
 

 
 

 
Press Release            Page 1 
  ©EEX AG – part of eex group 
 

 

 

EEX reconfirms its support for the development of 
national ETS in China 

  

In a 3-day technical workshop, EEX has engaged with staff of Shanghai Environment and Energy 

Exchange (CNEEEX) and other Chinese stakeholders, sharing its experience in the operation and 

supervision of an emissions trading platform. The workshop was organized by Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in cooperation with CNEEEX. In addition to EEX, the 

German Emissions Trading Authority (DEHSt) joined the discussion and provided views from a legal 

and regulatory perspective. 

 

The discussions which were held in Shanghai between 12-14 March were aimed at supporting the 

construction of the national ETS trading platform in China. In this context, EEX experts from different 

departments shared their knowledge in the fields of market operations, market surveillance and 

business development. 

 

The national Chinese ETS platform which will be operated in Shanghai will form a key element for the 

national ETS in China in the coming years. It is currently being developed as part of the first phase of 

the “ETS Development Plan” as outlined by the Chinese government. An essential part of the first 

phase is a knowledge transfer (“capacity building”) for officials and other stakeholders that are 

involved in the development of the ETS, and the plan calls specifically for international cooperation. 

 

“EEX is committed to supporting the establishment of emissions trading schemes worldwide. We are 

convinced that the ETS is the most effective tool to reduce carbon emissions”, comments Peter 

Reitz, CEO of EEX. “The workshop was a great opportunity to share our considerable insights and 
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expertise from Europe and the US and to transfer our knowledge with a view to the specific 

requirements and opportunities that China currently faces.” 

 

EEX has a long-standing experience as exchange market operator in the EU ETS, the biggest 

carbon market worldwide. In the framework of the EU ETS it conducts large-scale primary market 

auctions on a regular base and runs a liquid secondary market. In addition, EEX Group is also active 

in North America through Nodal Exchange, providing contracts based on the Regional Greenhouse 

Gas Initiative and the California Cap-and-Trade Program, which together form the second largest 

carbon market worldwide.  

 

Independent of the GIZ technical workshop, EEX has recently concluded two cooperation 

agreements with two other carbon exchanges, China Beijing Environment Exchange (CBEEX) and 

China Emissions Exchange (CEEX) in Guangzhou. At this stage, the agreements aim at the mutual 

promotion of the exchanges’ products and services in Europe and China. 

 

For further information: https://bit.ly/2UJU27s 

 

The European Energy Exchange (EEX) is the leading energy exchange in Europe which develops, 

operates and connects secure, liquid and transparent markets for energy and related products. As 

part of EEX Group, a group of companies serving international commodity markets, EEX offers 

contracts on Power and Emission Allowances as well as Freight and Agricultural Products. EEX is 

part of Deutsche Börse Group. 
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EEX bekräftigt ihr Engagement bei der Entwicklung 

des nationalen ETS in China 

 

Die EEX hat im Rahmen eines dreitägigen Expertenworkshops mit Beschäftigten der Shanghai 

Environment and Energy Exchange (CNEEEX) und weiteren chinesischen Interessengruppen einen 

Erfahrungsaustausch zum Betrieb und zur Überwachung von Emissionshandelsplattformen geführt. 

Der Workshop wurde von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in 

Kooperation mit der CNEEEX organisiert. Neben der EEX beteiligte sich auch die Deutsche 

Emissionshandelsstelle (DEHSt), um ihre Expertise aus rechtlicher und regulatorischer Sicht 

einzubringen. 

 

Die Diskussionen, die vom 12. bis 14. März in Shanghai stattfanden, zielten darauf ab, den Aufbau 

der nationalen ETS-Handelsplattform (ETS – Emissions Trading System) in China zu unterstützen. 

Experten der EEX aus verschiedenen Abteilungen teilten ihre Erfahrungen in den Bereichen 

Marktbetrieb, Handelsüberwachung und Geschäftsentwicklung.  

 

Die nationale Handelsplattform, die in Shanghai betrieben wird, soll in den kommenden Jahren ein 

zentrales Element für den Betrieb des nationalen Emissionshandelssystems in China darstellen. 

Dieses wird aktuell in der ersten Phase des "ETS Development Plan" nach den Vorgaben der 

chinesischen Regierung entwickelt. Ein wesentlicher Bestandteil der ersten Phase ist der 

Wissenstransfer (Capacity Building) für Beamte und andere Interessensgruppen, die an der 

Entwicklung des ETS beteiligt sind. Der Plan sieht ausdrücklich eine internationale Zusammenarbeit 

vor. 
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„Die EEX unterstützt die Entwicklung von Emissionshandelssystemen weltweit, denn wir sind davon 

überzeugt, dass der Emissionshandel das effektivste Instrument zur Reduzierung von CO2-

Emissionen ist", sagt Peter Reitz, CEO der EEX. "Der Austausch in China war eine gute 

Gelegenheit, unsere umfangreichen Erkenntnisse und Erfahrungen in den Emissionshandelsmärkten 

in Europa und den USA zu teilen und auf die spezifischen Anforderungen und Möglichkeiten im 

chinesischen Markt zu übertragen." 

 

Die EEX verfügt über langjährige Erfahrung als Börsenbetreiber innerhalb des europäischen 

Emissionshandelssystems (EU ETS), dem größten CO2-Markt der Welt. Im Rahmen des EU ETS 

führt sie regelmäßig umfangreiche Primärmarktauktionen durch und betreibt einen liquiden 

Sekundärmarkt. Darüber hinaus ist die EEX Group auch in Nordamerika aktiv. Im Rahmen der 

Regional Greenhouse Gas Initiative und des California Cap-and-Trade Program, die zusammen den 

zweitgrößten CO2-Markt weltweit bilden, bietet Nodal Exchange den Handel von Terminkontrakten 

an. 

 

Unabhängig vom Fachworkshop der GIZ hat die EEX zudem Kooperationsvereinbarungen mit zwei 

weiteren Emissionsbörsen abgeschlossen, der China Beijing Environment Exchange (CBEEX) und 

der China Emissions Exchange (CEEX) in Guangzhou. Die Kooperationen zielen aktuell auf die 

gegenseitige Förderung der Produkte und Dienstleistungen der Börsen in Europa und China ab. 

 

Weitere Informationen: https://bit.ly/2TfZHRs 

 

Über EEX 

Die European Energy Exchange (EEX) ist die führende europäische Energiebörse. Sie entwickelt, 

betreibt und vernetzt sichere, liquide und transparente Märkte für Energie und energienahe Produkte. 

Als Teil der EEX Group, einer auf internationale Commodity-Märkte spezialisierten 

Unternehmensgruppe, bietet die EEX Kontrakte auf Strom und Emissionsberechtigungen sowie 

Fracht- und Agrarprodukte an. Die EEX gehört zur Gruppe Deutsche Börse.  
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