Neue
er, verreinfachterr Zuga
ang zu
u PEG
GAS Q&A
1.

st der Grun
nd für den Anteilstau sch?
Was is

Das hinterr der Transsaktion steh
hende Ziel ist die Aus
srichtung de
er Beteiligu ngsstrukturr auf die
strategisch
hen Ziele je
edes Untern
nehmens. D
Dabei erhällt die HGRT
T einen erhheblichen Anteil
A
an
der EPE
EX SPOT
T, die in
n engem Zusamm
menhang mit dereen Tätigkeit als
Mehrheitsanteil an
Übertragun
ngsnetzbetrreiber steh
ht. Im Geg
genzug erhält die EEX
E
den M
Powernextt und verfolg
gt damit we
eiter das strrategische Ziel,
Z
PEGAS
S zur führeenden europ
päischen
Gashandelsplattform zu entwicke
eln.
Durch eine
e stärker abgestimmte
e Aktionärssstruktur setzen alle Unternehme
U
en ihre Entw
wicklung
koordiniertt und kohäre
ent fort.
Durch die Bereitstellu
ung des kompletten P
PEGAS Ang
gebots mit einem
e
einzzigen Regelwerk an
nur einer B
Börse entste
ehen unmitttelbar Vorte
eile für die Teilnehmer.
T

2.

Welch
he Vorteile
e haben die
e Teilnehm
mer? Warum sollten die Teilneehmer eine
e solche
strate
egische Maßnahme un
nterstützen
n?

Die Fusion
n der Gasm
märkte folgt dem Geisst der PEG
GAS Kooperation und schafft durch eine
einzige M
Mitgliedschafft und ein
n einziges Regelwerk
k unmittelb
bar Vorteilee. Die Teiilnehmer
profitieren dabei von einer
e
weiterr harmonisie
erten Plattfo
orm und stä
ärkerer Unteerstützung aus
a dem
Markt. Die Entwicklun
ngsfähigkeitt der konso
olidierten Plattform führrt dabei zu einer verbe
esserten
Time-to-Ma
arket für ne
eue Produktte und Dien stleistungen
n.

3.

Was heißt dies
s speziell für meine
e Gasmitg
gliedschaft an der E
EEX? Wird
d diese
autom
matisch an die Powern
next übertrragen?

Die Mitglie
edschaft wird nicht auto
omatisch üb
bertragen. Sie
S müssen an der Pow
wernext zug
gelassen
werden und folgende Dokumente
e unterzeich
hnen:



4.

die Powernextt Handelsve
ereinbarung
g,
ein einfachess Übertragungsformullar, mit de
em die Übertragung des tech
hnischen
Zug
gangs, Info
ormationen an die Po
owernext sowie die Übertragung
Ü
g der notw
wendigen
Info
ormationen für Clearing
g und Abwiccklung gene
ehmigt wird
d.

Welch
he Auswirrkungen
Comm
modities?

hat

das

auf

mein
ne

EEX Mitgliedscchaft

für

andere

Ihre aktuelle Mitgliedschaft für andere
a
EEX
X Commod
dities bleibt, genauso wie die Ge
ebühren,
unverände
ert.

5.

Wie fu
unktioniertt das Entge
eltmodell d
des neuen Erdgasangebots deer Powerne
ext nach
der Trransaktion?
?

Sämtliche variable Gebühren
n (Handelssentgelte, Clearing-E
Entgelte unnd Nomin
nierungs/Lieferentg
gelte) und fixe Gebührren (Mitglied
dsbeiträge, Gebühren für den tecchnischen Zugang)
bleiben unverändert.
Die ersten Vorteile im
m Hinblick auf die Mitgl iedschaft betreffen
b
den TTF Hub : Ab dem 1. Januar
2015 könn
nen alle am TTF Spot Markt
M
zuge lassenen Teilnehmer
T
die
d Zulassuung zum Ha
andel mit
TTF Futurres ebenfallls ohne zus
sätzliche K
Kosten bean
ntragen. Um
mgekehrt köönnen bere
eits zum
Handel mitt TTF Futures zugelas
ssene Teiln
nehmer ohne zusätzliche Kosten die Zulassu
ung zum
TTF Spot Markt bean
ntragen. Die
eser Antrag kann durch
h Ankreuze
en des entspprechenden
n Feldes
in der beigefügten Powernext Ha
andelsverein
nbarung gestellt werde
en.
hnung der Gebühren
G
erfolgt
e
durch
h Powernex
xt.
Die Abrech
Durch Pow
wernext wirrd für Teilnehmer, die
e nur die eh
hemaligen EEX-Gasm
märkte hand
deln und
dschaft“ m
bereits die „volle EEX-Mitglie
E
mit anderen Commod
dities bezaahlt haben
n, keine
Mitgliedsge
ebühr berecchnet.

6.

Welch
he Auswirk
kungen hat die Transa
aktion auf das Produktangebot?
?

Das Produ
uktangebot bleibt
b
gegen
nüber dem aktuellen PEGAS
P
Angebot unveräändert.

7.

Welch
he Auswirrkungen
Servic
ceangebot?
?


hat

die

neue

Strruktur

auff

das

akktuell

verrfügbare

Gib
bt es Diensttleistungen, die nicht m
mehr zur Verfügung ste
ehen werdenn?
Derr Gasmarkttbetrieb wird
d für alle Te
eilnehmer mit
m dem gleichen Servicceniveau wie
w heute
erfo
olgen.



Erh
halte ich Zug
gang zu zus
sätzlichen D
Dienstleistu
ungen?
Kun
nden, die bereits
b
an der
d EEX zu gelassen sind,
s
können
n ohne zussätzliche Ko
osten für
TTF
F Futures zugelassen
n werden. Bestehende
e Kunden der Powerrnext könne
en ohne
zussätzliche Ko
osten für TT
TF Spot zug
gelassen we
erden.



Wie
e wird die Kundenbetre
K
euung organ
nisiert?
Die
e Kundenbe
etreuung ble
eibt unverä ndert. Für tagtägliche
t
Anfragen uund marktbe
ezogene
Ere
eignisse ste
ehen Mitarb
beiter in de
eutscher, en
nglischer und französiischer Spra
ache zur
Verrfügung. Die
e Kundenbetreuung fü
ür das Vertrrags- und Account
A
Maanagement wird wie
in d
der Vergang
genheit von
n den gleich
hen zuständigen PEGAS Teams in Leipzig, London
und
d Paris sichergestellt.

8.

Was v
verändert sich
s
im Hinblick auf d
die Handels
stechnolog
gie?

Die technische Kontinuität wird vollständig
g gesichert. Die aktue
elle PEGAS
S Trayport®
® ETSSM
Handelspla
attform bleibt erhalten
n. Sie kön
nnen zur Anbindung
A
an die Haandelsplattfform die
gleichen H
Handelskontten und Lo
ogins nutzen
n wie bishe
er. Lediglich
h das Desiggn des Wo
orkbooks
des Gas Direct Screens wird geringffügig ange
epasst, um
m alle PE
EGAS-Produ
ukte zu
vereinheitlichen.

9.

Welch
he Dokume
ente müsse
en eingereiicht/unterze
eichnet we
erden?



ereinbarung
g,
die Powernextt Handelsve
m die Übe
ertragung Ihres techhnischen Zugangs,
Z
ein einfachess Formularr, mit dem
Info
ormationen an die Pow
wernext sow
wie die Übe
ertragung der notwenddigen Inform
mationen
für Clearing un
nd Abwicklu
ung genehm
migt wird.

10. Was g
agsformula
geschieht, wenn ich
h die Antra
are nicht rechtzeitig
g einreiche
e – und
welch
hen Termin gibt es dafür?
Um ab An
nfang nächssten Jahres
s den Hand
del der Ga
asprodukte an der PE
EGAS fortse
etzen zu
können, m
müssen Sie an der Pow
wernext zu gelassen sein.
s
Der Ha
andel von G
Gasproduktten über
die EEX M
Mitgliedscha
aft ist dann
n nicht me hr möglich, da alle handelbaren
h
n Produkte am 31.
Dezemberr 2014 auf das Powerrnext Rege lwerk migriiert werden
n. Jegliche offenen Po
ositionen
verbleiben bei der ECC.
E
Der Teilnehmerr kann solc
che Positio
onen aufgruund der fe
ehlenden
Börsenzula
assung nich
ht mehr han
ndeln.

11. Gibt e
es technisc
che Auswirrkungen, diie ich kenn
nen sollte?
Die Hand
delskonten und Log
gins für d
die Händler verändern sich nicht. Au
uch die
Produktspe
ezifikationen veränderrn sich nich
ht (für Kun
nden, die die Trayportt Trading Gateway
G
Technologie verwenden, ist kein neues Map
pping nötig).
In Trayportt ist der Bro
okername bei PEGAS sseit Mai 201
13 harmonis
siert.

12. Muss ich einen neuen
n
CM finden ode
er in meine
em Vertrag mit dem C
CM etwas än
ndern?
Es muss kkein neuer CM gefunden bzw. mu
uss die NC
CM Vereinba
arung nichtt verändert werden,
wenn der bestehende NCM-Vertrag bereitts Clearing
g und Abwicklung für die aktuelll an der
Powernextt handelbaren Produkte
e einschließ
ßt. Ist dies nicht
n
der Fa
all, muss deer CM ein einfaches
Übertragun
ngsdokume
ent unterzeic
chnen, das von der EC
CC an den CM
C übersanndt wird.

13. Was b
bedeutet diie Restruktturierung fü
ür den bes
stehenden Open
O
Intere
rest?
Das Open
n Interest in den EEX
X Gasprod
dukten an der
d ECC wird
w
am 1.. Januar 2015 der
Powernextt zugeordne
et.

14. Gibt e
es Änderun
ngen bei de
en Clearing
gverfahren?
Die ECC b
bleibt das Clearinghau
C
us für alle PEGAS Prrodukte. Da
aher bleibe n die Prozesse für
Clearing und Abwiccklung Ihrrer Geschä
äfte bei der
d
ECC ebenfalls unverände
ert. Die
Produktdeffinitionen un
nd Codes bleiben
b
gleicch.

15. Welch
her MIC Co
ode soll für das EMIR Trade Rep
porting verw
wendet we rden?
Beginnend
d mit dem Reporting
R
fü
ür den erste
en Handelsttag im Janu
uar 2015, m
muss der MIC Code
"XPOW" fü
ür Powerne
ext Derivate
e entsprech
hend für das EMIR Trade
T
Repoorting aller PEGAS
Derivate ge
enutzt werd
den.

16. Gibt e
es Änderun
ngen an EC
CC Produkttcodes?
Das Produ
uktsetup derr derzeitigen EEX Deri vate sowie die Eurex Clearing
C
Prooduktcodes
s bleiben
unverände
ert.
EEX Spotm
marktprodukte, Lieferin
nstruktionen
n für physisch erfüllte Futures
F
sow
wie die Abre
echnung
von Cleariing-Entgelte
en sind durrch eine Prroduktgrupp
pe, welche das Börseenkürzel be
einhaltet,
gekennzeicchnet. Auss diesem Grund
G
wird
d ECC das
s Börsenkü
ürzel für d ie entsprec
chenden
Produktgru
uppen von „EEX“
„
auf „P
PWX“ umsttellen.
Details find
den Sie im aktuellen
a
ECC Clearin g Circular Nr.
N 31/2014, veröffentliicht am 21. Oktober
2014 und a
abrufbar auf der ECC Website
W
untter folgende
em Link:
http://www
w.ecc.de/blob/80380/d5
59b855995a
ae9368bb27
7b4c4ae227
73f4/2014-110-21-ecc-c
circularno-31-data
a.pdf
Weitere In
nformationen über den
n Ablauf am
m Umstellun
ngstag werden in eineem separatten ECC
Clearing C
Circular rech
htzeitig ange
ekündigt.

17. Welch
he verbind
dliche Spra
ache werd
den die ne
euen Vertrags- und Marktregelwerke
haben
n?
Die verbin
ndliche Sprrache der neuen PE
EGAS Refe
erenzdokum
mente wird Französisc
ch sein.
Allerdings werden nattürlich auch deutsche b
bzw. englisc
che Version
nen zur Verf
rfügung gestellt.

18. Was s
sind die we
esentlichen
n Untersch iede zwisc
chen dem Marktregelw
M
werk von EEX
E
und
Powerrnext?
Inhaltlich bestehen keine Unterschied
U
e. Das Powernext
Berücksich
htigung der EEX Regelln aktualisie
ert worden.

Marktreggelwerk

ist

unter

19. Wie w
wird die deutschsp
d
rachige K
Kundenbetrreuung fürr alle Arteen von Anfragen
A
organ
nisiert?
Die gesam
mte Kunden
nbetreuung wird in drrei Sprache
en sicherge
estellt: Deuttsch, Englisch und
Französiscch.
Sämttliche
Ko
ontaktinform
mationen
für
den
Marktbeetrieb
und
d
das
Vertragsmanagementt werden Ihnen zusa
ammen mitt Ihrem Miigrationspakket zur Ve
erfügung
gestellt.

20. Welch
he Regulierrungsbehö
örden sind ffür die neu
ue Organisa
ation zustäändig?
PEGAS w
wird durch die Pow
wernext bettrieben. Po
owernext unterliegt
u
iin Frankre
eich der
Regulierun
ng durch die
d AMF, der
d
Finanzzaufsicht fü
ür die Tätig
gkeit im T
Terminmarkttbereich.
Darüber h
hinaus arbe
eitet Powern
next eng m
mit der CR
RE, dem fra
anzösischenn Energiere
egulator,
zusammen
n. Weitere Informatione
en sind hierr verfügbar:
http://www
w.powernextt.com/#sk;tp
p=app;n=pa
age;f=getPa
age;t=page;fp=system__name:Regulators;l
ang=en_US;m=Powernext_Grou
up

21. Was än
ndert sich in Bezug auf
a Rechnu
ungslegung
g ab dem 1. Januar 20015?
Transaktio
onsentgelte werden mo
onatlich am ersten Ges
schäftstag des
d Folgemoonats (z.B. Oktober
Entgelte am 3. Novem
mber) durch Powernexxt in Rechn
nung gestellt. Der Recchnungsbettrag wird
am 15. Ge
eschäftstag (z.B. Oktob
ber Entgelte
e am 21. No
ovember) vo
on ECC einggezogen.
Jahresentg
gelte und technisc
che Entge
elte werde
en monattlich zusaammen mit
m
den
Transaktio
onsentgelten
n in Rechn
nung geste
ellt. Clearin
ng-Entgelte werden eebenfalls monatlich
m
durch ECC
C abgerech
hnet und am
a 10. Ge
eschäftstag eingezogen. Der Proozess der Clearing
Entgelte än
ndert sich nicht.
n

