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EEX publishes 2021 sell-off calendar for national 
Emissions Trading System  
 

First sell-off session to start in October 2021  

 

The European Energy Exchange (EEX) today published the prospective 2021 schedule for sell-offs for 

the national Emissions Trading System (“nEHS”) in coordination with the German Federal Environment 

Agency. With the introduction of the nEHS at the beginning of 2021 a CO2 price for the heat and 

transport sectors is set at a national level for the first time. 

The first sell-off session of the nEHS is expected to take place on 5 October 2021. The sessions will 

be held twice a week throughout the year, Tuesdays and Thursdays, for six hours each from 9:30 am 

until 3:30 pm CET. The last sell-off session in 2021 will presumably take place on 7 December 2021.  

 

Within the nEHS, a fixed-price phase is initially planned until 2025, during which the nEHS certificates 

will be issued at a legally fixed and annually increasing price. Up to and including 2025, the sale of 

such certificates will take place via EEX at fixed prices and move into an auction process from 2026 

onwards. During the fixed price phase the number of available nEHS certificates will be unlimited. 

Further details are provided in the published sell-off calendar.  

 

EEX was awarded the contract for the sell-off platform for the national Emissions Trading System 

(“nEHS”) by the German Federal Environment Agency in March 2021. This was preceded by a public 

tender procedure. Being the central auction platform within the European Emissions Trading Scheme 

(“EU ETS”) since many years, EEX will now also contribute its experience and expertise on national 

level and thereby further support a decarbonised future.  
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All fuels covered by the German Energy Tax Act will be included in nEHS. These include gasoline, 

diesel, heating oil, liquefied petroleum gas, natural gas and, from 2023, coal, among others. The 

obligated parties under the nEHS are those companies and organisations which place fuels on the 

market, for example natural gas suppliers or companies in the mineral oil industry. The direct admission 

for these obligated parties under the nEHS is possible since 9 August 2021 under http://www.nehs-

zulassung.com/. Indirect access to the sell-off is offered via several intermediaries that are listed on 

the nEHS website. 

 

 

 

The European Energy Exchange (EEX) is the leading energy exchange which builds secure, 

successful and sustainable commodity markets worldwide – together with its customers. 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. 

More information: www.eex.com  
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EEX veröffentlicht Verkaufskalender 2021 für 
nationalen Emissionshandel 
 

Erster Verkaufstermin im Oktober 2021  

 

Die European Energy Exchange (EEX) hat heute in Abstimmung mit dem Umweltbundesamt den 

geplanten Zeitplan für die Verkäufe 2021 für das nationale Emissionshandelssystem (nEHS) 

veröffentlicht. Mit der Einführung des nEHS zum Jahresbeginn 2021 wird erstmals ein CO2-Preis für 

die Sektoren Wärme und Verkehr auf nationaler Ebene festgelegt. 

 

Der erste Verkaufstermin des nEHS wird vorraussichtlich am 5. Oktober 2021 stattfinden. Die 

Verkaufstermine werden das ganze Jahr über zweimal wöchentlich, dienstags und donnerstags, für 

jeweils sechs Stunden von 9:30 Uhr bis 15:30 Uhr MEZ abgehalten. Der letzte Verkaufstermin im Jahr 

2021 wird voraussichtlich am 7. Dezember 2021 stattfinden.  

 

Im Rahmen des nEHS ist zunächst eine Festpreisphase bis 2025 vorgesehen, in der die nEHS-

Zertifikate zu einem gesetzlich festgelegten und jährlich steigenden Preis ausgegeben werden. Bis 

einschließlich 2025 wird der Verkauf dieser Zertifikate über die EEX zu festen Preisen erfolgen und ab 

2026 in ein Auktionsverfahren übergehen. Während der Festpreisphase ist die Anzahl der verfügbaren 

nEHS-Zertifikate unbegrenzt. Weitere Einzelheiten sind dem veröffentlichten Verkaufskalender zu 

entnehmen.  

 

Die EEX hat im März 2021 den Zuschlag des Umweltbundesamtes für die Veräußerung von 

Emissionszertifikaten im nEHS erhalten. Dem war ein öffentliches Ausschreibungsverfahren 

vorausgegangen. Als langjährige zentrale Auktionsplattform im europäischen 

Emissionshandelssystem (EU ETS) wird die EEX ihre Erfahrung und Expertise nun auch auf nationaler 

Ebene einbringen und damit eine dekarbonisierte Zukunft weiter unterstützen.  

https://www.eex.com/de/maerkte/handel/kalender
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 Es werden alle Brennstoffe des Energiesteuergesetzes in den nationalen Emissionshandel 

einbezogen. Dazu zählen Benzin, Diesel, Heizöl, Flüssiggas, Erdgas und ab 2023 neben anderen, 

auch Kohle. Verpflichtet sind im Rahmen des nEHS u.a. diejenigen Unternehmen und Organisationen, 

die Brennstoffe in Verkehr bringen, z.B. Erdgasversorger oder Unternehmen der Mineralölindustrie. 

Die direkte Zulassung für diese Verpflichteten unter dem nEHS ist seit 9. August 2021 unter 

http://www.nehs-zulassung.com möglich. Ein indirekter Zugang zum Verkauf wird über verschiedene 

Intermediäre angeboten, die auf der nEHS-Website aufgeführt sind. 

 

 

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

liquide und nachhaltige Commodity-Märkte entwickelt – gemeinsam mit ihren Kunden. 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. https://www.eex.com/de/ 

 

 

Kontakt: 

 

EEX Public Relations  

T +49 341 2156-216 | T + 33 1 73 03 76 52  

presse@eex.com | www.eex.com 

 

http://www.nehs-zulassung.com/
https://www.eex.com/de/maerkte/umweltprodukte/nehs
https://www.eex.com/de/
http://www.eex.com/

