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Schedule for sell-off platform for the national 
Emissions Trading System (nEHS) at EEX 
 

The European Energy Exchange (EEX) started the admission process for the sell-off of nEHS 

certificates within the national Emissions Trading System (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.  

 

The first sell-off session is expected to take place on 5 October 2021. Sell-off sessions will be held 

twice a week throughout the year (Tuesdays and Thursdays) for six hours each (9:30 am until 3:30 

pm CET). The last sell-off session in 2021 will presumably take place on 7 December 2021.  

 

During the fixed price phase (presumably until 2025) the number of available nEHS  certificates will be 

unlimited.  

 

EEX provides detailed information in the published sell-off calendar. 

 

All participants of the nEHS market need to decide whether they want to access the market directly 

via admission to EEX and its clearing house ECC or indirectly via an intermediary. A list of 

intermediaries including the nEHS services they offer can be found on the nEHS Website. 

 

More information on the nEHS and the access routes can also be found in the FAQs on the EEX nEHS 

website. 
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https://www.eex.com/en/markets/trading-ressources/calendar
https://www.eex.com/en/markets/environmental-markets/nehs
https://www.eex.com/en/faq
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Please do not hesitate to contact EEX Market Operations by phone +49 341 2156 222 or send an email 

to nehs@eex.com 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 

mailto:nehs@eex.com
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Zeitplan für den Verkauf im nationalen 
Emissionshandelssystem (nEHS) der EEX 
 

Die European Energy Exchange (EEX) startet im Rahmen des nationalen Emissionshandelssystems 

(nEHS) und in Abstimmung mit dem Umweltbundesamt das Zulassungsverfahren für den Verkauf von 

Brennstoffemissionsberechtigungen. Das nEHS legt erstmals einen CO2-Preis für die Sektoren Wärme 

und Verkehr auf nationaler Ebene fest. Der Verkauf wird durch die EEX organisiert und startet im 

Oktober 2021.  

 

Die Verkäufe werden ganzjährig, voraussichtlich beginnend am 5. Oktober 2021, zwei Mal pro Woche 

(dienstags und donnerstags) für jeweils sechs Stunden (9:30 bis 15:30 MEZ) durchgeführt. Der 

letzte Verkauf im Jahr 2021 wird voraussichtlich am 7. Dezember 2021 stattfinden.  

 

Während der Festpreisphase (voraussichtlich bis 2025) ist die Menge der verfügbaren nEHS-

Zertifikate unbegrenzt. 

 

Detaillierte Informationen finden Sie im veröffentlichten Verkaufskalender. 

 

Die verpflichteten Unternehmen haben die Möglichkeit, mittels einer Zulassung an der EEX und ihrem 

Clearinghaus ECC einen direkten oder mit Hilfe eines Intermediärs einen indirekten nEHS-

Marktzugang zu nutzen. Eine Liste der Intermediäre und ihrer Dienstleistungen im Rahmen des nEHS 

ist auf der nEHS-Webseite der EEX veröffentlicht. 

 

Detaillierte Informationen zum nEHS finden Sie unter anderem in den FAQs auf der EEX-Webseite.  

 

https://www.eex.com/de/maerkte/handel/kalender
https://www.eex.com/de/maerkte/umweltprodukte/nehs
https://www.eex.com/de/faq
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Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an die EEX-Marktsteuerung unter der Telefonnummer +49 

341 2156 222 oder schreiben Sie eine E-Mail an nehs@eex.com. 

 

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 
 
 
 
 
 
 

http://www.eex.com/

