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ECC granted Recognised Clearing House 
status by Monetary Authority of Singapore 
 

The European Commodity Clearing (ECC) has been given Recognised Clearing House (RCH) status 

by the Monetary Authority of Singapore (MAS). This will be ECC’s first regulatory license outside of 

Europe, representing a key milestone for ECC and CLTX, as part of EEX Group, in their shared 

global growth ambitions.  

 

The RCH status will allow ECC to directly admit clearing members from Singapore to access all 

derivative products with immediate effect. Furthermore, CLTX will be able to transfer contracts for 

clearing directly to ECC which in turn gives all companies trading on CLTX the ability to access ECC 

from a Singaporean exchange. The first product to be offered through ECC will be the Dry Bulk 

Freight contract. 

 

On receiving the RCH status, Dr Thomas Siegl, ECC’s Chief Risk Officer comments: “I’m excited 

about MAS’s decision to grant ECC with its first regulatory license outside of Europe. The RCH status 

expands our network of partner exchanges and opens up Asia, one of the world’s most important 

financial markets, for ECC”. 

 

Dr. Egbert Laege, CEO of CLTX continues: “The MAS approval represents another watershed 

moment for EEX Group in our strategic ambition to provide a global infrastructure to our customers. 

The RCH status not only enables CLTX to connect its own products to ECC clearing for the first time, 

but it also provides the unique regulatory solution that our customers require.”  
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European Commodity Clearing (ECC) is the leading clearing house for energy and commodity 

products in Europe. ECC assumes the counterparty risk and guarantees the physical and financial 

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

of EEX Group, ECC provides clearing services for EEX, EPEX SPOT, Powernext and Power 

Exchange Central Europe as well as the partner exchanges HUPX and NOREXECO. For more 

information: www.ecc.de 

 

Cleartrade Exchange (CLTX) is a regulated futures exchange based in Singapore. CLTX is a 

Recognized Market Operator (RMO) regulated by the Monetary Authority of Singapore (MAS). As 

part of EEX Group, CLTX specializes in Freight, Ferrous Metals and Energy markets in Asia. 

Incorporated in Singapore with offices in London, CLTX is part of Deutsche Börse Group. For more 

information : www.cltx.com 

 

Contact Public Relations:  

T.: +49 341 21 56 – 300 (Leipzig), T.: +44 20 7862 7568 (London), presse@eex.com  

Augustusplatz 9 | 04109 Leipzig (Germany) 

http://www.ecc.de/
http://www.cltx.com/
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Pressemitteilung     29.03.2018 

 

ECC erhält Status eines Anerkannten 
Clearinghauses von der Monetary Authority of 
Singapore 
 

Die European Commodity Clearing (ECC) hat von der Monetary Authority of Singapore (MAS) den 

Status eines Anerkannten Clearinghauses (Recognised Clearing House (RCH)) erhalten. Das ist die 

erste behördliche Lizenz der ECC außerhalb Europas und bildet damit für die ECC und CLTX als Teil 

der EEX Group einen wichtigen Meilenstein zur Erreichung ihrer gemeinsamen globalen 

Wachstumsziele. 

 

Der RCH-Status gestattet der ECC mit sofortiger Wirkung die direkte Zulassung von Clearing-

Mitgliedern aus Singapur zu allen Terminmarktprodukten. Weiterhin kann die CLTX Geschäfte nun 

direkt zum Clearing durch die ECC übertragen. Somit erhalten alle an der CLTX handelnden 

Unternehmen die Möglichkeit des Zugangs zum Clearing von einer Börse in Singapur. Das erste 

Produkt, das zum Clearing an der ECC verfügbar sein wird, ist der Dry Bulk Freight-Kontrakt. 

 

Dr. Thomas Siegl, Chief Risk Officer der ECC, kommentiert: „Ich freue mich über die Entscheidung 

der MAS, der ECC die erste behördliche Lizenz außerhalb Europas zu gewähren. Durch den RCH-

Status erweitert sich unser Netzwerk von Partnerbörsen auf den asiatischen Raum und erschließt 

einen der wichtigsten Finanzmärkte der Welt für die ECC.“ 

 

Dr. Egbert Laege, CEO der CLTX, ergänzt: „Die Anerkennung durch die MAS stellt einen wichtigen 

Meilenstein für die EEX Group in ihrem strategischen Ziel des Aufbaus einer globalen Infrastruktur 

für ihre Kunden dar. Durch den RCH-Status kann die CLTX nicht nur ihre eigenen Produkte zum 

ersten Mal an das Clearing der ECC anbinden, sondern es entsteht in Einklang mit den Bedürfnissen 

unserer Kunden auch eine einzigartige regulatorische Lösung.“ 
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European Commodity Clearing (ECC) ist das zentrale Clearinghaus für Energie- und Commodity-

Produkte in Europa. Sie übernimmt das Kontrahentenrisiko und garantiert die physische und 

finanzielle Abwicklung von Geschäften. Damit bietet die ECC ihren Kunden Sicherheit sowie Cross-

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

EPEX SPOT, Powernext und Power Exchange Central Europe sowie die Partnerbörsen HUPX und 

NOREXECO. Weitere Informationen: www.ecc.de 

 
Cleartrade Exchange (CLTX) ist ein regulierter Terminmarkt mit Sitz in Singapur. Die CLTX ist ein 

durch die Monetary Authority of Singapore (MAS) regulierter, anerkannter Marktbetreiber (RMO). Als 

Teil der EEX Group spezialisiert sich die CLTX auf Fracht, Metall und Energiemärkte in Asien. Das in 

Singapur registrierte Unternehmen mit einer Niederlassung in London gehört zur Gruppe Deutsche 

Börse. Weitere Informationen : www.cltx.com 

 

Kontakt Public Relations:  
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