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EEX reaches milestone with 2,000th primary market
auction for Emission Allowances
The European Energy Exchange (EEX) successfully carried out the 2,000th primary market auction
for emission allowances today.

Today’s auction was conducted in the framework of the common EU auction platform (CAP2) on
behalf of 25 EU Member States and the EEA EFTA states. It covered a volume of 3,951,500 EU
emission allowances (EUA) including a volume of 877,000 EUA for the Innovation Fund. The auction
was cleared at a price of 26.67 Euro/EUA with a total of 26 bidders taking part in the auction.
Peter Reitz, CEO of EEX, comments: “EEX has provided services for the auctioning of emission
allowances on the primary market within the European Emissions Trading System for ten years now.
This new milestone of 2,000 successful auctions highlights the expertise and know-how we have
developed in this field over the years.”

Primary market auctions for EU Emission Allowances (EUA) and EU Aviation Allowances (EUAA) are
held almost daily on the EEX Spot Market. Since launch in 2010, EEX has generated a total revenue
of more than 62.8 billion euros for the respective auctioneers. A volume of 5.5 billion allowances has
been sold in primary market auctions via the exchange so far.

Almost 90% of the entire primary market volume in Europe is auctioned off via EEX which operates
the common auction platform for the auctioning of emission allowances on behalf of 25 participating
member states, as well as three EEA-EFTA states. Just recently, EEX has been re-appointed as
common auction platform by the European Commission for a further five years. In addition, it carries
out separate auctions for the Federal Republic of Germany and Poland.
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With the ultimate goal of implementing CO2 pricing with market mechanisms and the linkage of
trading systems, EEX Group engages with partners worldwide to establish and develop their
emission trading systems. This includes a partnership of EEX and the New Zealand Exchange (NZX)
which has been selected to develop and operate the managed auction service for the New Zealand’s
Emissions Trading Scheme.

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
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EEX erreicht Meilenstein mit 2.000. Primärmarktauktion für Emissionsberechtigungen

Die European Energy Exchange (EEX) hat heute erfolgreich die 2.000. Primärmarktauktion von
Emissionsberechtigungen durchgeführt.

Die Auktion fand im Rahmen der EU-weiten Auktionsplattform (CAP2) statt, welche die EEX im
Auftrag von 25 EU-Mitgliedstaaten und der EEA-EWR-Staaten durchführt. Die Auktion umfasste ein
Volumen von 3.951.500 EU-Emissionsberechtigungen (EUA), darin enthalten 877.000 EUA für den
Innovationsfond, und wurde zum Preis von 26,67 Euro/EUA gecleart. An der Auktion beteiligten sich
26 Bieter.
Peter Reitz, Chief Executive Officer der EEX, sagt: „Seit 10 Jahren ist die EEX Dienstleister für die
Versteigerung von Emissionsberechtigungen am Primärmarkt innerhalb des europäischen
Emissionshandelssystems (EU ETS). Der Meilenstein von 2.000 erfolgreich durchgeführten
Auktionen unterstreicht die Expertise und das Know-How, welches wir in den letzten Jahren in
diesem Bereich aufgebaut haben.“

Die Primärmarktauktionen für EU-Emissionsberechtigungen (EUA) und EU-Luftverkehrsberechtigungen (EUAA) finden nahezu täglich am EEX-Spotmarkt statt. Seit dem Start der Auktionen wurden
Erlöse von mehr als 62,8 Milliarden Euro für die jeweiligen Auktionatoren generiert und 5,5 Milliarden
Emissionsberechtigungen versteigert.
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Nahezu 90% des gesamten Primärmarktvolumens in Europa wird über die EEX verauktioniert. Sie
betreibt die gemeinsame Auktionsplattform für die Versteigerung von Emissionsberechtigungen im
Auftrag der Europäischen Kommission und 25 teilnehmender Mitgliedsstaaten sowie von drei EEAEWR-Staaten und wurde in dieser Rolle erst kürzlich als Dienstleister für fünf weitere Jahre bestätigt.
Darüber hinaus führt die EEX separate Versteigerungen für die Bundesrepublik Deutschland und
Polen durch.

Die EEX Group setzt sich auch weltweit für den Aufbau und die Entwicklung von Emissionshandelssystemen ein, um das Prinzip der CO2-Bepreisung global mit Marktmechanismen umzusetzen. So
hat die EEX unter anderem eine Partnerschaft mit der New Zealand Exchange geschlossen, um
Auktionen für das neuseeländische Emissionshandelssystem (NZ ETS) zu entwickeln und
durchzuführen.

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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