaufsabsicht erworben wurde oder der finanzielle Vermögenswert vom Management entspre-

chend designiert wurde. Derivate gehören ebenfalls dieser Kategorie an, sofern sie nicht als 

Sicherungsinstrumente in einer Sicherungsbeziehung (Hedges) designiert sind. Vermögens-

werte dieser Kategorie werden als kurzfristige Vermögenswerte ausgewiesen, wenn sie ent-

weder zu Handelszwecken gehalten oder voraussichtlich innerhalb von zwölf Monaten nach 

dem Bilanzstichtag realisiert werden.
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AUSLEIHUNGEN UND FORDERUNGEN

Ausleihungen und Forderungen sind nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte mit fixen 

bzw. bestimmbaren Zahlungen, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind. Sie zählen zu 

den kurzfristigen Vermögenswerten, soweit deren Fälligkeit nicht zwölf Monate nach dem  

Bilanzstichtag liegt. Ansonsten werden sie als langfristige Vermögenswerte ausgewiesen.

Ausleihungen und Forderungen werden in der Bilanz unter den Forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen und sonstigen Forderungen ausgewiesen.

ZUR VERÄUSSERUNG VERFÜGBARE FINANZIELLE VERMöGENSWERTE

Die Finanzanlagen werden gemäß IAS 39 ebenfalls der Kategorie „zur Veräußerung verfüg-

bare finanzielle Vermögenswerte“ zugeordnet. Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermö-

genswerte werden zum Bilanzstichtag mit dem Zeitwert bzw., sofern dieser nicht bzw. nicht 

zuverlässig zu ermitteln ist, mit den fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. Da sich die 

Zeitwerte der von dem EEX-Konzern gehaltenen Beteiligungen nicht über geeignete Bewer-

tungsmethoden ableiten lassen, werden diese zu Anschaffungskosten bilanziert.

FINANZINSTRUMENTE DER EUROPEAN COMMODITy CLEARING AG

Die ECC AG ist das Clearinghaus des EEX-Konzerns und fungiert als zentraler Kontrahent. 

UNBEDINGTE TERMINGESCHÄFTE

Bei bestimmten Futures ist eine physische Lieferung des Vertragsobjektes von Anfang an vorge-

sehen und verpflichtend. Die Vertragsparteien können ihre Verpflichtung durch ein gegenläufiges 

Geschäft glattstellen. Diese Kontraktform ist bei allen Handelswaren außer bei Kohle möglich. 

Bilanziell sind an dieser Stelle vor allem Futures relevant, welche bereits vor dem Bilanzstichtag 

gehandelt wurden, deren letzter Handelstag allerdings später ist, also Futures im Open Interest.

Durch Variation Margins werden Gewinne und Verluste der offenen Positionen, die durch 

Marktpreisänderungen entstehen, täglich ausgeglichen. Da es sich um einen täglich Gewinn- 

und Verlustausgleich in bar handelt, werden Futures gemäß IAS 39.17 (a) und IAS 39.39 nicht 

in der Konzernbilanz ausgewiesen. 
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Futures mit zwingendem Barausgleich werden äquivalent zu den Termingeschäften mit physi-

scher Erfüllung behandelt, daher nicht aktiviert oder passiviert.

BEDINGTE TERMINGESCHÄFTE 

Bei den Optionen muss vom Optionskäufer zum Vertragsschluss eine Optionsprämie gezahlt 

werden. Bei Kursschwankungen, die sich für den Optionsverkäufer negativ gestalten und bei 

Ausübung zu Verlusten führen, werden vom Verkäufer Sicherheitsleistungen verlangt. Der Op-

tionskäufer hingegen kann über die gezahlte Optionsprämie hinaus keine weiteren Verluste 

erleiden, da er die Option nicht ausüben muss. Der Wert einer Option richtet sich also nach 

den möglichen Verlusten des Verkäufers.

Zu bilanzieren ist bei Optionen der beizulegende Zeitwert zum Stichtag. Da mithilfe der Daten 

der EEX ein Marktpreis für die Optionen ermittelt werden kann, ist dieser zur Bewertung her-

anzuziehen. Hierbei wird auf die Optionsprämien der offenen Positionen zurückgegriffen. Es 

entstehen Aktiv- und Passivpositionen in gleicher Höhe, da die ECC als zentraler Vertragspart-

ner sowohl eine Forderung an den Optionsverkäufer, als auch eine Verbindlichkeit gegenüber 

dem Optionskäufer besitzt.

Optionsprämien werden dem Optionsverkäufer direkt gutgeschrieben. Sie stellen somit kei-

nen zukünftigen Mittelabfluss/Mittelzufluss dar und sind nicht zu bilanzieren.

FORDERUNGEN AUS LIEFERUNG UND LEISTUNG

Forderungen aus Lieferung und Leistung werden anfänglich zum beizulegenden Zeitwert ange-

setzt und in der Folge zu fortgeführten Anschaffungskosten, soweit mit einer Fälligkeit größer 

als sechs Monaten, unter Verwendung der Effektivzinsmethode sowie unter Abzug von Wert-

minderungen bewertet. Eine Wertminderung bei Forderungen aus Lieferung und Leistung wird 

dann erfasst, wenn objektive Hinweise dafür vorliegen, dass die fälligen Forderungsbeträge 

nicht vollständig einbringlich sind. Erhebliche finanzielle Schwierigkeiten eines Schuldners, 

eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass ein Kreditnehmer in Insolvenz oder ein sonstiges Sanie-

rungsverfahren geht sowie ein Vertragsbruch, wie z.B. ein Ausfall oder Verzug von Zins- und 

Tilgungszahlungen, gelten als Indikatoren für das Vorhandensein einer Wertminderung. Der 

Betrag der Wertminderung wird erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung als sons-

tiger betrieblicher Aufwand erfasst. 
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ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente umfassen Bargeld, Sichteinlagen, andere kurz-

fristige, hochliquide finanzielle Vermögenswerte mit einer ursprünglichen Laufzeit von maxi-

mal drei Monaten und Kontokorrentkredite. Es handelt sich um zur Veräußerung verfügbare 

finanzielle Vermögenswerte.

Bankguthaben mit Verfügungsbeschränkung umfassen Bardepots der Marktteilnehmer, die als 

Overnight-Anlage bei Banken hinterlegt werden.

In der Bilanz werden ausgenutzte Kontokorrentkredite als Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- 

instituten unter den kurzfristigen Finanzschulden gezeigt.

SICHERHEITEN

Laut Clearingbedingungen der ECC muss jeder Teilnehmer einen festgelegten Betrag an Sicher-

heiten leisten. Die Sicherheiten können in Form von Bargeld auf dem Bundesbankkonto der 

ECC, Wertpapieren oder Bankgarantien (nur für Clearingfonds) hinterlegt werden.

Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten werden in der Konzernbilanz unter der Position „Barde-

pots der Marktteilnehmer“ ausgewiesen. Die korrespondierenden Beträge werden unter 

„Bankguthaben mit Verfügungsbeschränkung“ ausgewiesen.

Sicherheiten in Wertpapieren werden von den Clearingmitgliedern verpfändet. Sie sind nicht 

bilanzierungsfähig.

FINANZSCHULDEN

Finanzschulden werden bei ihrem erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert und nach 

Abzug von Transaktionskosten angesetzt. In den Folgeperioden werden sie zu fortgeführten 

Anschaffungskosten bewertet; jede Differenz zwischen dem Auszahlungsbetrag (nach Abzug 

von Transaktionskosten) und dem Rückzahlungsbetrag wird über die Laufzeit der Ausleihung 

unter Anwendung der Effektivzinsmethode in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Hin-

sichtlich der Bilanzierungsgrundsätze bei „trade date accounting“ wird auf die Erläuterung für 

finanzielle Vermögenswerte verwiesen.
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LATENTE STEUERN

Latente Steuern werden für alle temporären Differenzen zwischen dem Steuerbilanzwert der 

Vermögenswerte/Verbindlichkeiten (tax base) und ihren Buchwerten im IFRS-Abschluss ange-

setzt (sogenannte Verbindlichkeiten-Methode). Wenn jedoch im Rahmen einer Transaktion, 

die keinen Unternehmenszusammenschluss darstellt, eine latente Steuer aus dem erstmaligen 

Ansatz eines Vermögenswertes oder einer Verbindlichkeit entsteht, die zum Zeitpunkt der 

Transaktion weder einen Effekt auf den bilanziellen noch auf den steuerlichen Gewinn oder 

Verlust hat, unterbleibt die Steuerabgrenzung sowohl zum Zeitpunkt des Erstansatzes als auch 

danach. Latente Steuern werden unter Anwendung der Steuersätze (und Steuervorschriften) 

bewertet, die am Bilanzstichtag gelten oder im Wesentlichen gesetzlich verabschiedet sind 

und deren Geltung zum Zeitpunkt der Realisierung der latenten Steuerforderung bzw. der Be-

gleichung der latenten Steuerverbindlichkeit erwartet wird.

Latente Steuerverbindlichkeiten, die durch temporäre Differenzen im Zusammenhang mit  

Beteiligungen an Tochterunternehmen und assoziierten Unternehmen entstehen, werden  

angesetzt, es sei denn, dass der Zeitpunkt der Umkehrung der temporären Differenzen vom 

Konzern bestimmt werden kann und es wahrscheinlich ist, dass sich die temporären Differen-

zen in absehbarer Zeit aufgrund dieses Einflusses nicht umkehren werden.

Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge werden in dem Maße angesetzt, in dem es wahr-

scheinlich ist, dass sie genutzt werden können. Die Nutzung aktiver latenter Steuern auf Ver-

lustvorträge hängt davon ab, ob zukünftig ausreichendes zu versteuerndes Einkommen erzielt 

wird. Zur Beurteilung der Wahrscheinlichkeit werden die Ertragslage der Vergangenheit sowie 

Planungsrechnungen herangezogen.

LEISTUNGEN AN ARBEITNEHMER

Im Konzern existieren sowohl leistungsorientierte als auch beitragsorientierte Pensionspläne. 

Ein beitragsorientierter Plan ist ein Pensionsplan, unter dem der Konzern fixe Beiträge an eine 

nicht zum Konzern gehörende Gesellschaft (Fonds) entrichtet. Der Konzern hat keine rechtli-

che oder faktische Verpflichtung, zusätzliche Beiträge zu leisten, wenn der Fonds nicht genü-

gend Vermögenswerte hält, um die Pensionsansprüche aller Mitarbeiter aus den laufenden 

und vorherigen Geschäftsjahren zu begleichen. Im Gegensatz hierzu schreiben leistungsorien-

tierte Pläne typischerweise einen Betrag an Pensionsleistungen fest, den ein Mitarbeiter bei 

Renteneintritt erhalten wird und der i.d.R. von einem oder mehreren Faktoren wie Alter, 

Dienstzeit und Gehalt abhängig ist.
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Die in der Bilanz angesetzte Rückstellung für leistungsorientierte Pläne entspricht dem Bar-

wert der leistungsorientierten Verpflichtung (defined benefit obligation, DBO) am Bilanz-

stichtag, angepasst um kumulierte, bisher nicht erfolgswirksam erfasste versicherungsma-

thematische Gewinne und Verluste sowie nicht entsprechend erfolgswirksam erfassten 

nachzuverrechnendem Dienstzeitaufwand. Die DBO wird jährlich von einem unabhängigen 

versicherungsmathematischen Sachverständigen unter Anwendung der Anwartschaftsbar-

wertmethode (projected unit credit method) berechnet. Der Barwert der DBO wird berech-

net, indem die erwarteten zukünftigen Mittelabflüsse mit dem Zinssatz von Industrieanlei-

hen höchster Bonität abgezinst werden. Die Industrieanleihen lauten auf die Währung der 

Auszahlungsbeträge und weisen den Pensionsverpflichtungen entsprechende Laufzeiten 

auf.

Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste, die auf erfahrungsbedingten Anpassun-

gen und Änderungen versicherungsmathematischer Annahmen basieren, werden erfolgswirk-

sam über die erwartete Restdienstzeit der Arbeitnehmer erfasst. 

Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand wird sofort erfolgswirksam erfasst, es sei denn, die 

Änderungen des Pensionsplans hängen vom Verbleib des Mitarbeiters im Unternehmen für 

einen festgelegten Zeitraum ab (Zeitraum bis zum Eintritt der Unverfallbarkeit). In diesem Fall 

wird der nachzuverrechnende Dienstzeitaufwand linear über den Zeitraum bis zum Eintritt der 

Unverfallbarkeit erfolgswirksam erfasst.

Für den Rückstellungsbetrag der in Deutschland bestehenden Verpflichtungen wird aufgrund 

seiner Unwesentlichkeit auf die Einholung eines IFRS-Gutachtens verzichtet. Im Berichtszeit-

raum wurde für die Höhe der Rückstellung nach handelsrechtlichen Vorschriften ermittelt. 

Gehalts- und Rententrend blieben unberücksichtigt. 

Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste werden sofort erfolgswirksam erfasst. 

Sofern Planvermögen vorhanden ist, wird dieses von der Pensionsrückstellung abgezogen.

RÜCKSTELLUNGEN

Rückstellungen werden passiviert, wenn der Konzern eine gegenwärtig rechtliche oder fakti-

sche Verpflichtung hat, die aus einem vergangenen Ereignis resultiert, es wahrscheinlich 

(more likely than not) ist, dass die Begleichung der Verpflichtung zu einer Vermögensbe- 

lastung führen wird und die Höhe der Rückstellung verlässlich ermittelt werden kann. Für  

zukünftige operative Verluste werden keine Rückstellungen erfasst.
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Wenn eine Vielzahl gleichartiger Verpflichtungen besteht, wird die Wahrscheinlichkeit einer 

Vermögensbelastung auf Basis der Gruppe dieser Verpflichtungen ermittelt. Eine Rückstellung 

wird auch dann passiviert, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Vermögensbelastung in Bezug 

auf eine einzelne, in dieser Gruppe enthaltene Verpflichtung gering ist.

Rückstellungen werden zum Barwert der erwarteten Ausgaben bewertet, wobei ein Vorsteuer-

zinssatz benutzt wird, der die aktuellen Markterwartungen hinsichtlich des Zinseffekts sowie 

die für die Verpflichtung spezifischen Risiken berücksichtigt. Aus der reinen Aufzinsung resul-

tierende Erhöhungen der Rückstellung werden erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlust-

rechnung als Zinsaufwendungen erfasst.

ERTRAGSREALISIERUNG

Die Handels- und Clearingentgelte werden sofort am Handelstag als Umsatzerlöse erfasst und 

monatlich abgerechnet. Handels-, Clearing- und Settlemententgelte werden zum Liefertag  

gebucht und Entgelte bezüglich des Terminmarktes werden am letzten Tag vor Beginn der 

Lieferperiode erfasst. Jahresentgelte werden für ein Jahr im Voraus berechnet. Technische 

Entgelte werden im laufenden Quartal abgerechnet. Schulungsentgelte werden nach der Schu-

lung erfasst und Infoprodukte nach Abrechnung durch den Dienstleister.

Zinserlöse und -aufwendungen werden unter Berücksichtigung der Effektivzinsmethode erfasst. 

Zinserlöse werden erfasst, wenn es hinreichend wahrscheinlich ist, dass der wirtschaftliche 

Nutzen aus dem Geschäft dem Unternehmen zufließen wird und die Höhe der Erträge verläss-

lich bestimmt werden kann. 

Zinsaufwendungen werden in der Periode erfasst, in der sie angefallen sind.

TRANSAKTIONEN IN FREMDWÄHRUNG

Fremdwährungstransaktionen werden mit den Devisenkassamittelkursen zum Transaktions-

zeitpunkt in die funktionale Währung (€) umgerechnet. Gewinne und Verluste, die aus der 

Erfüllung solcher Transaktionen sowie aus der Umrechnung zum Stichtagskurs von in Fremd-

währung geführten monetären Vermögenswerten und Schulden resultieren, werden in der  

Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen 

sind kurzfristig und werden innerhalb eines Jahres erfüllt. 



140 G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 1 1

ERMITTLUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTES 

Die Zeitwerte der Finanzinstrumente werden auf Basis entsprechender Marktwerte oder Be-

wertungsmethoden bestimmt. Für flüssige Mittel und andere kurzfristige originäre Finanzins-

trumente (insbesondere Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung) ent-

sprechen die Zeitwerte annähernd den zu den jeweiligen Stichtagen bilanzierten Buchwerten. 

Der beizulegende Zeitwert von Derivaten, die in einem aktiven Markt gehandelt werden, ba-

siert auf dem Börsenkurs am Bilanzstichtag. Da die ECC gleichzeitig als Käufer und Verkäufer 

auftritt, ist der relevante Börsenkurs für finanzielle Vermögenswerte deren aktueller Geldkurs. 

Der im Anhang angegebene beizulegende Zeitwert finanzieller Verbindlichkeiten wird durch die 

Abzinsung der zukünftigen, vertraglich vereinbarten Zahlungsströme mit dem gegenwärtigen 

Marktzinssatz, der dem Konzern für vergleichbare Finanzinstrumente gewährt würde, ermittelt. 

 

5. schätzungen, bewertungsunsicherheiten und Ermessungsentscheidungen

Sämtliche Schätzungen und Beurteilungen werden fortlaufend neu bewertet und basieren auf 

historischen Erfahrungen und weiteren Faktoren, einschließlich Erwartungen hinsichtlich zu-

künftiger Ereignisse, die unter den gegebenen Umständen vernünftig erscheinen.

Der Konzern trifft Einschätzungen und Annahmen, welche die Zukunft betreffen. Die hieraus 

abgeleiteten Schätzungen werden naturgemäß in den seltensten Fällen den späteren tatsäch-

lichen Gegebenheiten entsprechen.

Grundlage für den jährlichen Wertminderungstest für die Firmenwerte bildet die Unterneh-

mensplanung der EEX sowie ihrer Tochtergesellschaften. In diesen werden Annahmen über 

die künftige Entwicklung der Aufwands- und Ertragspositionen der betroffenen zahlungsmit-

telgenerierenden Einheiten verarbeitet. Hierzu wird auf die Position 14 verwiesen.

Weitere Schätzungen und Annahmen werden insbesondere hinsichtlich der Einschätzung der 

Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme bei bestimmten Rückstellungen sowie der Realisier-

barkeit aktiver latenter Steuern getroffen.

Der Bestimmung der aktiven latenten Steuern auf Verlustvorträge liegt die Mittelfristplanung 

für die Jahre 2012 bis 2016 zugrunde. Wenn der Verbrauch der Verlustvorträge in den kom-

menden fünf Jahren nicht wahrscheinlich ist, wird die Höhe der aktivierten latenten Steuern 

auf den erzielbaren Betrag reduziert.
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Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

6. umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse umfassen Handels- und Clearingentgelte, Jahresentgelte, Schulungsentgelte 

sowie sonstige Umsatzerlöse. Handels- und Clearingentgelte werden in Abhängigkeit des ge-

handelten Volumens (z.B. pro kWh) berechnet. 

EEX und EPD bieten den börslichen Handel an und generieren Handelsentgelte. ECC und ECC 

Lux übernehmen das Clearing von gehandelten Produkten für die Börsen der EEX-Gruppe wie 

auch für Kooperationspartner, z.B. APX-ENDEX, Powernext und andere Börsen. 

Die Jahresentgelte werden von den Trägern der Börse für die Nutzung des jeweiligen Marktes 

erhoben. Schulungen und Börsenhändlerprüfungen werden von der EEX angeboten. Sonstige 

Umsatzerlöse beinhalten Provisionen und Mistradeentgelte.

in t€ 2011 2010

EEX

Spotmarkt Gas 230 151

Terminmarkt Gas 178 157

Spotmarkt EUA 88 202

Terminmarkt EUA/CER 247 409

Terminmarkt Kohle 13 39

Schulungen/ Prüfungen 1.018 1.024

ECC- Clearingentgelte 22.547 22.027

EPD- Terminmarkt Strom 15.649 15.464

Jahresentgelte 4.631 3.183

Infoprodukte 828 485

Sonstiges 157 16

umsatzerlöse gesamt 45.586 43.157
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7. sonstige betriebliche Erträge

in t€ 2011 2010

Technische Anbindungen 3.088 5.862

Sonstiges 2.278 2.891

summe 5.366 8.753

Sonstige betriebliche Erträge generiert die EEX zum einen aus der technischen Anbindung  

der Handelsteilnehmer an die Handelssysteme. Den Erträgen stehen die Aufwendungen aus 

Systemkosten im sonstigen betrieblichen Aufwand gegenüber.

Zum anderen fallen unter „Sonstiges“ i. W. Erträge aus Geschäftsbesorgung für nicht im Kon-

zern konsolidierte Unternehmen an. 

8. Personalaufwand

Im EEX-Konzern sind zum 31. Dezember 2011 127 Mitarbeiter (2010: 104) beschäftigt. Im 

Jahresdurchschnitt 2011 beträgt die Mitarbeiteranzahl 119 (2010: 100), davon 6 (2010: 4) 

leitende Angestellte. Es gibt keine Auszubildenden.

in t€ 2011 2010

Löhne und Gehälter 8.650 9.701

Soziale Abgaben 1.337 1.107

Altersvorsorge 608 61

summe 10.595 10.869

9. abschreibungen

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

in t€ 2011 2010

Immaterielle Vermögenswerte 2.853 3.223

Sachanlagen 589 604

Leasingvermögen 50 64

summe 3.492 3.891
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10. sonstige betriebliche aufwendungen

in t€ 2011 2010

Systemkosten 8.138 9.355

Beratung 4.536 4.266

Market Maker & Broker 4.260 4.263

Bürokosten 2.592 2.233

Marketing, Veranstaltungen, Reisekosten 2.068 1.662

Nicht abziehbare Vorsteuer 1.473 915

Versicherungen, Beiträge 737 562

Prüfungskosten 384 328

Aufsichtsratsvergütung 643 386

Übrige Aufwendungen 1.637 2.591

summe 26.468 26.561

Die Systemkosten beinhalten Sockelbeträge, umsatzabhängige Kosten sowie Kosten für tech-

nische Anbindungen der Handelsteilnehmer. 

Die übrigen Aufwendungen enthalten unter anderen den Aufwand für Personalentwicklung 

und Zeitarbeit. 

11. finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

in t€ 2011 2010

Zinserträge Barsicherheiten 2.475 500

Zinsaufwand Barsicherheiten –2.008 –302

Zinsergebnis barsicherheiten 467 198

Zinsen und zinsähnliche Erträge 616 399

Zinsaufwand –80 –13

Dividenden aus Beteiligungen 181 –275

sonstiges Zinsergebnis 717 111

Summe Zinserträge 3.272 898

Summe Zinsaufwendungen –2.088 –590

summe 1.184 308
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12. Ertrag aus Equity-bilanzierung

Das Ergebnis aus Equity-Bilanzierung betrifft die Fortführung der Anschaffungskosten für die 

nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen.

in t€ 2011 2010

anteiliges Ergebnis der EMCC 0 –73

EMcc 0 –73

anteiliges Ergebnis der EPEX aus Vorjahr 0 379

anteiliges Ergebnis der EPEX 5.624 4.710

EPEX 5.624 5.089

summe 5.624 5.016

13. steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Als Ertragsteuern sind die laufenden gezahlten oder geschuldeten Steuern vom Einkommen 

und vom Ertrag sowie die latenten Steuern erfasst. Die Steuern vom Einkommen und vom Er-

trag setzen sich dabei aus Gewerbeertragsteuer, Körperschaftsteuer sowie Solidaritätszu-

schlag zusammen.

Laufende Steuern vom Einkommen und vom Ertrag werden im Zeitpunkt ihrer Entstehung er-

gebniswirksam erfasst. 

in t€ 2011 2010

Laufende Ertragsteuern 3.517 4.276

Periodenfremde Ertragsteuern 175 14

Latente Ertragsteuern 2.214 –5.258

summe 5.906 –968

Für die Berechnung der latenten Steuern in Deutschland wird 2011 ein Steuersatz von 

31,925 Prozent (2010: 31,925 Prozent) verwendet. Dieser berücksichtigt die Gewerbe-

ertragssteuer mit einem Hebesatz von 460 Prozent (2010: 460 Prozent), die Steuermess-

zahl von 3,5 Prozent (2010: 3,5 Prozent), die Körperschaftsteuer mit 15 Prozent (2010:  

15 Prozent) und den Solidaritätszuschlag von 5,5 Prozent (2010: 5,5 Prozent) auf die  

Körperschaftsteuer. Für Frankreich gilt ein Steuersatz von 34,43 Prozent.

Der erwartete Aufwand für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, der sich bei Anwendung 

des Steuersatzes von 31,925 Prozent auf das IFRS-Konzernergebnis vor Steuern ergeben 
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hätte, lässt sich wie folgt auf die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag laut Gewinn- und 

Verlustrechnung überleiten:

in t€ 2011 2010

Ergebnis vor steuern 17.205 15.913

Steuersatz 31,925% 31,925%

erwarteter Steueraufwand 5.493 5.080

abweichender Wertansatz –1.535

Wertänderung Verlustvortrag 2.147 –3.621

Steuerfreie Erträge –1.858 –1.601

Dividende 133 115

nichtabzugsfähige Aufwendungen 110 126

aperiodischer Steueraufwand/-ertrag 175 14

Abweichung von der Bemessungsgrundlage für Gewerbesteuer 79 81

Sonstige –372 373

effektiver steueraufwand 5.906 –968

Die aktiven und passiven latenten Steuern ergeben sich aus den temporären Differenzen zwi-

schen der Steuerbilanz und der IFRS-Bilanz sowie aus steuerlichen Verlustvorträgen wie 

folgt:

in t€ latente steuerforderungen latente steuerschulden

2011 2010 2011 2010

Immaterielle Vermögenswerte 29 19 –795 0

Sachanlagen 5 21 –11 0

Finanzinstrumente 664 3.333 –664 –3.333

Sonstige Forderungen 0 4 –57 –23

Verlustvortrag 2.287 5.009 0 0

Langfristige Rückstellungen 25 36 0 0

Leasingverbindlichkeiten 2 11 0 0

Kurzfristige Rückstellungen 0 479 0 0

Sonstige Verbindlichkeiten 0 0 0 –8

Outside Basis Differences 0 0 0 –1.849

bruttowert 3.012 8.913 –1.527 –5.213

Saldierung –732 –3.779 732 3.779

summe 2.280 5.134 –795 –1.434
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Aktive latente Steuern werden auf temporäre Differenzen zwischen Steuerbilanz und IFRS-

Bilanz sowie steuerliche Verlustvorträge angesetzt, sofern deren Realisierung in den folgen-

den fünf Jahren hinreichend wahrscheinlich ist. Die Mittelfristplanung ergibt abweichend zum 

Vorjahr einen fünf Jahre übersteigenden Zeitraum für den Verbrauch des Verlustvortrags. Des-

halb wurde der Ansatz zum Stichtag entsprechend vermindert. 

Es wurden zu versteuernde temporäre Outside Basis Differences in Höhe von 2.883 T€ (2010: 

301 T€) gemäß IAS 12.39 nicht passiviert.

Die latenten Steuern gliedern sich wie folgt nach Fristigkeit auf:

Position 2011 2010

Latente Steuerforderungen

die nach mehr als 12 Monaten realisiert werden 1.688 4.662

die innerhalb von 12 Monaten realisiert werden 592 472

summe 2.280 5.134

Latente Steuerschulden

die nach mehr als 12 Monaten realisiert werden –722 –1.355

die innerhalb von 12 Monaten realisiert werden –73 –79

summe –795 –1.434
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Erläuterungen zur Konzern-bilanz

14. firmenwert und immaterielle Vermögenswerte

Der Firmenwert und die immateriellen Vermögenswerte haben sich wie folgt entwickelt:

in t€ sonstige immaterielle 
Vermögenswerte

firmenwert summe

anschaffungskosten zum 31.12.2009 12.677 30.018 42.695

Zugänge 860 0 860

Abgänge –22 0 –22

anschaffungskosten zum 31.12.2010 13.514 30.018 43.532

Zugänge 2.321 3 2.324

Abgänge –124 0 –124

anschaffungskosten zum 31.12.2011 15.710 30.021 45.731

abschreibung/Wertminderung zum 31.12.2009 4.308 17.801 22.109

Planmäßige Abschreibung 901 0 901

Impairment 2.322 0 2.322

abschreibung/Wertminderung zum 31.12.2010 7.531 17.801 25.332

Planmäßige Abschreibung 1.201 0 1.201

Impairment 1.652 0 1.652

Abgang –64 0 –64

abschreibung/Wertminderung zum 31.12.2011 10.319 17.801 28.120

Buchwert zum 31.12.2010 5.984 12.217 18.201

buchwert zum 31.12.2011 5.391 12.220 17.611

Die Firmenwerte sind die alleinigen immateriellen Vermögenswerte im EEX-Konzern mit unbe-

stimmter Nutzungsdauer. Sie setzten sich wie folgt zusammen:

in t€ Ecc EPD Ecc lux tulpe 28 summe

stand zum 31.12.2010 5.916 6.294 7 0 12.217

Änderungen des Konsolidierungskreises 0 0 0 3 3

stand zum 31.12.2011 5.916 6.294 7 3 12.220

Der Firmenwert ist den identifizierten zahlungsmittelgenerierenden Einheiten der EEX-Grup-

pe entsprechend der erwarteten Nutzung von Synergieeffekten gemäß Unternehmenskonzept 

und -planung zum Erwerbszeitpunkt zugeordnet.
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Der erzielbare Betrag einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit bestimmt sich durch Berech-

nung ihrer Nutzungswerte. Diese Berechnungen basieren auf prognostizierten Cashflows, die 

aus der vom Management verabschiedeten Planung abgeleitet wurden.

Jährlicher Impairment-Test zum 30. 09. 2011

Grundlage für den Impairment-Test ist die Mittelfristplanung für die zahlungsmittelgenerie-

renden Einheiten. Diese jährlich prognostizierten Cashflows werden diskontiert. 

Sofern Cashflow-Prognosen über den fünfjährigen Planungshorizont hinaus notwendig sind, 

wird aus der Planung ein nachhaltiger Cashflow abgeleitet und auf Basis einer an der spezifi-

schen Marktentwicklung orientierten Wachstumsrate fortgeschrieben. Für die Planung 2011 

wurde für die Spotmärkte der EPEX sowie für den französischen Terminmarkt Strom der EPD 

eine Wachstumsrate in Höhe von einem Prozent herangezogen; für ECC und den deutschen 

Terminmarkt Strom der EPD eine Wachstumsrate von zwei Prozent.

Zur Diskontierung der Cashflows wird ein gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz 

(Weighted Average Cost of Capital: WACC) herangezogen, der den Verzinsungsanspruch des 

Kapitalmarktes für die Überlassung von Fremd- und Eigenkapital gegenüber der EEX wider-

spiegelt. Der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz für die Berechnung des erziel-

baren Betrages beträgt 7,39 Prozent für den Markt in Deutschland und 7,99 Prozent für das 

französische Marktgebiet. 

Für die zahlungsmittelgenerierende Einheit „Strom Termingeschäft Frankreich“ ergab sich 

eine Wertminderung in Höhe von 1.083 T€. 

In allen anderen Fällen ergibt sich ein beizulegender Zeitwert abzüglich Verkaufskosten, der 

wesentlich über den Buchwerten der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten liegt. 

Sensitivität der Planungsannahmen

Für die zahlungsmittelgenerierenden Einheiten, die einen Firmenwert beinhalten, wurde eine 

Sensitivitätsanalyse durchgeführt. Es wurde analysiert, wie stark die Umsatzerlöse zurückge-

hen dürfen, ohne dass eine Wertminderung durchzuführen ist.

Die ermittelten Einbußen liegen für alle Gesellschaften weit unter einem Szenario, welches 

derzeit als realistisch einzustufen ist.

Für die zahlungsmittelgenerierende Einheit „Strom Termingeschäft Frankreich“ ist der Umsatz 

aus Transaktionsentgelten der zentrale Ergebnistreiber der betrachteten Einheit. Sollte der 

Planumsatz dauerhaft nicht erreicht werden und zu einer negativen Anpassung der Planung 

führen, würde dies zu Wertminderungsbedarf führen.



149G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 1 1

K o n z e r n a n h a n g

15. sachanlagen

Die Sachanlagen haben sich in 2011 folgendermaßen entwickelt:

in t€ Einbauten in  
Gebäuden

computerhardware, 
betriebs- und  

Geschäftsausstattung

summe

anschaffungskosten zum 31.12.2009 812 2.070 2.882

Zugänge 47 534 581

Abgänge 0 –22 –22

anschaffungskosten zum 31.12.2010 859 2.582 3.441

Zugänge 138 1.004 1.142

Abgänge 0 –273 –273

anschaffungskosten zum 31.12.2011 997 3.313 4.310

abschreibung/Wertminderung zum 31.12.2009 172 1.355 1.527

Planmäßige Abschreibung 223 445 668

abschreibung/Wertminderung zum 31.12.20010 395 1.800 2.195

Planmäßige Abschreibung 48 589 637

Abgänge 0 –273 –273

abschreibung/Wertminderung zum 31.12.2011 443 2.116 2.559

buchwert zum 31.12.2010 464 782 1.246

buchwert zum 31.12.2011 554 1.197 1.751

Die Vermögenswerte aus Finanzierungsleasingverträgen gemäß IAS 17 haben sich wie folgt 

entwickelt:

in t€ 2011 2010

Anschaffungskosten zum 01.01. 183 198

Zugänge 24 7

Abgänge 0 –22

anschaffungskosten zum 31.12. 207 183

Abschreibung/Wertminderung zum 01.01. 149 97

Planmäßige Abschreibung 51 64

Abgänge –12

abschreibung/Wertminderung zum 31.12. 200 149

Buchwert zum 01.01. 34 101

buchwert zum 31.12. 7 34
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16. anteile an assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen  
sowie übrige finanz-anlagen

Die assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen sowie die Beteiligungen haben sich wie 

folgt entwickelt.

assoziierte und  
Gemeinschaftsunternehmen

beteiligungen

EPEX sPOt sE EMcc trac-x store-x

sitz frankreich
Paris

Deutschland
hamburg

Deutschland
leipzig

Deutschland
leipzig

Erstmalige Bilanzierung 2008 2008 2008 2008

Anteil am Kapital unmittelbar 
(mittelbar) 31.12.2010

% 50 20 19 12

Anteil am Kapital unmittelbar 
(mittelbar) 31.12.2011

% 50 20 9 12

Grundkapital T€ 4.973 100 200 200

Einbeziehung at Equity anschaffungskosten

Die Entwicklung der Buchwerte ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

t€ anteile an assoziierten 
unternehmen

andere beteiligungen

Anschaffungskosten zum 31.12.2009 20.451 537

Anschaffungskosten zum 31.12.2010 20.451 537

Abgang 0 322

anschaffungskosten zum 31.12.2011 20.451 215

Neubewertung zum 31.12.2009 2.792 0

Ausschüttung –3.625 0

Ergebnis aus At-Equity-Bewertung 5.016 0

Neubewertung zum 31.12.2010 4.183 0

Ausschüttung –4.916 0

Ergebnis aus At-Equity-Bewertung 5.624 0

Neubewertung zum 31.12.2011 4.891 0

Buchwert zum 31.12.2010 24.634 537

buchwert zum 31.12.2011 25.342 215
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17. Derivative finanzinstrumente

Diese Position umfasst den Zeitwert der Optionen, welcher mithilfe des aktuellen Börsenprei-

ses der offenen Positionen ermittelt wird. 

Aufgrund der Funktion der ECC als zentraler Vertragspartner werden die Forderungen und 

Verbindlichkeiten auf der Aktiv- und Passivseite in gleicher Höhe eingestellt, mit jeweils 

2.074 T€ (2010: 10.441 T€). Hiervon werden Optionen im Wert von 337 T€ innerhalb eines 

Jahres fällig. 

18. forderungen aus lieferung und leistung

in t€ 31.12.2011 31.12.2010

Forderungen 43.336 5.497

abzüglich Einzelwertberichtigung –2 –6

forderungen aus lieferung und leistung 43.334 5.491

in t€ 2011 2010

anfangsbestand Wertberichtigung zum 1. Januar 6 0

Zuführung 0 6

Inanspruchnahme –4 0

Endbestand Wertberichtigung zum 31. Dezember 2 6

Forderungen aus Lieferung und Leistung umfassen i.W. stichtagsbedingt hohe Spotmarktum-

sätze für Strom und Gas sowie aus Forderungen aus Handels- und Clearingentgelten.

Zum 31. Dezember 2011 und zum 31. Dezember 2010 bestehen keine Forderungen aus Liefe-

rung und Leistung mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.
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19. sonstige Vermögenswerte und steuererstattungsansprüche

Die sonstigen Vermögenswerte und Steuererstattungsansprüche sind kurzfristig. Sie gliedern 

sich wie folgt auf: 

in t€ 31.12.2011 31.12.2010

Geleistete Anzahlungen 14.742 20.686

Forderungen gegenüber Finanzämtern aus Umsatzsteuer 7.386 27.201

Termingeld 4.000 0

Abgrenzung Systemanpassungen 1.400 692

Steuererstattungsansprüche 1.257 557

Rechnungsabgrenzung 199 127

Sonstige 141 20

summe 29.125 49.283

Die Abgrenzungen der Systemanpassungen wurde in vorangegangenen Abschlüssen in einer 

gesonderten Position „Sonstige Forderungen“ gezeigt.

20. forderungen gegen beteiligungsunternehmen

Die Forderungen bestehen gegenüber EPEX und EMCC. Eine Erläuterung der wirtschaftlichen 

Beziehungen wird in Punkt 46 gegeben.

21. bankguthaben mit Verfügungsbeschränkung

Die Bankguthaben mit Verfügungsbeschränkung in Höhe von 328.065 T€ (2010: 370.081 T€) 

beinhalten Sicherheitsleistungen der Clearingteilnehmer für den Spot- und Terminmarkt, die 

in Form von Barsicherheiten eingezahlt sind. Sie sind in gleicher Höhe als Verbindlichkeit 

ausgewiesen.

22. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zum Stichtag verfügt der Konzern über einen Zahlungsmittelbestand in Höhe von 54.196 T€ 

(2010: 35.517 T€). 



153G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 1 1

K o n z e r n a n h a n g

23. Eigenkapital

Die Veränderungen des Eigenkapitals sind aus der Darstellung der Eigenkapitalentwicklung 

ersichtlich. 

Die EEX hat 40.050.000 Aktien zu einem Nennwert von je einem Euro ausgegeben.

24. Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage

Das gezeichnete Kapital der EEX beträgt unverändert 40.050 T€. Die Kapitalrücklage beläuft 

sich auf 10.000 T€.

 

25. Rücklagen

Die Rücklagen setzten sich wie folgt zusammen:

in t€ 31.12.2011 31.12.2010

Clearingfonds 3.000 3.000

Gewinnrücklagen 5.002 1.351

summe 8.002 4.351

26. Erwirtschaftete Ergebnisse

in t€ 2011 2010

Stand 01.01. 46.315 36.274

Ergebnisneutrale Veränderungen –11.716 –6.840

Gesamtergebnis 11.298 16.881

stand 31.12. 45.897 46.315

Das erwirtschaftete Konzerneigenkapital umfasst die in den vergangenen Perioden sowie in 

der laufenden Periode erzielten Ergebnisse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unter-

nehmen, soweit sie nicht ausgeschüttet worden sind. Im Geschäftsjahr 2011 wurden 7.209 T€ 

an die Aktionäre der EEX ausgeschüttet. Zu weiteren Erläuterungen wird auf die Darstellung 

der Konzern-Eigenkapitalentwicklung verwiesen. 
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27. anteil nicht beherrschender Gesellschafter

Der Minderheitenanteil umfasst die den Minderheitsgesellschaftern zuzurechnenden Anteile 

am Eigenkapital von Tochterunternehmen der EEX AG.

Zum 31. Dezember 2011 sind die APX-ENDEX (eine Aktie) sowie die Powernext (15.228 Aktien) 

an der ECC sowie mittelbar an der ECC Lux beteiligt. Weiterhin ist die Powernext zu 20 Prozent 

am Grundkapital der EPD beteiligt.

28. langfristige Rückstellungen

In der Position sind Rückstellungen für Altersteilzeit, Pensionen, rechtliche Risiken sowie Ar-

chivierung enthalten.

Diese haben sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

in t€ Pensions-
rückstellungen

sonstige langfristige  
Rückstellungen

summe

Stand 01.01.2011 287 585 872

Umgliederung zum 01.01.2011 0 118 118

Inanspruchnahme 0 24 24

Auflösung 0 585 585

Zuführung 79 15 94

Aufzinsung 4 8 12

Abzug Deckungsvermögen 274 0 274

stand 31.12.2011 96 117 213

Für zwei deutsche Mitarbeiter bestehen Rückstellungen für Pension bzw. Altersteilzeit. Für sie 

wurden im Vorjahr HGB-Gutachten mit Rechnungszinssätzen in Höhe von 5,15 Prozent zu-

grunde gelegt. Zum 31.12.2011 liegen IFRS-Gutachten mit einem Abzinsungssatz von 4,5 Pro-

zent bzw. 2,58 Prozent vor. Für eine weitere Person bemisst sich die Höhe der Rückstellung 

nach der Höhe des Aktivwertes der Rückdeckungsversicherung.

Für drei Mitarbeiter in Frankreich bestehen Rückstellungen für Pensionen. Die Berechnung 

wurde nach den Grundsätzen der IAS 19 vorgenommen. Ein Abzinsungssatz von 4,6 Prozent 

wurde angewendet.
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29. leasingverbindlichkeiten

Die Leasingverbindlichkeiten beinhalten die als Finanzierungsleasing eingestuften Leasing- 

bzw. Mietverträge für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

in t€ 31.12.2011 31.12.2010

Mindestleasingzahlungen innerhalb eines Jahres 7 29

davon Tilgungsaufwand 7 27

davon Zinsaufwand 0 2

barwert der Mindestleasingzahlungen 7 28

Mindestleasingzahlungen länger als ein Jahr 0 8

davon Tilgungsaufwand 0 8

davon Zinsaufwand 0 0

barwert der Mindestleasingzahlungen 0 7

Mindestleasingzahlungen gesamt 7 37

barwert der Mindestleasingzahlungen 7 35

30. Kurzfristige Rückstellungen

Die kurzfristigen Rückstellungen haben sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

in t€

Stand 01.01.2011 4.427

Umgliederung zum 01.01.2011 –118

Inanspruchnahme 3.535

Auflösung 689

Zuführung 3.106

stand 31.12.2011 3.191

Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für Tantieme.
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31. Verbindlichkeiten aus lieferung und leistung  
sowie gegen beteiligungsunternehmen

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von 

43.232 T€ (2010: 5.314 T€). Sie beinhalten analog zu den Forderungen stichtagsbedingt hohe 

Verbindlichkeiten aus Spotmarktumsätzen für Strom und Gas. In dieser Position werden eben-

so die abgegrenzten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen (2011: 

2.320 T€), die in Vorjahresabschlüssen den sonstigen Verbindlichkeiten zugeordnet waren 

(2010: 1.397 T€). 

Weder zum 31. Dezember 2011 noch zum 31. Dezember 2010 bestehen Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegen Beteiligungsunternehmen betreffen im Wesentlichen solche ge-

gen die EMCC aus Spotgeschäften. Es wird auf weitere Erläuterungen in Punkt 46 verwiesen.

32. bardepots der Marktteilnehmer

Die Bardepots der Marktteilnehmer entsprechen in ihrer Höhe dem Bankguthaben mit Ver- 

fügungsbeschränkung. Sie betragen zum Bilanzstichtag 328.065 T€ (2010: 370.081 T€).

33. sonstige Verbindlichkeiten und steuerschulden

Die sonstigen Verbindlichkeiten gliedern sich in folgende Positionen auf:

in t€ 31.12.2011 31.12.2010

Erhaltene Anzahlungen 14.742 20.685

Ausstehende Rechnungen 0 1.397

Personalverpflichtungen 459 251

Sonstige Verbindlichkeiten 297 393

Steuerschulden 87 1.077

summe 15.585 23.803

Alle sonstigen Verbindlichkeiten sind kurzfristig. Die Position der ausstehenden Rechnungen 

wird zum Stichtag unter Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.  
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34. Zusätzliche angaben zu finanzinstrumenten

FINANZINSTRUMENTE DER ECC

Gewinne und Verluste aus Futures werden börsentäglich zwischen den Vertragsparteien aus-

geglichen. Für die ECC bestehen keinerlei Zahlungsverpflichtungen oder -forderungen. Futures 

sind somit gemäß IAS 39.17 (a) und IAS 39.39 nicht zu bilanzieren.

Optionen, die nach dem Bilanzstichtag ablaufen, sind in Höhe ihres Marktwertes zu bilanzie-

ren (IAS 39). Als Marktwert wird der an der Börse ermittelte Wert der Optionen herangezogen. 

Die ECC wickelt als zentraler Vertragspartner sowohl das Kauf- als auch das Verkaufsgeschäft 

ab, so dass die Optionen in gleicher Höhe auf Aktiv- und Passivseite zu bilanzieren sind. Hier-

zu wird auf die Position 17 verwiesen. 

Die Optionen werden der Kategorie „erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete 

finanzielle Vermögenswerte und Schulden“ zugeordnet. 

ZAHLUNGSMITTEL UND –ÄQUIVALENTE SOWIE FORDERUNGEN  

AUS LIEFERUNG UND LEISTUNG

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Forderungen aus Lieferung und Leistung 

sind kurzfristig. Daher entsprechen deren Buchwerte zum Abschlussstichtag näherungsweise 

dem beizulegenden Zeitwert.
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Erläuterungen zur Konzern-Kapitalflussrechnung

35. angaben zur Konzern-Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung zeigt den Stand und die Entwicklung der Zahlungsmittel und Zah-

lungsmitteläquivalente des Konzerns. Die Kapitalflussrechnung unterscheidet zwischen 

Zahlungsströmen aus operativer Tätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Der Finanzmittelbestand umfasst die Kassenbestände und Bankguthaben mit einer Laufzeit 

unter drei Monaten, verringert um die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Banken aus 

Kontokorrentkrediten.

 

Die Bankguthaben mit Verfügungsbeschränkung – die Bardepots der Marktteilnehmer – gehö-

ren nicht zum Finanzmittelbestand.

36. cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

Die Ermittlung des Cashflows aus operativer Tätigkeit erfolgt nach der indirekten Methode. 

Hierbei wird der Jahresüberschuss um nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie z. B. Ab-

schreibungen sowie Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten zunächst berei-

nigt. 

Nach Korrektur des Jahresergebnisses um nicht zahlungswirksame Bestandteile ergibt sich ein 

Cashflow aus laufender Tätigkeit in Höhe von 24.787 T€ (2010: –4.076 T€). Der positive Saldo 

erklärt sich insbesondere durch das Konzernergebnis (11.299 T€) sowie die Erstattung von 

Vorsteuern im Geschäftsjahr (19.819 T€).

37. cashflow aus investitionstätigkeit

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Auszahlungen zugunsten von Investitionen in 

das Anlagevermögen abzüglich erhaltener Dividenden. Er beträgt im Geschäftsjahr 2011 

1.654 T€ (2010: 2.185 T€).
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38. cashflow aus finanzierungstätigkeit

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit umfasst die Ausschüttung an Aktionäre der EEX  

im Geschäftsjahr sowie Finanzierungs-Leasingzahlungen und beträgt –7.238 T€ (2010: 

–6.079 T€).

39. Zahlungsmittel zum Ende der Periode

in t€ 31.12.2011 31.12.2010

Zahlungsmittel und -äqivalente 54.196 35.517

Finanzverbindlichkeiten 0 –524

finanzmittelbestand 54.196 34.993
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sonstige Erläuterungen

40. Klassifizierung der finanzinstrumente gemäß ifRs 7

aktiva per 31.12.2010 fortgeführte aK fair Value summe

bewertungskategorie andere 
forderungen

fVtPl Erfolgswirksam zum fair Value  
bewertete finanzielle forderungen

handel (hft) fair Value-Option

Klassen von finanzinstrumenten buch-
wert

fair 
Value

buch-
wert

fair 
Value

buch-
wert

fair 
Value

buch-
wert

fair 
Value

Finanzanlagen 537 537 537 537

Sonstige finanzielle  
Vermögenswerte

0 0 0 0

Derivative Finanzinstrumente 10.441 10.441 10.441 10.441

Forderungen aus Lieferung und 
Leistung

5.491 5.491 5.491 5.491

Sonstige Vermögenswerte 48.034 48.034 48.034 48.034

Steuererstattungsansprüche 557 557 557 557

Forderungen gegen  
Beteiligungsunternehmen

0 0 0 0

Bankguthaben mit  
Verfügungsbeschränkung

370.082 370.082 370.082 370.082

Zahlungsmittel und -äquivalente 35.517 35.517 35.517 35.517

Summe 460.218 460.218 10.441 10.441 0 0 470.659 470.659

aktiva per 31.12.2011 fortgeführte aK fair Value summe

bewertungskategorie andere  
forderungen

fVtPl Erfolgswirksam zum fair Value  
bewertete finanzielle forderungen

handel (hft) fair Value-Option

Klassen von finanzinstrumenten buch-
wert

fair 
Value

buch-
wert

fair 
Value

buch-
wert

fair 
Value

buch-
wert

fair 
Value

Finanzanlagen 215 215 215 215

Sonstige finanzielle  
Vermögenswerte

0 0 0 0

Derivative Finanzinstrumente 2.074 2.074 2.074 2.074

Forderungen aus Lieferung  
und Leistung

43.334 43.334 43.334 43.334

Sonstige Vermögenswerte 27.868 27.868 27.868 27.868

Steuererstattungsansprüche 1.257 1.257 1.257 1.257

Forderungen gegen  
Beteiligungsunternehmen

661 661 661 661

Bankguthaben mit  
Verfügungsbeschränkung

328.065 328.065 328.065 328.065

Zahlungsmittel und -äquivalente 54.196 54.196 54.196 54.196

Summe 455.596 455.596 2.074 2.074 0 0 457.670 457.670
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Passiva per 31.12.2010 fortgeführte aK fair Value summe

bewertungskategorie andere 
Verbindlichkeiten

fVtPl Erfolgswirksam zum fair Value  
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

handel (hft) fair Value-Option

Klassen von 
finanzinstrumenten

buch-
wert

fair 
Value

buch-
wert

fair 
Value

buch-
wert

fair 
Value

buch-
wert

fair 
Value

Finanzverbindlichkeiten 524 524 524 524

Derivative Finanzinstrumente 10.441 10.441 10.441 10.441

Verbindlichkeiten aus  
Lieferung und Leistung

5.314 5.314 5.314 5.314

Bardepots der  
Marktteilnehmer

370.082 370.082 370.082 370.082

Sonstige Verbindlichkeiten 23.803 23.803 49 49 23.852 23.852

Summe 399.723 399.723 10.441 10.441 49 49 410.213 410.213

Passiva per 31.12.2011 fortgeführte aK fair Value summe

bewertungskategorie andere 
Verbindlichkeiten

fVtPl Erfolgswirksam zum fair Value  
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

handel (hft) fair Value-Option

Klassen von 
finanzinstrumenten

buch-
wert

fair 
Value

buch-
wert

fair 
Value

buch-
wert

fair 
Value

buch-
wert

fair 
Value

Finanzverbindlichkeiten 0 0 0 0

Derivative Finanzinstrumente 2.074 2.074 2.074 2.074

Verbindlichkeiten aus Lieferung 
und Leistung sowie gg. assoz. 
Unternehmen

42.856 42.856 42.856 42.856

Bardepots der  
Marktteilnehmer

328.065 328.065 328.065 328.065

Sonstige Verbindlichkeiten 17.851 17.851 49 49 17.900 17.900

Summe 388.772 388.772 2.074 2.074 49 49 390.842 390.842
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Der Bilanzwert der derivativen Finanzinstrumente wird mit den Börsenstichtagskursen ermit-

telt und ist damit dem Level 1 der Fair Value-Hierarchie zuzuordnen. 

In der abgelaufenen Berichtsperiode hat die Bewertungskategorie „Kredite & Forderungen“ 

ein Zinsergebnis von 632 T€ (2010: 703 T€) erzielt. Weiterhin wurden im Vorjahr Forderungen 

in Höhe von 6 T€ wertgemindert (2011: 0 T€).  

Die folgende Tabelle zeigt die Altersstruktur der Bewertungskategorien:

in t€ täglich nicht mehr als 1 Jahr mehr als 1 Jahr, nicht 
mehr als 5 Jahre

anhang 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Sonstige langfristige Finanzinstrumen-
te und sonstige Ausleihungen

17 0 0 0 0 0 0

Erhaltene Anzahlungen (ECC AG) 21 14.742 20.686 0 0 0 0

Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen, gegenüber assoziierten Un-
ternehmen, gegenüber Unternehmen, 
mit denen ein Beteiligungsverhältnis 
besteht, und sonstige kurzfristige 
Vermögenswerte

20,21 39.472 0 18.906 33.396 0 0

Bankguthaben mit Verfügungs-
beschränkung

22 328.065 370.082 0 0 0 0

Kassenbestand und sonstige 
Bankguthaben

23 54.196 35.517 0 0 0 0

Nicht derivative finanzielle 
Vermögenswerte

436.475 426.285 18.906 33.396 0 0

Verzinsliche Verbindlichkeiten 32 0 524 0 0 0 0

Verbindlichkeiten aus Finanzierungs-
leasing-Geschäften

30 0 0 7 28 0 7

Geleistete Anzahlungen (ECC AG) 35 14.742 20.685 0 0 0 0

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen, gegenüber assoziierten Un-
ternehmen, gegenüber Unternehmen, 
mit denen ein Beteiligungsverhältnis 
besteht, und sonstige kurzfristige 
Verbindlichkeiten

33,35 39.542 0 6.370 8.432 0 0

Bardepots der Marktteilnehmer 34 328.065 370.082 0 0 0 0

Nicht derivative finanzielle 
Verbindlichkeiten

382.349 391.291 6.377 8.460 0 7

Finanzielle Vermögenswerte und 
Derivate 

18 0 0 337 10.113 1.737 328

Finanzielle Verbindlichkeiten und 
Derivate

18 0 0 337 10.113 1.737 328
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41. finanzrisiko- und Kapitalmanagement 

Die Gestaltung des Risikomanagements in der EEX-Gruppe folgt dem 4-Augen-Prinzip und 

dem Prinzip der Funktionstrennung. Für die laufende Steuerung von Risiken innerhalb des 

vom Vorstand vorgegebenen Rahmens sind die verschiedenen operativen Abteilungen zustän-

dig. Überwacht werden die operativen Abteilungen durch die Abteilung Risikocontrolling, wel-

che keine Verantwortung für das operative Geschäft hat. 

 

Hauptinstrument zur Information des Vorstands über die Risikosituation ist der quartalsweise 

Risikobericht. Dieser wird ergänzt durch Ad-hoc-Berichte für spezifische Sachverhalte, wenn 

wesentliche Sachverhalte vorliegen. 

Die interne Revision prüft die Angemessenheit und Funktionsfähigkeit der einzelnen Bestand-

teile des Risikomanagementsystems im regelmäßigen Turnus gemäß dem vom Vorstand verab-

schiedeten risikoorientierten Prüfungsplans. 

ADRESSAUSFALLRISIKO

Das Adressausfallrisiko ist das Risiko, dass Geschäftspartner ihren vertraglichen Zahlungsver-

pflichtungen nicht oder nicht fristgerecht nachkommen (z.B. als Folge einer Insolvenz) und 

dies für den Konzern zu einem Verlust führt. 

Dieses Risiko besteht für die Forderungen gegenüber Geschäftspartnern sowie für alle Klas-

sen von Finanzinstrumenten, die durch die ECC gecleart werden. 

Die wesentliche Quelle für Adressausfallrisiken stellt das Clearinggeschäft dar. Da die ECC als 

zentraler Kontrahent zwischen Käufer und Verkäufer tritt, trägt sie das Ausfallrisiko beider 

Seiten. Die ECC unterliegt den Regelungen des Kreditwesengesetzes und wird von der Deut-

schen Bundesbank sowie dem Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht überwacht. Risi-

kostrategie der ECC ist es, dieses Ausfallrisiko jederzeit vollständig durch den Aufbau von 

Risikodeckungspotenzialen (Lines of Defense) zu besichern. 

Die Lines of Defense bestehen aus folgenden wesentlichen Komponenten:

Zulassungsbedingungen: 

Als Clearingmitglieder der ECC sind nur Institute mit Sitz in der EU oder der Schweiz 

zugelassen, die über eine ausreichende finanzielle Stärke sowie die operationellen 

Einrichtungen zur Abwicklung des Clearinggeschäfts verfügen. Dies wird im Rahmen 

des Zulassungsprozesses geprüft sowie fortlaufend überwacht.
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Garantie durch Clearingmitglieder: 

Das den Handelsteilnehmer betreuende Clearingmitglied garantiert alle Verpflichtun-

gen der Handelsteilnehmer, z. B. aus der Stellung von Sicherheiten, der Lieferung von 

Waren oder der täglichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Einzug aller Zahlungen 

erfolgt direkt vom Clearingmitglied. Von dieser Garantie ausgenommen sind lediglich 

die geschuldeten Clearingentgelte.

Tägliche Gewinn- und Verlustverrechnung: 

Aufgelaufene Gewinne und Verluste werden täglich verrechnet und dem jeweiligen 

Clearingmitglied belastet oder gutgeschrieben. 

Individuelle Margins: 

Individuelle Margins decken die potenziellen Verluste aus einer offenen Position mit 

einem Sicherheitsniveau von 99 Prozent bei einer vorgegebenen Haltedauer.

Intraday Margin Calls: 

Die ECC hat das Recht, jederzeit Intraday Margin Calls vorzunehmen und zusätzliche 

Sicherheiten zu verlangen, wenn die Marktlage oder die Risikosituation es erfordern.

Clearingfonds: 

Der Clearingfonds ist eine solidarische Sicherheitsleistung aller Clearingmitglieder. Er 

deckt potenzielle Verluste, die nicht durch die individuellen Margins abgedeckt wer-

den. Die Höhe des Clearingfonds wird auf Basis täglich durchgeführter Stresstests 

ermittelt. In diesen werden die Auswirkungen des Ausfalls eines oder mehrerer Teil-

nehmer unter der Annahme verschiedener extremer, aber plausibler Marktpreisent-

wicklungen simuliert. Von dem so ermittelten Clearingfonds wird der Eigenbeitrag der 

ECC zum Clearingfonds (derzeit 3 Mio. €) abgezogen. Zusätzlich wird ein individueller 

Mindestbeitrag aus den historischen, individuellen Marginnachforderungen eines 

Clearingmitgliedes (inklusive seiner Nicht-Clearingmitglieder und Kundenpositionen) 

über die letzten zwölf Monate ermittelt. Abhängig von der Einschätzung des Risikos 

eines Clearingmitgliedes legt die ECC auch einen absoluten Mindestbeitrag für den 

Beitrag zum Clearingfonds fest. 

Rücklagenbildung: 

Die ECC bildet aus ihren Gewinnen Rücklagen für den Clearingfonds, um gegebenen-

falls zur Erfüllung der Verpflichtungen eines in Verzug geratenen Clearingmitgliedes 

beizutragen. 

Wiederaufstockungspflicht Clearingfonds: 

Der Clearingfonds ist innerhalb von zehn Geschäftstagen nach seiner Inanspruchnahme 
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wieder auf den ursprünglichen Betrag aufzustocken. Sofern sich ein Clearingmitglied 

in Verzug befindet, erfolgt eine Freigabe von Clearingfondsbeiträgen frühestens einen 

Monat nachdem alle Verpflichtungen des in Verzug befindlichen Clearingmitgliedes 

beglichen sind.

Eigenmittel der ECC: 

Die Eigenmittel der ECC decken potenzielle Verluste, die nicht durch individuelle  

Margins oder den Clearingfonds abgedeckt sind. 

Anforderungen an Sicherheiten und Sicherheitenabschläge: 

Die ECC akzeptiert Barsicherheiten oder Sicherheiten, deren Marktpreisschwankun-

gen durch adäquate Sicherheitsabschläge abgedeckt werden. Sicherheiten werden 

mindestens täglich neu bewertet und die Konzentrationsrisiken beachtet.

Eigene Mittel werden nur in Anlagen mit minimalem Kreditrisiko (z. B. als besicherte Anlage 

bzw. bei Kontrahenten mit aufsichtsrechtlicher Nullgewichtung) und höchstmöglicher Liquidi-

tät angelegt. 

Die potenziellen Risiken aus dem Ausfall von geschuldeten Transaktionsentgelten oder ande-

ren Forderungen sind gering. Es wird fortlaufend analysiert, ob sich Transaktionsentgelte auf 

einzelne Handelsteilnehmer konzentrieren (Klumpen- bzw. Konzentrationsrisiko).

Die nachfolgende Tabelle zeigt das höchstmögliche Ausfallrisiko aus Forderungen zum Stichtag. 

in t€ 2011 2010

Forderungen aus Lieferung und Leistung 3.862 5.489

Sonstige Vermögenswerte 1.740 147

Summe 5.602 5.636

Die Aufstellung beinhaltet nicht die geleisteten Anzahlungen und Forderungen aus Warenliefe-

rungen sowie die derivativen Finanzinstrumente, da diese durch das Margin-System besichert 

sind. Ebenso sind Forderungen aus Termingeldanlagen und gegen Finanzämter nicht enthal-

ten, da bei diesen kein Ausfallrisiko unterstellt wird.

MARKTPREISRISIKO

Marktpreisrisiken werden als ungünstige Wertveränderung von Vermögenswerten aufgrund 

der Änderung bewertungsrelevanter Marktparameter (Börsenkurse, Zinssätze usw.) definiert.
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Marktpreisrisiken treten aufgrund der grundsätzlich geschlossenen Positionen nicht auf. Die 

aus dem übrigen Geschäftsbetrieb resultierenden Marktpreisrisiken (i. W. Fremdwährungs- 

risiken) sind unwesentlich und werden situationsgerecht gesteuert.

LIQUIDITÄTSRISIKO

Als Liquiditätsrisiko wird das Risiko bezeichnet, dass der Konzern seinen Zahlungsverpflich-

tungen zu einem vertraglich vereinbarten Zeitpunkt nicht nachkommen kann. 

Unter Liquiditätsrisiken werden das kurzfristige Liquiditätsrisiko (d. h. liquide Mittel decken 

die laufenden Mittelabflüsse nicht) sowie das strukturelle Liquiditätsrisiko (d. h. die mittel- 

und langfristigen Einnahmen decken die mittel- und langfristigen Ausgaben nicht) subsumiert. 

Ziel der Risikostrategie ist es, durch die Anlagepolitik Fristeninkongruenzen in der Bilanz zu 

vermeiden. Der Finanzierungsbedarf für laufende Aufwendungen und Investitionen wird im 

Rahmen der Mittelfristplanung geplant und zeitnah geschlossen. Etwaige ungeplante Finan-

zierungslücken – i. W. aus steuerlichen Sachverhalten – werden durch das Vorhalten von  

Liquiditätsquellen im Konzern geschlossen. Bei der ECC wird das Liquiditätsrisiko zudem  

anhand der aufsichtsrechtlichen Liquiditätskennziffern überwacht. 

Liquiditätsrisiken aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen sind von untergeordneter Bedeu-

tung. Die Summe der Mindestleasingzahlungen zum 31. Dezember 2011 beläuft sich auf 7 T€ 

(31. Dezember 2010: 35 T€).

Die Altersstrukturanalyse der Vermögenswerte und Schulden in Punkt 40 zeigt einen Über-

schuss der Vermögenswerte zu jeder Fälligkeit.

OPERATIONELLES RISIKO

Unter operationellen Risiken werden alle potenziellen Schäden aus:

· Störungen der verwendeten IT-Systeme,

· Unangemessener Gestaltung interner Prozesse,

· Fehlern von Mitarbeitern,

· Fehlern bzw. Ausfall externer Dienstleister, 

· Rechtsrisiken,

· Compliance Risiken 

verstanden. Aufgrund des hohen Automatisierungsgrades bei der Verarbeitung von Geschäfts-

vorfällen in Verbindung mit einer großen Anzahl von Transaktionen resultieren wesentliche 
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operative Risiken der EEX-Gruppe aus Störungen der verwendeten IT-Systeme. Da wesent- 

liche Bestandteile der IT-Systeme durch externe Dienstleister betrieben werden, sind auch 

Fehler bzw. der Ausfall externer Dienstleister ein wesentliches Risiko. 

Dieses Risiko wird durch die redundante Auslegung aller kritischen IT-Komponenten und  

Applikationen sowie das Vorhalten von Backup-Kapazitäten und -Prozessen gesteuert. Neben 

einem Ausweichrechenzentrum verfügt die EEX über ein Ausweichbüro. Für den Ausfall des 

Bürostandortes besteht ein Notfallplan, der in Notfalltests regelmäßig überprüft wird. 

Übergeordnetes Ziel der Risikostrategie im EEX-Konzern ist es, dass die operationellen Risi-

ken durch weitgehende Automatisierung in Verbindung mit anerkannten Methoden der Sys-

tementwicklung und ausführlichen Testverfahren minimiert werden. Kerndienstleistungen 

werden selbst erbracht, wo sinnvoll, bedient sich der EEX-Konzern externer Dienstleister, um 

Economies of Scale insbesondere beim Systembetrieb zu heben. Die Qualität der Dienstleister 

wird im Rahmen des Auswahlprozesses sowie fortlaufend auf Grundlage vereinbarter Service 

Level Agreements überprüft. In einem jährlichen Self-Assessment werden operationelle  

Risiken identifiziert und bewertet. 

Backup-Prozesse sind für kritische Geschäftsprozesse implementiert und werden regelmäßig 

getestet. 

Interne Prozesse sind in der „schriftlich fixierten Ordnung“ des EEX Konzerns beschrieben. 

Diese enthält für alle wesentlichen Prozesse Verfahrensbeschreibungen und Kontrollhandlun-

gen. Diese werden auf Checklisten dokumentiert, um die Wahrscheinlichkeit menschlicher 

Fehler zu reduzieren. 

Rechtliche Risiken werden durch die weitgehende Verwendung von Standard-Regelwerken in 

Verbindung mit standardisierten Vertragsformularen vermindert.  

Für die laufende Überwachung sowie das Reporting von operativen Schadensfällen wird eine 

Schadensdatenbank geführt. In dieser werden alle operativen Vorkommnisse – auch wenn sie 

zu keinem direkten finanziellen Schaden geführt haben – dezentral erfasst und anschließend 

zentral ausgewertet.

Darüber hinaus bestehen im Rahmen der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung der Grup-

pe Deutsche Börse für den Eintritt von Schadensfällen aus Fehlern aus dem kommerziellen 

Handeln Versicherungen (E&O-Versicherung). 
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COMPLIANCE-RISIKO

Die ECC unterliegt als Institut den Regelungen des KWG zur Einrichtung von Maßnahmen  

zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug. Da Kontrahenten der 

ECC ausschließlich Institute sind, die denselben Bestimmungen unterliegen, hat die ECC ein 

geringes Risiko, zur Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder zum Betrug missbraucht zu 

werden. Das Risiko wird in einer Risikoanalyse jährlich neu bewertet. Die ECC überzeugt sich 

zudem davon, dass die Clearingmitglieder über angemessene Maßnahmen zur Geldwäsche-

bekämpfung verfügen.

Insbesondere zur Verhinderung des Missbrauchs zum Ziel des Umsatzsteuerbetrugs wurden 

im EEX-Konzern Know-your-Customer-Maßnahmen implementiert, um auffällige Kontrahenten 

schon in der Geschäftsanbahnungsphase zu identifizieren. 

GESCHÄFTSRISIKO

Wesentliche Geschäftsrisiken sind die Abhängigkeit von wenigen ertragsstarken Märkten und 

der Rückgang von Erträgen bei unveränderten Fixkosten, da die Erlöse der EEX zu einem über-

wiegenden Anteil vom Umsatz abhängen. Ziel der Risikostrategie ist es, dieses Risiko durch 

eine weitgehende Vermeidung von Fixkosten zugunsten von variablen Kostenbestandteilen, 

durch die Aufnahme in die Risikoberichterstattung, Wettbewerbsvergleiche und das monatli-

che Finanzreporting mit Soll-Ist-Vergleichen zu steuern. 

RISIKOLAGE

Als Risikodeckungsmasse stehen das Eigenkapital sowie der Jahresüberschuss zur Verfügung. 

In aggregierter Sicht sind derzeit keine Risiken erkennbar, welche nicht durch die Risiko- 

deckungsmasse abgedeckt werden können. 

KAPITALMANAGEMENT

Vorrangiges Ziel des Kapitalmanagements des Konzerns ist es, sicherzustellen, dass es zur 

Unterstützung seiner Geschäftstätigkeit und zur Maximierung des Shareholder Value ein  

hohes Bonitätsrating und eine gute Eigenkapitalquote aufrechterhält. Der Konzern steuert  

seine Kapitalstruktur und nimmt Anpassungen vor unter Berücksichtigung des Wandels der 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Zur Aufrechterhaltung oder Anpassung der Kapital-

struktur kann der Konzern Anpassungen der Dividendenzahlungen an die Anteilseigner oder 
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eine Kapitalrückzahlung an die Anteilseigner vornehmen. Zum 31. Dezember 2011 bzw.  

31. Dezember 2010 wurden keine Änderungen der Ziele, Richtlinien und Verfahren vorgenom-

men. Ebenso erfolgte keine Fremdmittelaufnahme im Berichtsjahr. Zur Überwachung der  

Kapitalstruktur wird auf die vorangegangenen Erläuterungen verwiesen. 

42. Eigene anteile

Zum 31. Dezember 2011 hält die EEX keine eigenen Aktien.

43. treuhandvermögen

Entsprechend der Clearingbedingungen verwahrt die ECC Luxembourg S.à.r.l. auf ihrem bei 

der Deutschen Emissionshandelsstelle geführten Konto treuhänderisch die von den Teilneh-

mern des Börsenhandels mit EU-Zertifikaten eingelieferten Emissionsrechte. Zum 31. Dezem-

ber 2011 belaufen sich diese auf 13.651.219 Stück (2010: 10.014.279 Stück) mit einem 

Marktwert von 92.282 T€ (2010: 141.902 T€). In entsprechender Höhe bestehen Treuhand-

verbindlichkeiten in Form von Herausgabeansprüchen der Treugeber.

44. sonstige finanzielle Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen des Konzerns bestehen aus zukünftigen Zahlungs-

verpflichtungen aus Operating-Leasingverhältnissen. Diese gliedern sich wie folgt auf:

leasinggegenstand in t€ bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre

Software-Wartung 1.952 59 0

Vertrag Deutsche Börse AG 1.468 4.434 0

Mietvertrag Augustusplatz 9, Leipzig 289 825 0

Sonstige Anlagen 99 0 0

Kraftfahrzeuge 65 81 0

Hardware 49 0 0

Mietvertrag Listhaus 3 0 0

summe 3.925 5.399 0

Zum Stichtag besteht gegenüber der transpower stromübertragungs gmbh eine Patronats-

erklärung bis zu einem Höchstbetrag von 986 T€ hinsichtlich der Verpflichtungen der ECC 

Lux. 
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45. abschlussprüferhonorar gem. § 314 Nr. 9 hGb

Das Abschlussprüferhonorar für die EEX-Gruppe mit ihren vollkonsolidierten Tochterunter-

nehmen beträgt 150 T€ zuzügl. Spesen. 

46. beziehungen zu nahestehenden Personen und unternehmen

Als nahestehende Personen und Unternehmen gemäß IAS 24 gelten die Personen und Unter-

nehmen, die die Gruppe beherrschen bzw. einen maßgeblichen Einfluss auf diese ausüben 

oder durch die Gruppe beherrscht bzw. maßgeblich beeinflusst werden.

Dementsprechend werden die Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats, Anteils-

eigner mit Anteilen größer 20 Prozent sowie die Tochter-, assoziierte und Gemeinschafts- 

unternehmen als nahestehende Personen und Unternehmen definiert. 

Geschäftsvorfälle mit nahestehenden Unternehmen und Personen werden zu Bedingungen 

wie unter fremden Dritten üblich abgeschlossen.

BEZIEHUNGEN ZU NAHESTEHENDEN PERSONEN

VORSTAND

Herr Dr. Hans-Bernd Menzel, Leipzig, Vorsitzender, bis 1. März 2011

Herr Peter Reitz, Frankfurt/Main, Vorsitzender, ab 1. August 2011

Herr Dr. Christoph Mura, Norderstedt

Frau Iris Weidinger, Leipzig

Die Gesamtbezüge des Vorstands betragen 2011  1.377 T€ (2010: 1.793 T€), inklusive fixer 

und variabler Bestandteile.

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

Für ihre Tätigkeit im Jahr 2011 erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats der EEX 400 T€. 

Die Abrechnung erfolgt in 2012.
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AUFSICHTSRAT

Dr. Jürgen Kroneberg (Vorsitzender)

Rechtsanwalt, Köln

Prof. Harald R. Pfab (stellv. Vorsitzender)

Vorsitzender des Vorstands, Sachsen Bank, Leipzig

Jürg Spillmann (stellv. Vorsitzender), ab 1. August 2011

Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung, Eurex Zürich AG, Zürich/Schweiz

Roland Werner (stellv. Vorsitzender)

Staatssekretär, Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Dresden

Edward Backes

Head of Department Market Supervision Trading and Clearing, Deutsche Börse AG, Eschborn

Andreas Fohrmann, bis 9. Juni 2011

Mitglied des Vorstands, Sachsen Bank, Leipzig

Marcel Hayoz, bis 9. Juni 2011

Leiter Bereich Handel, AXPO AG, Baden/Schweiz

Dr. Christoph Helle, bis 9. Juni 2011

Generalbevollmächtigter, MVV Energie AG, Mannheim

Burkhard Jung

Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Leipzig

Ulrich Kastner

Unternehmensberater, UKC GmbH, München

Dr. Hans-Joachim Klein, bis 9. Juni 2011

Diplom-Wirtschaftsingenieur, Mühltal

Steffen Köhler

Head of Market Development Derivatives Market, Eurex Frankfurt AG, Eschborn

Dr. Egbert Laege 

Mitglied des Vorstands, E.ON Energy Trading SE, Düsseldorf
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Stefan Mäder, ab 9. Juni 2011

Mitglied des Vorstands, SIX Management AG, Zürich/Schweiz

Dr. Stefan Mai

Director, Head of Section Market Policy, Deutsche Börse AG, Eschborn

Dr. Dirk Mausbeck

Geschäftsführer, EnBW Trading GmbH, Karlsruhe

Katja Mayer, ab 9. Juni 2011

Geschäftsführende Gesellschafterin, KM Networks GmbH, Hofheim

Dr. Michael Redanz, ab 9. Juni 2011

Geschäftsführer, MVV Trading GmbH, Mannheim

Marcel Reiffers, ab 9. Juni 2011

Chief Operating Officer, Enovos Luxembourg S.A., Strassen/Luxemburg

Peter Reitz, bis 31. Juli 2011

Mitglied der Geschäftsleitung, Eurex Zürich AG, Zürich/Schweiz

Dr. Randolf Roth, ab 9. Juni 2011

Head of Market Structure, Eurex Frankfurt AG, Eschborn

Hans E. Schweickardt 

Präsident des Verwaltungsrats, Alpiq Holding AG, Neuchâtel/Schweiz

Hans-Joachim Strüder, bis 9. Juni 2011

Mitglied des Vorstands, Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart

Dr. Hans-Jürgen Witschke

Vorsitzender der Geschäftsführung, DB Energie GmbH, Frankfurt am Main
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BEZIEHUNGEN ZU NAHESTEHENDEN UNTERNEHMEN

Der wesentliche Anteilsbesitz war zum 31. Dezember 2011 folgendermaßen verteilt:

anteil aktien in %

aktionär sitz 2011 2010

Eurex Zürich AG Zürich, Schweiz 56,14 35,23

Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart 0 22,96

Die Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres bzw. die Forderungen und Verbindlich-

keiten zum Stichtag gegenüber dem Deutsche Börse Konzern werden in der folgenden 

Darstellung gezeigt:

in t€ 31.12.2011 31.12.2010

Deutsche börse Konzern

EEX-Konzern Leistungsempfänger

– Bereitstellung Handelssystem inkl. dessen Anpassung 7.855 8.417

– Finanzdienstleistungen 175 169

– Teilung Kosten und Erträge aus Eurex–Kooperation 166 230

EEX-Konzern Leistungserbringer

– Bereitstellung Handelsdaten –227 115

– Transaktionentgelte aus Eurex-Kooperation 0 1

Forderung zum 31. Dezember 401 1

Verbindlichkeit zum 31. Dezember 406 1.470

Finanzforderung zum 31.Dezember 109 102
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BEZIEHUNGEN ZU NICHT KONSOLIDIERTEN UNTERNEHMEN, ASSOZIIERTEN GESELLSCHAFTEN 

UND GEMEINSCHAFTSUNTERNEHMEN

in t€ 31.12.2011 31.12.2010

EPEX sPOt sE

EEX-Konzern Leistungsempfänger

– physische Erfüllung von Terminmarktgeschäften 15 0

– Geschäftsbesorgung 0 12

EEX-Konzern Leistungserbringer

– Geschäftsbesorgung Betriebsstätte Leipzig 1.786 2.135

– CWE-Projekt 3 361

– Schulungen 111 144

– Sonstiges 46 17

Forderung zum 31. Dezember 357 8

Verbindlichkeit zum 31. Dezember 215 92

EMcc

EEX-Konzern Liefer- bzw. Leistungsempfänger

– Stromlieferung 354.034 183.061

EEX-Konzern Liefer- bzw. Leistungserbringer

– Stromlieferung 159.117 241.617

– Transaktionsentgelte 100 94

– Zinsertrag 20 20

Forderung zum 31. Dezember 282 8

Verbindlichkeit zum 31. Dezember 1.623 0

Forderung aus Darlehen (Restlaufzeit > 1 Jahr) 250 250
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47. beteiligungsübersicht zum bilanzstichtag gemäß § 313 abs. 2 Nr. 1-4 hGb

Name sitz Gezeichnetes
Kapital

anteil Eigenkapital Jahresüber-
schuss

t€ % t€ t€

1. anteile an verbundenen unternehmen

ECC AG Leipzig 1015 98,4999 28.465 6.225

EPD GmbH¹ Leipzig 125 80,0000 6.018 0

Lilie 28. VV GmbH Leipzig 25 100,0000 24 –1

Tulpe 28 GmbH Leipzig 25 100 24 –1

ECC Lux Luxembourg 13 98,4999 73 20

2. beteiligungen

EPEX SPOT SE Paris 4.973 50,0000 19.603 11.660

EMCC Hamburg 100 20,0000 15 130

¹ Mit der EPD besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. 
Es werden Werte gemäß der jeweils geltenden lokalen Rechnungslegungsnormen angegeben.

 

48. Wesentliche Ereignisse nach dem bilanzstichtag

Am 10. Februar 2012 wurde Steffen Köhler zum Chief Market Officer der EEX bestellt. Er nahm 

zum 1. März seine Tätigkeit auf. 

Leipzig, 7. März 2012

Dr. Christoph Mura

Vorstand (COO)

Peter Reitz

Vorstandsvorsitzender (CEO)

Iris Weidinger

Vorstand (CFO)

Steffen Köhler

Vorstand (CMO)
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bestätigungsvermerk des abschlussprüfers 

Wir haben den von der European Energy Exchange AG aufgestellten Konzernabschluss – be-

stehend aus Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, Konzern-Bilanz, Konzern-Kapitalfluss-

rechnung, Konzern-Eigenkapitalentwicklung und Konzernanhang – sowie den Konzernlage-

bericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die Aufstellung 

von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwen-

den sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen 

Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere 

Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 

den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Ins-

titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 

dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernab-

schluss unter Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und durch den 

Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich 

auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungs-

handlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche 

und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück-

sichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 

internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Konzernabschluss und Kon-

zernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 

die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unterneh-

men, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und 

Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertre-

ter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzern-

lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grund-

lage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 



177G e s c h ä f t s b e r i c h t  2 0 1 1

K o n z e r n a n h a n g

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-

spricht der Konzernabschluss den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergän-

zend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-

telt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in 

Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-

fend dar.

Frankfurt am Main, 7. März 2012

KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Markus Müller

Wirtschaftsprüfer

Jürgen Mock

Wirtschaftsprüfer
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