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Press Release      27/01/2022 

 

EEX contract for German emissions auctions within 

the EU ETS extended by 2 years  

The European Energy Exchange (EEX) will conduct the auctions of emission allowances within the 

European Emissions Trading System EU ETS on behalf of the Federal Republic of Germany for 

another two years. The corresponding contract was extended by the German Environment Agency 

until January 2024.  

 

Since 2010, EU emission allowances (EUA) and EU aviation allowances (EUAA) have been auctioned 

off for the Federal Republic of Germany via EEX. Until now, EEX successfully carried out about 700 

auctions for the Federal Republic of Germany, corresponding to a volume of more than 1.4 billion 

tonnes of CO2. 

 

In total, EEX conducts auctions within the EU ETS for all 27 EU member states, three EEA-EFTA 

states, the European Investment Bank as auctioneer of the Innovation Fund and Modernisation Fund 

as well as for the United Kingdom with regard to power generation in Northern Ireland.   

 

In addition to its central role as the auction platform for the EU ETS, EEX was also awarded the contract 

as a sales platform for the national emissions trading system ("nEHS") by the German Environment 

Agency in March 2021, which for the first time sets a CO2 price for the heating and transport sectors at 

national level.  

 

Peter Reitz, Chief Executive Officer of EEX, comments: "We are very pleased to be able to act as the 

auction platform within the EU ETS on behalf of the Federal Republic of Germany for another two years 

and are grateful for the trust placed in us. As the central platform for auctions in the EU ETS as well as 
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sales in the nEHS, we can continue to contribute to achieve climate targets and drive climate protection 

forward.”  

 

The schedules  for the auctions within the EU ETS as well as the sales dates for the national emissions 

trading system for 2022 are published by EEX in the auction and sales calendar respectively.   

 

The clearing and settlement of emission allowances is carried out by the clearing house European 

Commodity Clearing (ECC). 

 

 

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  

 

Contact: 

EEX Public Relations  
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Pressemitteilung     27.01.2022 

 

EEX-Vertrag als deutsche Auktionsplattform im EU 

ETS um 2 Jahre verlängert  

 

Die European Energy Exchange (EEX) wird für weitere zwei Jahre die Versteigerungen der 

Emissionsberechtigungen aus dem europäischen Emissionshandelssystem (EU ETS) im Auftrag der 

Bundesrepublik Deutschland durchführen. Der entsprechende Vertrag wurde vom Umweltbundesamt 

bis Januar 2024 verlängert.  

 

Seit 2010 werden die EU-Emissionsberechtigungen (EUA) und EU-Luftverkehrsberechtigungen 

(EUAA) für die Bundesrepublik Deutschland über die EEX versteigert. Bis heute hat die EEX bereits 

rund 700 Versteigerungen erfolgreich für die Bundesrepublik Deutschland durchgeführt, was einem 

Volumen von mehr als 1,4 Milliarden Tonnen CO2 entspricht. 

 

Insgesamt führt die EEX innerhalb des EU ETS Auktionen für alle 27 EU Mitgliedstaaten, drei EWR-

EFTA-Staaten, die Europäische Investitionsbank als Auktionator des Innovationsfonds und 

Modernisierungsfonds sowie für das Vereinigte Königreich in Bezug auf die Stromerzeugung in 

Nordirland durch.   

 

Neben dieser zentralen Rolle als Versteigerungsplattform im Europäischen Emissionshandelssystem 

erhielt die EEX im März 2021 vom Umweltbundesamt den Zuschlag als Verkaufsplattform für das 

nationale Emissionshandelssystem („nEHS“), welches erstmals einen CO2-Preis für die Sektoren 

Wärme und Verkehr auf nationaler Ebene festlegt.  

 

Peter Reitz, Chief Executive Officer der EEX, kommentiert: „Wir freuen uns sehr darüber, zwei weitere 

Jahre als Versteigerungsplattform innerhalb des EU ETS für die Bundesrepublik Deutschland tätig sein 
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zu dürfen und sind dankbar für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Als zentrale Plattform für die 

Versteigerungen innerhalb des EU ETS sowie der Verkäufe im nEHS können wir weiterhin zur 

Erreichung der Klimaziele beitragen und so den Klimaschutz vorantreiben.“  

 

Die Termine für Versteigerungen im europäischen Emissionhandel sowie die Verkaufstermine im 

nationalen Emissionshandel für das Jahr 2022 veröffentlicht die EEX im jeweiligen Auktionskalender 

bzw. Verkaufskalender.   

 

Clearing und Abwicklung der Emissionsberechtigungen übernimmt das Clearinghaus European 

Commodity Clearing (ECC). 

 

 

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/ 
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