PRESSEMITTEILUNG
EEX führt EUA-Auktionen für Litauen durch
Leipzig, 10. November 2011 – Die European Energy Exchange (EEX) wird in 2011
und 2012 eine Gesamtmenge von 1,7 Millionen EU-Emissionsberechtigungen (EUA)
im Auftrag des litauischen Umweltministeriums versteigern. Dabei handelt es sich um
nicht benötigte Mengen aus der Neuanlagenreserve (NER) Litauens für die zweite
Phase des EU-Emissionshandels (2008-2012). Den Zuschlag für die EEX im Rahmen
einer entsprechenden Ausschreibung gab das litauische Umweltministerium am
27. Oktober 2011 bekannt.

Die erste EUA-Versteigerung für Litauen findet am 13. Dezember 2011 am Spotmarkt
der EEX statt. Die zweite EUA-Versteigerung wird im Januar 2012 durchgeführt werden. Die Auktionsmenge beläuft sich auf jeweils 850.000 EUAs.

“Wir sind sehr zufrieden, mit der EEX als der erfahrensten börslichen Handelsplattform
für EUA zusammenzuarbeiten und freuen uns auf erfolgreiche Ergebnisse der bevorstehenden EUA-Auktionen. Die Erlöse aus den versteigerten EUA gehen an das Spezialprogramm Klimawandel und werden für die Finanzierung von Energieeffizienzprojekten verwendet, wie beispielsweise die Renovierung von Mehrfamilienhäusern, die
die Energieeffizienzklasse D erreichen und deren erzielte Energieeinsparungen
40 Prozent übersteigen”, erklärt der stellvertretende Umweltminister Dr. Aleksandras
Spruogis.

„Wir freuen uns über das entgegengebrachte Vertrauen und auf die Zusammenarbeit
mit den litauischen Behörden. Mit unserem Auktionsmodell bieten wir einen einfachen,
transparenten und sicheren Weg zur Vermarktung von überschüssigen NER-Mengen
an. Gleichzeitig haben EU-Länder damit auch die Möglichkeit, Auktionserfahrung mit
Blick auf die dritte Phase des EU-Emissionshandels zu sammeln“, erläutert
Peter Reitz, Chief Executive Officer der EEX AG.
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Die Möglichkeit zu solchen EUA-Versteigerungen steht allen EU-Mitgliedstaaten offen,
die mit Ablauf der zweiten Handelsphase des EU-Emissionshandels (Ende 2012) noch
über nicht zugewiesene EUA-Mengen aus ihrer Neuanlagenreserve verfügen. Jedes
EU-Land besitzt eine solche Reserve und hat in seinem nationalen Emissionsbudget
eine bestimmte Menge an Emissionsberechtigungen für Neuanlagen bzw. Kapazitätserweiterungen zurückgestellt.

Neben den Versteigerungen für Litauen führt die EEX auch die EUA-Primärmarktauktionen für Deutschland (seit 2010) und die Niederlande (in 2011 und 2012) durch.
Darüber hinaus wurde die EEX kürzlich als Kooperationsbörse für das NER300-Programm der Europäischen Investitionsbank ausgewählt.

Gemeinsam bieten EEX und Eurex ihren Teilnehmern eine Plattform zum Handel mit
Emissionsberechtigungen. Im Rahmen dieser Kooperation, die im Dezember 2007
startete, können Eurex-Teilnehmer über ihre bestehende Infrastruktur und einen vereinfachten Zulassungsprozess die an der EEX gelisteten Terminprodukte für Emissionsberechtigungen handeln.
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PRESS RELEASE
EEX to carry out EUA Auctions for Lithuania
Leipzig, 10 November 2011 – In 2011 and 2012, the European Energy Exchange
(EEX) will auction off a total volume of 1.7 million EU emission allowances (EUA) on
behalf of the Lithuanian ministry of the environment. These allowances are volumes
from the Lithuanian new entrants‘ reserve (NER) for the second phase of EU emissions
trading (2008 to 2012) which are not needed. The Lithuanian ministry of the environment awarded EEX the contract in the context of a corresponding invitation to tender
on
27 October 2011.

The first EUA auction for Lithuania will take place on the EEX Spot Market on
13 December 2011. The second auction is scheduled for January 2012. The volume to
be sold in each auction amounts to 850,000 EUAs.

“We are satisfied to cooperate with EEX as the most experienced EUA exchange trading platform and looking forward towards successful results of the upcoming auctions
of the EUAs. The revenues from the auctioned EUAs will be transferred into the Climate Change Special Programme and will be used for financing of energy efficiency
projects, such as renovation of multi-flat residential buildings, which reach energy efficiency class D and whose achieved energy savings exceed 40 percent. ” says ViceMinister of Environment Dr. Aleksandras Spruogis.

“We are pleased about the confidence placed in us and look forward to the cooperation
with the Lithuanian authorities. With our auction model we offer a simple, transparent
and safe channel for marketing surplus NER volumes. At the same time, this also enables EU member states to gather experience in auctioning with a view to the third
phase of EU emissions trading”, explains Peter Reitz, Chief Executive Officer of EEX
AG.

The option of auctioning EUAs of this type is available to all EU member states that still
have unallocated volumes from their new entrants’ reserve at the time of the expiry of
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the second trading phase of EU emissions trading (end of 2012). Every EU member
state has such a reserve and has reserved a certain quantity of emission allowances
for new installations and/or capacity extensions in its national emissions budget.

In addition to the auctions for Lithuania, EEX also carries out the EUA primary market
auctions for Germany (since 2010) and the Netherlands (in 2011 and 2012). Moreover,
EEX has recently been selected as a cooperation exchange for the NER300 programme of the European Investment Bank.

Together, EEX and Eurex offer their participants a platform for trading in emission allowances. In the framework of this cooperation, which was launched in December
2007, Eurex participants can trade the derivatives products regarding emission allowances listed on EEX via their existing infrastructure and a simplified admission process.
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