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Three more years: EEX remains German auction platform 

for emission allowances in the EU ETS 

 

The European Energy Exchange (EEX) won the tender by the German Environment Agency for the 

auctioning of emission allowances on behalf of the Federal Republic of Germany. 

 

Starting in January 2024 for a period of three years, EEX will continue to conduct the weekly auctions 

on behalf of Germany within the framework of the EU emissions trading system (EU ETS). 

Thereafter, there is the option for a further extension of two years. 

 

Peter Reitz, CEO of EEX, comments: “The auctions are and will remain an important instrument for 

the allocation of emission allowances to the market and for generating funds to fight climate change. 

The renewed award confirms EEX’s role as the leading primary market platform for emission 

allowances in Europe and an important reference for the entire market.” 

The current contract ends at the beginning of January 2024. Before the start of the auctions under 

the new mandate, EEX must be included or confirmed in the Annex of the EU Auctioning Regulation. 

This is an obligation under the Auctioining Regulation.  

Since January 2010, more than 1.5 billion emission allowances have been auctioned at EEX on 

behalf of the Federal Republic of Germany and total revenues of over 26.2 billion euros have been 

achieved. These funds were used almost entirely to finance national and international climate 

protection measures. 

In addition, EEX carries out the auctions of emission allowances on behalf of the European 

Commission and 25 participating EU member states as well as for Poland and Northern Ireland. EEX 
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is the only exchange platform authorised to conduct primary market auctions for European emission 

allowances. In 2021, EEX auctioned a total of around 587 million emission allowances via the 

exchange’s spot market. 

Clearing and settlement of the emission allowances is conducted by European Commodity Clearing 

(ECC). EEX provides all auction dates and further information in the auction calendar which is 

available here.  

 

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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Drei weitere Jahre: EEX bleibt deutsche Auktions-

plattform für Emissionsrechte im EU ETS 

 

Die European Energy Exchange (EEX) hat die Neuausschreibung des Umweltbundesamtes für die 

Versteigerung von Emissionsberechtigungen im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland gewonnen. 

Beginnend ab Januar 2024 wird die EEX für weitere drei Jahre weiterhin wöchentlich die Auktionen 

im Auftrag Deutschlands im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EU ETS) durchführen. 

Danach gibt es die Option für eine erneute Verlängerung um zwei Jahre. 

Peter Reitz, Vorstandsvorsitzender der EEX, kommentiert: „Die Auktionen sind und bleiben ein 

wichtiges Instrument für die Zuteilung der Emissionsrechte und für die marktbasierte Generierung 

von Finanzmitteln zum Kampf gegen den Klimawandel. Der erneute Zuschlag bestätigt die Rolle der 

EEX als führende Primärmarktplattform für Emissionsrechte in Europa und damit als wichtige 

Referenz für den gesamten Markt.“ 

Der aktuelle Vertrag endet Anfang Januar 2024. Vor dem Beginn der Auktionen unter der Erteilung 

des neuen Mandats muss die EEX entsprechend der europarechtlichen Vorgaben in den Anhang der 

EU-Auktionsverordnung aufgenommen bzw. bestätigt werden. 

Seit Januar 2010 wurden an der EEX mehr als 1,5 Milliarden Emissionsberechtigungen im Auftrag 

der Bundesrepublik Deutschland versteigert und Erlöse von über 26,2 Milliarden Euro erzielt. Diese 

Mittel wurden fast vollständig zur Finanzierung nationaler und internationaler 

Klimaschutzmaßnahmen verwendet.  

Zusätzlich führt die EEX die Versteigerungen von Emissionsberechtigungen im Auftrag der 

Europäischen Kommission und 25 teilnehmender EU-Mitgliedstaaten sowie für Polen und Nordirland 

durch. Die EEX ist damit die einzige Börse, die zur Durchführung von Primärmarktauktionen im 
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europäischen Emissionshandel berechtigt ist. Im Jahr 2021 hat die EEX insgesamt rund 587 

Millionen Emissionsberechtigungen über den Spotmarkt der Börse versteigert.  

Das Clearing und die Abwicklung der Emissionsberechtigungen übernimmt die European Commodity 

Clearing (ECC). Die Termine für die Versteigerungen und weitere Informationen veröffentlicht die 

EEX im Auktionskalender auf ihrer Website. 

 
 

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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