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Press Release      09/11/2020 

 

EEX selected to host EU common auction platform 

for emission allowances for a further five years 

 

The European Energy Exchange (EEX) has been re-appointed by the European Commission as the 

common auction platform (CAP) for EU ETS emission allowances, following the successful 

participation in the tender process. 

 

The European Commission has signed a contract with EEX and its clearing house European 

Commodity Clearing (ECC) for running Europe-wide primary market emissions auctions for another 

period of up to five years. The auctions will be held on behalf of 25 EU Member States, three EEA 

EFTA states as well as for the Innovation Fund (https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-

fund_en) and the Modernisation Fund (https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/modernisation-

fund_en).  

 

Commenting on the re-appointment, Peter Reitz, Chief Executive Officer of EEX said; “We look 

forward to continuing our services and the successful cooperation with the European Commission 

and the participating Member States and the EEA EFTA States.” He adds; “As we approach the 

fourth EU ETS trading period it is even more important to further reduce CO2 emissions. Auctions are 

a key instrument to reach climate targets and it is essential for us to be part of this journey and 

contribute secure and reliable auctions to the market.” 

 

The last auction under the current CAP contract is scheduled for Monday, 14th December 2020. The 

volumes of general and aviation allowances to be auctioned in 2020, including the allowances to be 

auctioned separately for Germany and Poland, remain unchanged.  

https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/modernisation-fund_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/modernisation-fund_en
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Auctions under the new CAP contract will start in 2021. The information on the publication of the 

2021 auction calendars will follow in due time. EEX has been running the regular auctions on behalf 

of the participating Member States since 2012 and has collected more than 47 bn € for the Member 

States participating in the CAP auctions. 

 

 

The 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 

 

 

Contact: 

EEX Public Relations  

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

presse@eex.com | www.eex.com 
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Pressemitteilung     09.11.2020 

 

 

EEX-Vertrag zur Durchführung der europaweiten 

Auktionen von Emissionsrechten um weitere fünf 

Jahre verlängert 

 

Die European Energy Exchange (EEX) ist nach der erfolgreichen Teilnahme am Ausschreibungs-

prozess von der Europäischen Kommission erneut zur gemeinsamen Auktionsplattform (Common 

auction platform – CAP) für europäische Emissionsberechtigungen benannt worden. 

 

Die Europäische Kommission hat mit der EEX und ihrem Clearinghaus, der European Commodity 

Clearing (ECC), einen Vertrag für die Durchführung der europaweiten Primärmarktauktionen für 

einen weiteren Zeitraum von bis zu fünf Jahren geschlossen. Die Auktionen werden im Auftrag von 

25 EU Mitgliedstaaten, drei EWR-EFTA-Staaten und der Europäischen Investitionsbank als 

Auktionator des Innovationsfonds (https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en) sowie des 

Modernisierungsfonds (https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/modernisation-fund_en) 

durchgeführt.  

 

Zur erneuten Benennung erklärt Peter Reitz, Vorstandsvorsitzender der EEX: „Wir freuen uns, die 

erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission und den teilnehmenden 

Mitgliedstaaten, den EWR-EFTA-Staaten sowie der Europäischen Investitionsbank fortsetzen zu 

können.“ Er ergänzt: „Die vierte EU-ETS-Handelsperiode steht bevor und eine weitere Reduzierung 

der CO2-Emissionen wird immer wichtiger. Zur Erreichung der Klimaziele bilden die Auktionen ein 

Schlüsselinstrument und für uns ist es von grundlegender Bedeutung, dazu beizutragen und dem 

Markt sichere und zuverlässige Auktionen bereitzustellen.“ 

 

https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/modernisation-fund_en
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Die letzte Auktion für den aktuellen CAP-Vertrag ist für Montag, den 14. Dezember 2020, geplant. 

Die Volumina der im Jahr 2020 zu verauktionierenden EU-Emissionsrechte (EUA) und EU-

Luftverkehrsberechtigungen (EUAA), einschließlich der separat für Deutschland und Polen zu 

versteigernden Emissionsberechtigungen, bleiben unverändert. 

 

Die Versteigerungen nach dem neuen CAP-Vertrag beginnen im Jahr 2021 und die Informationen 

zur Veröffentlichung der Auktionskalender 2021 werden zu gegebener Zeit erfolgen. Die EEX führt 

seit 2012 regelmäßig stattfindende Primärmarktauktionen im Auftrag der teilnehmenden 

Mitgliedstaaten durch. Im Rahmen dieser Auktionen wurden bislang mehr als 47 Mrd. Euro für die 

Auktionatoren erlöst. 

 

 

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 
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