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EEX starts admission process for the sell-off in the
national Emissions Trading Scheme (“nEHS”)
The European Energy Exchange (EEX) is set to start the admission process for the sell-off of nEHS
certificates within the national Emissions Trading Scheme (“nEHS”) in coordination with the German
Federal Environment Agency. The instrument will set a CO2 price for the heat and transport sectors at
a national level for the first time with sales via EEX to be launched in October 2021.

All CO2-causing fuels, especially petrol, diesel, heating oil, liquid gas, natural gas and from 2023
onwards coal, are included in the nEHS. Those companies and organisations which place fuels on the
market, for example natural gas suppliers or companies in the mineral oil industry, are obligated under
the nEHS.

The obligated companies will need to decide whether they wish to access the market directly via
admission to EEX and its clearing house ECC or participate indirectly in the sell-off via an
intermediary.

All participants who want to participate at EEX directly can request admission as of 9 August 2021 via
this website: www.nehs-zulassung.com/.

This also applies for intermediaries. An intermediary is a Trading Participant admitted to EEX and ECC
and provides indirect access to markets for third companies via its access and infrastructure. A list of
intermediaries including the nEHS services they offer will be published on the nEHS website.
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EEX will hold a webinar with focus on the admission process and access routes to the nEHS tomorrow,
on 4 August 2021 (in German language) to provide more detailed information. In addition, EEX will
shortly publish an Admission Guide on its website. More information about the nEHS can also be found
in the FAQs on the EEX nEHS website.

Please do not hesitate to contact EEX Market Operations by phone +49 341 2156 222 if you have any
further questions.

European Energy Exchange AG
Market Operations
Telefon: +49 341 2156-222
Fax: +49 341 2156-229
E-Mail: trading@eex.com
www.eex.com
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EEX startet Zulassungsprozess für die Verkäufe im
nationalen Emissionshandelssystem (nEHS)
Die European Energy Exchange (EEX) startet in Abstimmung mit dem Umweltbundesamt das
Zulassungsverfahren für den Verkauf von nEHS-Zertifikaten im Rahmen des nationalen
Emissionshandelssystems (nEHS). Das nEHS legt erstmals einen CO2-Preis für die Sektoren Wärme
und Verkehr auf nationaler Ebene fest und der Verkauf wird durch die EEX organsisiert und startet im
Oktober 2021.

Es werden alle CO2-verursachenden Brennstoffe, insbesondere Benzin, Diesel, Heizöl, Flüssiggas,
Erdgas und ab 2023 Kohle, in das nEHS einbezogen. Verpflichtet sind im Rahmen des nEHS
diejenigen, die die Brennstoffe in Verkehr bringen, zum Beispiel Erdgasversorger oder Unternehmen
der Mineralölindustrie.

Die verpflichteten Unternehmen haben die Möglichkeit, den Marktzugang entweder direkt an der
Börse zu nutzen, mittels einer Zulassung an der EEX und ihrem Clearinghaus ECC, oder sie können
indirekt über einen Intermediär an den Verkäufen teilnehmen.

Alle Teilnehmer, die direkt an den Verkäufen an der EEX teilnehmen möchten, können die Zulassung
ab dem 9. August 2021 über diese Webseite beantragen: www.nehs-zulassung.com/.

Das gilt auch für die Intermediäre. Ein Intermediär ist ein an der EEX und ECC zugelassener
Teilnehmer, der über seinen Zugang und seine Infrastruktur dritten Unternehmen indirekt die
Teilnahme an den börslichen Märkten ermöglicht. Die EEX veröffentlicht auf ihrer nEHS-Webseite eine
Liste der Intermediäre und ihrer Dienstleistungen im Rahmen des nEHS.
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Am 4. August 2021 erläutert die EEX den Zulassungsprozess und die Möglichkeiten der Teilnahme
am nEHS in einem Webinar (in deutscher Sprache). Darüber wird sie in Kürze online einen Leitfaden
für die Zulassung bereitstellen. Detaillierte Informationen zum nEHS finden Sie auch in den FAQs auf
der nEHS-Webseite.

Für Fragen steht Ihnen die EEX-Marktsteuerung gern unter Tel. +49 341 2156 222 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

European Energy Exchange AG
Market Operations
Telefon: +49 341 2156-222
Fax: +49 341 2156-229
E-Mail: trading@eex.com
www.eex.com
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