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EEX publishes additional 2021 sell-off dates for the 
national Emissions Trading System  
 

Three further dates announced for December 2021 in addition to 

publication of 2022 sell-off calendar  

 

The European Energy Exchange (EEX) is extending the sell-off calendar for the national Emissions 

Trading System (“nEHS”) in coordination with the German Environment Agency to include additional 

dates in December 2021. This provides regulated companies under the nEHS with further opportunities 

to purchase national emission certificates ("nEHS certificates”, abbreviated to “nEZ” at the EEX) at a 

price of EUR 25 before the end of 2021. 

 

The additional sell-off dates for 2021 will be held on the 9th, 14th and 16th December respectively with 

the sell-off window taking place between 9.30 am to 3.30 pm CET.  

 

The reason for the 2021 extension is due to the fact that in the first reporting year 2021, only a specific 

period was originally available for the purchase of nEHS certificates. 

 

In addition, EEX also published the calendar for the sell-off dates in 2022 in coordination with the 

German Environment Agency. The sell-offs will take place twice a week throughout the year. 

Participants will be able to purchase nEHS certificates on Tuesdays and Thursdays. The time window 

will be open for six hours from 9 am to 3 pm CET.  

 

Participants can purchase nEHS certificates for the year 2022 at a fixed price of EUR 30 each 

throughout the year during the sell-off dates for 2022. Additionally, to a limited extent, post-purchases 

https://www.eex.com/en/markets/trading-ressources/calendar
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of nEHS certificates for the year 2021 are also possible at the corresponding fixed price of EUR 25 per 

certificate.  

 

However, the possibility of post-purchase is limited by law to 10 percent of the quantity already 

purchased by the respective participant in 2021 (Section 10 (2) sentence 3 Fuel Emissions Trading Act 

(“BEHG”)). Pursuant to Section 6 (2) of the Fuel Emissions Trading Regulation (“BEHV”), the reference 

point is the quantity of nEHS certificates held by the participant in their compliance account at the end 

of the calendar year (here: 31 December 2021). 

 

nEHS certificates dated 2021 can only be surrendered for the reporting year 2021, and regulated 

companies must meet their surrender obligation by 30 September 2022. The last date of the sell-off 

with the possibility of post-purchase is 22 September 2022. nEHS certificates dated 2022 can also be 

surrendered for the reporting year 2021.  

 

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  

T +49 341 2156-216 | T + 33 1 73 03 76 52  

presse@eex.com | www.eex.com

http://www.eex.com/
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Pressemitteilung      15.11.2021 

 

EEX veröffentlicht zusätzliche Verkaufstermine für 
das nationale Emissionshandelssystem 2021  
 

Drei weitere Termine im Dezember 2021 und Kalender für 2022 verfügbar  

 

Die European Energy Exchange (EEX) erweitert in Abstimmung mit dem Umweltbundesamt (UBA) 

den Verkaufskalender für das nationale Emissionshandelssystem („nEHS“) um zusätzliche Termine im  

Dezember 2021. Die verpflichteten Unternehmen im Rahmen des nEHS haben damit weitere 

Möglichkeiten, noch in diesem Jahr nationale Emissionszertifikate („nEHS-Zertifikate“, an der EEX mit 

dem Kürzel „nEZ“ gekennzeichnet) zum Preis von 25 Euro zu erwerben. 

 

Die zusätzlichen Verkaufstermine für das Jahr 2021 werden am 9. Dezember, am 14. Dezember sowie 

am 16. Dezember stattfinden. Der Verkauf findet jeweils in einem Zeitfenster von 9.30 Uhr bis 15.30 

Uhr MEZ statt.  

 

Die Erweiterung der Verkaufstermine in 2021 trägt insbesondere der Tatsache Rechnung, dass im 

ersten Berichtsjahr 2021 nur ein verkürzter Zeitraum für die Eindeckung mit nEHS-Zertifikaten zur 

Verfügung steht.  

 

Darüber hinaus hat die EEX heute in Absprache mit dem UBA auch den Zeitplan für die 

Verkaufstermine in 2022 veröffentlicht. Diese werden über das gesamte Jahr hinweg zweimal 

wöchentlich stattfinden. nEZ-Käufe können jeweils dienstags und donnerstags getätigt werden; das 

Zeitfenster wird wie gehabt für jeweils sechs Stunden geöffnet sein, wobei der Zeitraum auf 9:00 Uhr 

bis 15:00 Uhr MEZ vorgezogen wird.  

 

Zum einen können Teilnehmer in den Verkaufsterminen in 2022 ganzjährig nEHS-Zertifikate für das 

Jahr 2022 zum Festpreis von 30 Euro pro nEHS-Zertifikat erwerben. Zum anderen sind zwischen 

https://www.eex.com/de/maerkte/handel/kalender
https://www.eex.com/de/maerkte/handel/kalender
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Januar und September 2022 in begrenztem Maße auch Nachkäufe von nEHS-Zertifikaten für das Jahr 

2021 zum entsprechenden Festpreis von 25 Euro pro Zertifikat möglich. 

 

Die Möglichkeit zum Nachkauf ist gesetzlich jedoch  auf 10 Prozent der Menge begrenzt, die vom 

jeweiligen Teilnehmer bereits im Jahr 2021 erworben wurde (§ 10 Abs. 2 S. 3 

Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG)). Als Bezugspunkt dient dabei nach § 6 Abs. 2 

Brennstoffemissionshandelsverordnung (BEHV) die Menge an nEHS-Zertifikaten, die ein 

Verantwortlicher am Ende des Kalenderjahres (hier: 31. Dezember 2021) auf seinem Compliance-

Konto hält.  

 

nEHS-Zertifikate mit Fälligkeit 2021 sind nur abgabefähig für das Berichtsjahr 2021, wobei 

Unternehmen ihrer Abgabepflicht  bis zum 30. September 2022 nachkommen müssen. Der letzte 

Verkaufstermin mit der Möglichkeit zum Nachkauf ist der 22.09.2022. nEHS-Zertifikate mit Fälligkeit 

2022 können ebenfalls für das Berichtsjahr 2021 abgegeben werden.  

 

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/ 

 

 

Kontakt: 

 

EEX Public Relations  

T +49 341 2156-216 | T + 33 1 73 03 76 52  

presse@eex.com | www.eex.com 
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