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Exchange Council supports EEX’s commitment to 

provide sustainable markets  
 

Bernhard Walter elected as new Chairman 
 

On Wednesday 23 June, the newly elected EEX Exchange Council held its constitutive meeting during 

which the Exchange Council members elected Dr. Bernhard Walter, Head of Market Design and 

Regulatory Affairs at EnBW AG as new Chairman. In addition, Pierre Chevalier, Head Energy Price 

Risk Management at DB Energie GmbH, Jens Göbel, Director Power, Gas and Emissions Trading at 

CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD S.A., and Stefan Sewckow, Managing Director at MVV Trading GmbH 

have been elected by the members as Vice-Chairmen. The Exchange Council members expressed 

their gratitute to Dr. Michael Redanz who did not stand for another mandate as Chairman after two 

terms. 

 

The Exchange Council discussed a number of initiatives supporting the energy transition, climate 

neutrality and sustainable energy markets. The Exchange Council and EEX are committed to driving 

these changes, together with their stakeholders, convinced that market based approaches provide key 

elements to handle the challenges towards a decarbonised energy sector and climate neutral 

economy. 

 

EEX informed the Exchange Council about the preparation for the new German national Emission 

Trading Scheme (nEHS) for which the exchange was appointed as the sales platform. Germany’s 

nEHS is an important step for CO2 reduction as it introduces the heating and transport sectors for CO2 

pricing which are not yet covered by the European Emissions Trading System (EU ETS). The 

implementation of the sales platform at EEX is the first step before auctioning is introduced at a later 

stage. After finalising the legal framework in coordination with the responsible authority, the Federal 

Environmental Agency, EEX will focus on the provision of easy access to the market. Due to a large 
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number of affected companies, intermediaries are fundamental for a successful launch as they provide 

access to participate in the sale of the certificates. In a workshop last week, EEX informed potential 

intermediaries and has published a list of intermediaries on its website which will be amended on a 

continuous basis. EEX will enable affected companies which wish to procure nEHS certificates directly 

to register via an online portal, starting in the middle of the third quarter of 2021. The sale will take 

place twice a week (Tuesday and Thursday) from October 2021 and EEX will publish the exact dates 

in the sales calendar at least six weeks in advance. 

 

Hydrogen has the potential to become the future clean energy carrier and a global commodity. The 

Exchange Council discussed the national and international initiatives carried out by EEX regarding 

hydrogen. It especially welcomed the engagement of the EEX hydrogen working group and its initiative 

to provide price transparency for hydrogen. After feedback from the working group, EEX is currently 

developing proposals for indices. By providing market assessments on supply and demand, based on 

expert opinions, EEX aims to create price transparency. The Exchange Council supports this initiative 

as transparency would be crucial at this early stage of the market development and called on 

participants to support the initiative. In addition, EEX is investigating how upcoming markets for 

imported hydrogen or its chemical derivatives can be developed. 

 

On a global level, there is a growing demand for voluntary carbon credits from companies ambitioned 

to meet their climate-change goals. To support these ambitions by providing liquid markets for 

standardized carbon credits, EEX is evaluating several options. The Taskforce on Scaling Voluntary 

Carbon Markets (TSVCM) is a private sector initiative working to scale an effective and efficient 

voluntary carbon credit market to help meet the goals of the Paris Agreement. EEX, as an active 

member of the TSVCM, supports the standardization of high-integrity carbon credits as well as relating 

robust, transparent and liquid markets. The Exchange Council welcomes EEX’s engagement in this 

taskforce as voluntary carbon markets are another important instrument towards reaching climate 

goals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eex.com/en/markets/environmental-markets/nehs
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The Exchange Council of EEX is an official body of the exchange under the German Exchange Act. 

This committee consists of a total of 24 members who are elected from among the trading participants 

in four voting groups in order to represent the various interests and businesses appropriately. The tasks 

of the Exchange Council include the formulation of the rules and regulations of the exchange and their 

amendments. The Exchange Council is also tasked with the supervision of the Management Board of 

the Exchange and the appointment of the Head of the Market Surveillance. 
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Börsenrat unterstützt das Engagement der EEX für 

nachhaltige Märkte  
 

Bernhard Walter zum neuen Vorsitzenden gewählt 
 

Am Mittwoch, dem 23. Juni, hielt der neu gewählte EEX-Börsenrat seine konstituierende Sitzung ab. 

Die Mitglieder des Börsenrats wählten Dr. Bernhard Walter, Leiter Marktdesign und Regulierung der 

EnBW AG, zum neuen Vorsitzenden. Darüber hinaus wählten sie die Mitglieder Pierre Chevalier, 

Leiter Energiepreisrisikomanagement der DB Energie GmbH, Jens Göbel, Direktor Strom-, Gas- und 

Emissionshandel der CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD S.A., und Stefan Sewckow, Geschäftsführer der 

MVV Trading GmbH, zu stellvertretenden Vorsitzenden. Die Mitglieder des Börsenrats bedankten sich 

bei Dr. Michael Redanz, der nach zwei Amtszeiten als Vorsitzender nicht mehr kandidierte. 

 

In der Sitzung diskutierte der Börsenrat eine Reihe von Initiativen zur Unterstützung der Energiewende, 

der Klimaneutralität und nachhaltiger Energiemärkte. Der Börsenrat und die EEX setzen sich 

gemeinsam mit ihren Stakeholdern dafür ein, diese Transformation voranzutreiben, in der 

Überzeugung, dass marktbasierte Ansätze wesentlicher Bestandteil zur Bewältigung der 

Herausforderungen hin zu einem dekarbonisierten Energiesektor und einer klimaneutralen Wirtschaft 

darstellen. 

 

Die EEX informierte den Börsenrat zu den Vorbereitungen für das neue deutsche nationale 

Emissionshandelssystem (nEHS), für das die Börse als Verkaufsplattform beauftragt wurde. Das 

deutsche nEHS ist ein wichtiger Schritt, da es die Sektoren Wärme und Verkehr in die CO2-Bepreisung 

einbezieht, die bisher nicht vom europäischen Emissionshandelssystem (EU EHS) erfasst wurden. Der 

Verkauf über die EEX ist der erste Schritt, bevor die Zertifikate über Auktionen ausgegeben werden 

sollen. Nach der Finalisierung der rechtlichen Rahmenbedingungen in Abstimmung mit der 

zuständigen Behörde, dem Umweltbundesamt, konzentriert sich die EEX jetzt darauf, einen einfachen 
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Zugang zum Markt zu ermöglichen. Aufgrund der großen Anzahl an verpflichteten Unternehmen sind 

Intermediäre von grundlegender Bedeutung für einen erfolgreichen Start, da sie diesen den Zugang 

zur Plattform bereitstellen. In einem Workshop in der vergangenen Woche hat die EEX potenzielle 

Intermediäre informiert und nun eine Liste von Intermediären auf ihrer Website veröffentlicht, die 

laufend ergänzt wird. Die EEX strebt an, dass sich Unternehmen, die nEHS-Zertifikate direkt 

beschaffen möchten, ab Mitte des dritten Quartals 2021 möglichst einfach und schnell über ein Online-

Portal registrieren können. Der Verkauf wird ab Oktober 2021 zweimal pro Woche (Dienstag und 

Donnerstag) stattfinden. Die genauen Termine wird die EEX mindestens sechs Wochen im Voraus in 

einem Verkaufskalender veröffentlichen. 

 

Wasserstoff hat das Potenzial, der saubere Energieträger der Zukunft und ein globales Handelsgut 

zu werden. Der Börsenrat diskutierte die nationalen und internationalen Initiativen der EEX im Bereich 

Wasserstoff. Er begrüßte insbesondere das Engagement der EEX-Arbeitsgruppe Wasserstoff und 

deren Initiative für mehr Preistransparenz. Nach Rückmeldungen aus der Arbeitsgruppe entwickelt die 

EEX aktuell Vorschläge für Indizes. Diese sollen basierend auf Markteinschätzungen zu Angebot und 

Nachfrage Transparenz über die Preise für Wasserstoff herstellen. Der Börsenrat rief die Teilnehmer 

auf, die Initiative zu unterstützen, da Transparenz in diesem frühen Stadium des Marktes entscheidend 

ist. Darüber hinaus evaluiert die EEX, wie ein Markt für importierten Wasserstoff oder dessen Derivate 

entwickelt werden kann. 

 

Auf globaler Ebene gibt es eine steigende Nachfrage nach freiwilligen Emissionsgutschriften 

(voluntary carbon credits) von Unternehmen, die ihre Klimaziele erreichen wollen. Um diese 

Ambitionen durch die Bereitstellung von liquiden Märkten für standardisierte Emissionsgutschriften zu 

unterstützen, evaluiert die EEX mehrere Optionen. Die Taskforce Scaling Voluntary Carbon Markets 

(TSVCM) ist eine privatwirtschaftliche Initiative, die an der Skalierung eines effektiven und effizienten 

Marktes für freiwillige Emissionsgutschriften arbeitet, um die Ziele des Pariser Abkommens zu 

erreichen. Als aktives Mitglied der TSVCM unterstützt die EEX Standardisierung von 

Emissionsgutschriften und damit verbundene robuste, transparente und liquide Märkte. Der Börsenrat 

begrüßt das Engagement der EEX in dieser Taskforce, da auch die Märkte für Emissionsgutschriften 

wichtige Instrumente zur Erreichung der Klimaziele sind. 

 

 

 

 

https://www.eex.com/de/maerkte/umweltprodukte/nehs
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Der Börsenrat der EEX ist ein Börsenorgan im Rahmen des Börsengesetzes. Das Gremium besteht 

aus insgesamt 24 Mitgliedern, die aus dem Kreis der Handelsteilnehmer in vier Wahlgruppen gewählt 

werden, um die verschiedenen Wirtschaftskreise angemessen zu repräsentieren. Der Börsenrat 

verabschiedet vor allem das Regelwerk der Börse und seine Änderungen. Darüber hinaus bestellt und 

überwacht das Gremium die Börsengeschäftsführung und beruft den Leiter der 

Handelsüberwachungsstelle. 
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