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EEX Group outlines roadmap for entry into 

Voluntary Carbon Market 

Global listing of a dedicated Voluntary Carbon Market product suite – Launch in North 

America at Nodal Exchange in June and followed by EEX in Europe in H2 2022 

 

EEX Group continues its commitment to a sustainable future by entering the Voluntary Carbon Market 

(VCM), with a product suite addressing the increasing demand from corporates which seek to offset or 

neutralise their carbon footprint. Leveraging on its considerable experience in global carbon markets, 

EEX Group intends to bring enhanced levels of standardisation, transparency and security to the 

Voluntary Carbon Market. 

 

The Voluntary Carbon Market allows carbon emitters to offset their emissions by purchasing carbon 

credits generated by projects targeted at removing, or reducing carbon emissions. The EEX Group 

VCM contract suite will cover four different products, aimed at striking a balance between 

standardisation, on the one hand, and catering for different customer preferences, on the other. Each 

of the contracts focuses on specific aspects: 

 

• Verified Emission Reduction (VER), CORSIA-eligible is aligned with the eligibility rules of 

the global Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), 

governed by the International Civil Aviation Organization 

• Verified Emission Reduction (VER) – Nature-based focuses on carbon credits from nature-

based solutions; separate vintage contracts allow to differentiate carbon credits by year of 

occurrence of CO2 reduction  

• Carbon Removal represents the first-of-its-kind exchange-listed contract designed to focus on 

removal and sequestration activities 
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• Global Emission Reduction (GER) is aimed to represent the entire VCM in one product, with 

a basket approach and gradual pathway to net-zero 

 

Peter Reitz, EEX CEO, explains “While companies first-and-foremost need to reduce their own 

emissions, carbon offsets are a legitimate tool, especially for hard-to-abate emissions. In this context, 

robust, trustworthy and secure Voluntary Carbon Markets are instrumental to generate financial 

investments which are critically needed for a net-zero future. The VCM launch is the next logical step 

for us in our sustainability roadmap, as we have a responsibility to our customers, and a duty of care 

as an exchange market operator to contribute to the transition to a cleaner, greener future.”  

 

The launch of the VCM product suite is scheduled for 17 June 2022, with products being listed initially 

in North America at Nodal Exchange followed by EEX in Europe in the second half of 2022. Through 

this global listing approach, the VCM products will be made accessible across multiple time zones, 

reflecting the global nature of the products. 

 

Speaking on the announcement, Paul Cusenza, CEO of Nodal Exchange: “It is critical for the planet 

that we reduce carbon emissions and it is laudable that so many companies are seeking to contribute 

to the reduction effort by participating in Voluntary Carbon Markets. EEX Group is very well positioned 

to become a key player in VCM on a global scale, and Nodal Exchange is ready to play an active role 

by entering this exciting and dynamic market.” 

 

EEX Group is collaborating with highly experienced industry partners to build a convincing and reliable 

VCM offering. This includes expanding its cooperation into VCM markets with IncubEx, a long-standing 

partner of the Group for developing exchange-traded products, services and client relationships in 

global environmental markets. In addition, Net Zero Markets, a spin-off from award winning carbon risk 

management firm Redshaw Advisors, has partnered with EEX and Nodal Exchange to list the ‘GER’ 

product globally. Furthermore AirCarbon Exchange (ACX), a pioneer in the VCM space, headquartered 

in Singapore, is a strategic partner with related VCM products on its platform and which covers 

additional geographies in Asia, the Middle East and South America. EEX Group’s VCM proposition 

follows EEX’s active contributions to multi-stakeholder initiatives such as the Taskforce for Scaling Up 

the Voluntary Carbon Market (TSVCM) and close coordination with EEX’s global customer base. 
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EEX Group has over 15 years of experience in operating environmental markets and offers the largest 

portfolio of environmental contracts worldwide. Relating to carbon emissions, this includes spot and 

derivatives markets in the European Emissions Trading Scheme (EU ETS), regulated markets in the 

United States for carbon allowances, offsets in California and the North Eastern Regional Greenhouse 

Gas Initiative (RGGI), as well as operating the primary auction market for the New Zealand ETS.  

 

 

EEX Group builds secure, successful and sustainable commodity markets worldwide – together with 

its customers. The group offers trading in power, natural gas, environmental products, freight and 

agricultural markets as well as subsequent clearing and registry services, connecting a network of 

more than 800 trading participants. EEX Group consists of European Energy Exchange (EEX), EPEX 

SPOT, EEX Asia, Power Exchange Central Europe (PXE) and Nodal Exchange as well as the registry 

provider Grexel Systems and software companies KB Tech and Lacima. Clearing is provided by EEX 

Group’s clearing houses European Commodity Clearing (ECC) and Nodal Clear. EEX Group is based 

in 19 worldwide locations and is part of Deutsche Börse Group.  
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EEX Public Relations  
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Pressemitteilung                              24.05.2022 
 
 
 
EEX Group skizziert Fahrplan für den Einstieg in den 

freiwilligen Kohlenstoffmarkt 

Globales Listing von Produkten für die freiwilligen Kohlenstoffmärkte – Start in Nordamerika 

an der Nodal Exchange im Juni und in Europa an der EEX in der zweiten Jahreshälfte 

 

Die EEX Group steigt mit einem Produktangebot in die freiwilligen Kohlenstoffmärkte (Voluntary 

Carbon Markets – VCM) ein und setzt damit ihr Engagement für nachhaltige Märkte fort. Mit diesen 

Produkten adressiert sie die zunehmende Nachfrage von Unternehmen, die ihren CO2-Fußabdruck 

ausgleichen wollen und nutzt dabei ihre langjährige Erfahrung in den weltweiten 

Emissionshandelsmärkten, um ein höheres Maß an Standardisierung, Transparenz und Sicherheit in 

den freiwilligen Kohlenstoffmarkt zu bringen. 

 

Freiwillige Kohlenstoffmärkte ermöglichen es Emittenten, ihre Emissionen durch den Kauf von 

Emissionsgutschriften aus Projekten auszugleichen, die auf die Beseitigung oder Reduzierung von 

Kohlenstoffemissionen abzielen. Das Angebot der EEX Group umfasst vier verschiedene Produkte, 

die ein Gleichgewicht zwischen der Standardisierung sowie der Berücksichtigung unterschiedlicher 

Kundenpräferenzen bilden. Jedes Produkt hat einen unterschiedlichen Fokus: 

 

• Verified Emission Reduction (VER), CORSIA-eligible orientiert sich an den Regeln des CO2-

Offsettings in der internationalen Luftfahrt (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for 

International Aviation – CORSIA), das von der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation 

geregelt wird. 

• Verified Emission Reduction (VER) – Nature-based konzentriert sich auf 

Emissionsgutschriften aus naturbasierten Lösungen; separate Jahresverträge (sogenannte 
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Vintages) ermöglichen eine Differenzierung der Emissionsgutschriften nach dem Jahr der CO2-

Reduktion.  

• Carbon Removal wird das erste börsennotierte Produkt seiner Art, das sich auf Aktivitäten zur 

Verringerung und Sequestrierung von Kohlenstoff aus der Atmosphäre konzentriert. 

• Global Emission Reduction (GER) zielt darauf ab, die freiwilligen Kohlenstoffmärkte in einem 

Produkt abzubilden, mit einem Korbansatz und einem allmählichen Pfad zu Net-Zero. 

 

Peter Reitz, CEO der EEX, erklärt: „Während Unternehmen in erster Linie ihre eigenen CO2-

Emissionen reduzieren müssen, sind Kohlenstoffkompensationen ein legitimes Instrument, 

insbesondere für schwer zu vermeidende Emissionen. In diesem Zusammenhang sind robuste, 

vertrauenswürdige und sichere Kohlenstoffmärkte von entscheidender Bedeutung, um finanzielle 

Investitionen zu generieren, die für eine CO2-neutrale Zukunft dringend benötigt werden. Die 

Einführung  der VCM-Produktpalette ist für uns der nächste logische Schritt im  Rahmen unserer 

Nachhaltigkeitsinitiativen, denn wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Kunden und eine 

Sorgfaltspflicht als Börsenbetreiber, zu einer saubereren, grüneren Zukunft beizutragen.“ 

 

Der Start der VCM-Produkte ist für den 17. Juni 2022 geplant, wobei die Produkte zunächst in 

Nordamerika an der Nodal Exchange und in der zweiten Jahreshälfte 2022 an der EEX in Europa 

gelistet werden. Durch diesen globalen Listing-Ansatz werden die Produkte über mehrere Zeitzonen 

hinweg zugänglich gemacht werden, was den globalen Charakter von VCM widerspiegelt. 

 

Paul Cusenza, CEO von Nodal Exchange, kommentiert: „Es ist von entscheidender Bedeutung für den 

Planeten, dass wir Kohlenstoffemissionen reduzieren, und es ist lobenswert, dass so viele 

Unternehmen versuchen, durch die Teilnahme an freiwilligen Kohlenstoffmärkten einen Beitrag zur 

Reduzierung zu leisten. Die EEX Group ist sehr gut positioniert, um auf globaler Ebene ein wichtiger 

Akteur in den freiwilligen Kohlenstoffmärkte zu werden, und Nodal Exchange ist bereit, durch den 

Eintritt in diesen spannenden und dynamischen Markt eine aktive Rolle zu spielen.“ 

 

Die EEX Group arbeitet mit erfahrenen Partnern zusammen, um ein überzeugendes und zuverlässiges 

VCM-Angebot aufzubauen. Dazu gehört, dass die Gruppe ihre Kooperation mit IncubEx, einem 

langjährigen Partner für die Entwicklung börsengehandelter Produkte, Dienstleistungen und 

Kundenbeziehungen in globalen Umweltmärkten, um die freiwilligen Kohlenstoffmärkte ausbaut. 

Darüber hinaus hat Net Zero Markets, eine Ausgründung der Risikomanagement-Firma Redshaw 

Advisors, eine Partnerschaft mit der EEX und der Nodal Exchange geschlossen, um den „GER“-
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Kontrakt weltweit an Börsen zu listen. Weiterhin ist AirCarbon Exchange (ACX), ein Pionier im Bereich 

VCM mit Sitz in Singapur, ein strategischer Partner, der eine abgestimmte Produktpalette auf seiner 

Plattform notieren und zusätzliche Regionen in Asien, dem Nahen Osten und Südamerika abdecken 

wird. Das VCM-Angebot der EEX Group basiert auf dem Austausch der EEX mit verschiedenen 

Stakeholdern und Initiativen wie der Taskforce for Scaling Up the Voluntary Carbon Market (TSVCM) 

und der engen Zusammenarbeit mit dem weltweiten Kundenstamm der EEX. 

 

Die EEX Group verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Betrieb von Umweltmärkten und bietet 

mittlerweile das weltweit größte Portfolio an Umweltkontrakten an. Dazu gehören Spot- und 

Terminmärkte im europäischen Emissionshandelssystem (EU ETS), regulierte Märkte in den USA für 

Emissionsrechte und Offsets in Kalifornien und der North Eastern Regional Greenhouse Gas Initiative 

(RGGI) sowie der Betrieb von CO2-Primärmarktauktionen für das neuseeländische ETS.  

 

Die EEX Group entwickelt weltweit sichere, erfolgreiche und nachhaltige Commodity-Märkte  – 

gemeinsam mit ihren Kunden. Das Angebot der EEX Group umfasst den Handel mit Strom, Erdgas, 

Umweltprodukten, Fracht- und Agrarprodukten sowie Clearing- und Register-Dienstleistungen und 

verbindet ein Netzwerk von mehr als 800 Teilnehmern. Zur EEX Group gehören die European Energy 

Exchange, EEX Asia, EPEX SPOT, Power Exchange Central Europe (PXE) und Nodal Exchange 

sowie der Registerbetreiber Grexel System und die Softwareunternehmen KB Tech und Lacima. Das 

Clearing wird durch die beiden Clearinghäuser der Gruppe, die European Commodity Clearing (ECC) 

und Nodal Clear, durchgeführt. Die EEX ist Mitglied der Gruppe Deutsche Börse. Weitere 

Informationen unter: http://www.eex-group.com. 
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