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NZX / EEX partnership selected to provide 
emissions auctions for NZ Government 

 

A joint bid by the New Zealand Exchange (NZX) and the European Energy Exchange (EEX) has 

been selected to develop and operate the managed auction service for the New Zealand’s Emissions 

Trading Scheme (NZ ETS) – one of the Government’s main tools for meeting domestic and 

international climate policy targets. 

 

NZX Chief Executive, Mark Peterson, said the successful bid to the Ministry for the Environment 

showcased the value of bringing together the deep experience and capabilities of NZX and EEX to 

implement and operate a solution tailored to meet the needs of New Zealand and NZ ETS 

participants – and aligned with the design of other emissions markets globally. 

 

Under the terms agreed with the Ministry for the Environment, NZX and EEX will design and 

implement the platform to manage the regular auctioning of New Zealand emissions units on behalf 

of the New Zealand Government. The appointment was made following a successful joint tender from 

the NZX / EEX partnership. 

 

NZX Chairman, James Miller said the partnership with EEX demonstrates the successful 

commercialisation of NZX’s international alliance strategy. 

 

Development of the managed auction platform is expected to be completed by the first scheduled 

NZ ETS auction in March 2021. 

 

Secretary for the Environment and Chief Executive of the Ministry for the Environment Vicky 

Robertson commented: “The New Zealand ETS has been reformed to be more effective to meet our 
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emissions targets and auctioning is an important part of that. We look forward to working with NZX 

and EEX on implementing this important service.” 

 

Speaking on the appointment, Peter Reitz, EEX’s Chief Executive Officer said: “Carbon pricing is one 

the most effective ways to reduce emissions. I am confident that the combined synergies and 

unparalleled experience of NZX and EEX will add a new dimension to the NZ ETS and auctioning will 

help bring carbon costs into the mainstream of NZ business and the economy.” 

 

NZX and EEX announced a Co-operation Agreement in December 2019, with a focus on securing 

new opportunities in the New Zealand emissions market. Mr Peterson, said he sees new 

opportunities opening up as the New Zealand market matures and both NZX / EEX will be jointly 

exploring areas for co-operation. 

 

About NZX: 

For more than 150 years we have been creating opportunities for Kiwis to grow their personal wealth 

and helping businesses prosper. As New Zealand’s Exchange, we are proud of our record in 

supporting the growth and global ambitions of local companies. NZX operates New Zealand's equity, 

debt, funds, derivatives and energy markets. To support the growth of our markets, we provide 

trading, clearing, settlement, depository and data services for our customers. We also own 

Smartshares, New Zealand's only issuer of listed Exchange Traded Funds (ETFs), and KiwiSaver 

provider SuperLife. Our NZX Wealth Technologies subsidiary is an online asset management 

platform. Learn more about NZX at: www.nzx.com 

 

About EEX: 

European Energy Exchange (EEX) is the leading energy exchange which develops, operates and 

connects secure, liquid and transparent markets for energy and commodity products around the globe. 

As part of EEX Group, a group of companies serving international commodity markets, it offers 

contracts on Power, Natural Gas and Emission Allowances as well as Freight and Agricultural 

Products. EEX also provides registry services as well as auctions for Guarantees of Origin, on behalf 

of the French State: www.eex.com 

 

  

http://www.nzx.com/
http://www.eex.com/
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About the NZ Emissions Trading Scheme 

New Zealand has one of the longest established Emissions Trading Schemes in the world. The 

scheme aims to encourage people to reduce greenhouse gas emissions over time, to help New 

Zealand meet its climate change targets. Recent reforms, passed by Parliament earlier this year, are 

intended to improve certainty for businesses, make the scheme more accessible and improve its 

administration. For more information see: https://www.mfe.govt.nz/climate-change/new-zealand-

emissions-trading-scheme/reforming-nz-ets. 

 

 

For further information, please contact: 

 

NZX 

David Glendining, Head of Communications 

T +64 27 301 9248 

david.glendining@nzx.com 

  

EEX 

Public Relations 

T +49 341 2156-216 (Leipzig) | +44 207 862-7568 (London) | +33 1 73 03 76 52 (Paris) 

presse@eex.com 

 

New Zealand Ministry for the Environment 

Media phone T + 64 27 231 6930 

media@mfe.govt.nz 

 

https://www.mfe.govt.nz/climate-change/new-zealand-emissions-trading-scheme/reforming-nz-ets
https://www.mfe.govt.nz/climate-change/new-zealand-emissions-trading-scheme/reforming-nz-ets
mailto:david.glendining@nzx.com
mailto:presse@eex.com
mailto:media@mfe.govt.nz
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NZX/EEX-Kooperation gewinnt Ausschreibung als 
Dienstleister für Emissionsauktionen in 
Neuseeland 

 

Die New Zealand Exchange (NZX) und die European Energy Exchange (EEX) haben sich mit einem 

gemeinsamen Angebot bei der Ausschreibung für die Entwicklung und Durchführung von Auktionen 

für das neuseeländische Emissionshandelssystem (NZ ETS) durchgesetzt. Das NZ ETS stellt eines 

der Hauptinstrumente für die Erfüllung der nationalen und internationalen klimapolitischen Ziele 

Neuseelands dar. 

 

Wie der CEO der NZX, Mark Peterson, erläutert, „verdeutlicht der Zuschlag des neuseeländischen 

Umweltministeriums den besonderen Wert, Know-How und Erfahrung von NZX und EEX zu bündeln, 

um eine individuelle Lösung zu erarbeiten, implementieren und betreiben, die sowohl den 

Bedürfnissen Neuseelands und der Teilnehmer des neuseeländischen Emissionshandelssystems 

entspricht als auch mit dem Design bereits bestehender Emissionsmärkte harmoniert“. 

 

Im Rahmen einer Vereinbarung mit dem neuseeländischen Umweltministerium werden NZX und 

EEX eine Plattform entwickeln und betreiben, auf der regelmäßige Versteigerungen von 

neuseeländischen Emissionsrechten im Auftrag der neuseeländischen Regierung stattfinden werden. 

Die Ernennung von NZX und EEX ist das Ergebnis einer erfolgreichen gemeinsamen Bewerbung in 

einer vorangegangenen Ausschreibung. 

 

Der NZX-Aufsichtsratsvorsitzende James Miller betont, „dass die Partnerschaft mit der EEX die 

erfolgreiche Strategie des Unternehmens unterstreicht, internationale Allianzen einzugehen.“ 
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Die Entwicklung und Umsetzung der Auktionsplattform soll bis zur ersten neuseeländischen 

fertiggestellt werden, die für März 2021 geplant ist. 

 

Vicky Robertson, Staatssekretärin im neuseeländischen Umweltministeriums, betont: „Das 

neuseeländische ETS wurde reformiert, um unsere Emissionsziele effektiver zu erreichen und die 

Versteigerung ist hierbei ein wichtiger Bestandteil. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit NZX und 

EEX diesen Mechanismus zu implementieren.“ 

 

Peter Reitz, CEO der EEX, kommentiert: „Die CO2-Bepreisung stellt eine der effektivsten Methoden 

dar, Emissionen zu reduzieren. Ich bin überzeugt davon, dass die entstehenden Synergien und die 

unterschiedlichen Erfahrungen von NZX und EEX dem neuseeländische Handelssystem wertvolle 

Impulse geben und dass die Versteigerungen dazu beitragen, die CO2-Kosten innerhalb der 

neuseeländischen Volkswirtschaft sichtbar zu machen.“ 

 

Eine Kooperationsvereinbarung zur Entwicklung des Emissionsrechtehandels in Neuseeland hatten 

beide Börsen im Dezember 2019 geschlossen. Darüber hinaus sieht Mark Peterson „für NZX und 

EEX weitere Möglichkeiten in einem sich zunehmend entwickelnden neuseeländischen Markt“. 

 

 

Über die NZX: 

Seit mehr als 150 Jahren schaffen wir Möglichkeiten für Kiwis, ihren persönlichen Wohlstand zu 

steigern und Unternehmen beim Gedeihen zu helfen. Als neuseeländische Börse sind wir stolz 

darauf, dass wir das Wachstum und die globalen Ambitionen lokaler Unternehmen unterstützen. NZX 

betreibt Neuseelands Aktien-, Schulden-, Fonds-, Derivate- und Energiemärkte. Um das Wachstum 

unserer Märkte zu unterstützen, bieten wir unseren Kunden Handels-, Clearing-, Abwicklungs-, 

Verwahr- und Datendienste an. Wir besitzen auch Smartshares, Neuseelands einzigen Emittenten 

von börsennotierten Exchange Traded Funds (ETFs), und den KiwiSaver-Anbieter SuperLife. Unsere 

Tochtergesellschaft NZX Wealth Technologies ist eine Online-Asset-Management-Plattform. 

Erfahren Sie mehr über uns unter: www.nzx.com 
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Über die EEX: 

Die European Energy Exchange (EEX) ist die führende Energiebörse, die weltweit sichere, liquide 

und transparente Märkte für Energie- und Rohstoffprodukte entwickelt, betreibt und vernetzt. Als Teil 

der EEX Group, einer auf internationale Commodity-Märkte spezialisierten Unternehmensgruppe, 

bietet die EEX Kontrakte auf Strom, Erdgas und Emissionsberechtigungen sowie Fracht- und 

Agrarprodukte an. Zusätzlich stellt die EEX Registerdienstleistungen zur Verfügung und führt 

Auktionen für Herkunftsnachweise im Auftrag des französischen Staates durch. www.eex.com 

 

Über das NZ ETS 

Neuseeland hat eines der am längsten etablierten Emissionshandelssysteme der Welt. Das 

Programm soll die Menschen dazu ermutigen, die Treibhausgasemissionen im Laufe der Zeit zu 

reduzieren, um Neuseeland dabei zu helfen, seine Klimaschutzziele zu erreichen. Die jüngsten 

Reformen, die das Parlament Anfang dieses Jahres verabschiedet hat, sollen die Sicherheit der 

Unternehmen verbessern, das System zugänglicher machen und seine Verwaltung verbessern. 

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.mfe.govt.nz/climate-change/new-zealand-

emissions-trading-scheme/reforming-nz-ets. 

 

 

Für weitere Informationen: 

 

NZX 

David Glendining, Head of Communications 

T +64 27 301 9248 

david.glendining@nzx.com 

 

EEX 

Public Relations 

T +49 341 2156-216 (Leipzig) | +44 207 862-7568 (London) | +33 1 73 03 76 52 (Paris) 

presse@eex.com 

 

Umweltministerium Neuseeland 

Media Service T + 64 27 231 6930 

media@mfe.govt.nz 
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