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energy 

Grexel to offer new Hydrogen and Biogas registry 

services in Finland 
 

New energy carriers planned by the Directive on Renewable Energy (RED II) to be live 

in the G-REX platform, Grexel’s registry solution, as of April 2022 

 

Grexel, part of EEX Group, has been appointed by the Finnish TSO Gasgrid to provide combined 

Hydrogen and Biogas registry services in Finland through their unique platform G-REX. This 

announcement paves the way for more Hydrogen tracking and completes a series of successes for 

Grexel: the Helsinki based company recently won the Energy Community tender to provide registry 

services for eight Eastern countries, confirming its leading position as energy registry provider in 

Europe.  

 
Guarantees of Origin for electricity are a major instrument for end-customers to receive reliable 

information about their energy origin while enabling to channel additional funding for the energy 

transition. Through these new registries, Grexel will play an important part in expanding Origin tracking 

and markets for all energy carriers across the European Union.    

 
Markus Klimscheffskij, CEO of Grexel, comments: “We at Grexel are glad to continue our service to 

Gasgrid Finland and congratulate them on their new position of national issuing body of Gas and 

Hydrogen GOs. Finland is one of the leading EU countries in implementing the EU Renewable directive 

recast article 19 on GOs for all energy carriers. It is exciting to get to implement our new G-REX registry 

platform with leading actors like Gasgrid Finland. We are thrilled to further support the development of 

the markets for clean Gases and Hydrogen.” 

 

Registry services for Hydrogen and Biogas will be delivered through G-REX, a solution designed by 

Grexel and integrating its 20-year expertise in providing registry services. In addition to being 
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seamlessly designed to handle the complex regulatory requirements, the platform is made to answer 

customer’s demand for efficient and easy-to-use solutions. 

 
Heli Haapea, Gasgrid Service manager completes: “We are happy to partner with the expertise of 

Grexel. It is exciting to execute this registry together and enable the market for clean Gases, including 

Hydrogen. Gases enable a carbon neutral society and Gasgrid provides a platform for it. We want to 

develop our services and the Gas market to promote the carbon neutral energy and raw material 

system of the future.” 

 
“EEX Group is actively committed to building a Hydrogen market in Europe, be it in guaranteeing its 

origin or in working closely with stakeholders to establish a Hydrogen index. New Hydrogen GO 

registries in Finland will contribute to bring more transparency to this new and growing energy carrier, 

thereby providing the necessary basis for its development” says Aude Filippi, Director of Business 

Development for Gas and Sustainability markets at EEX.  

 
Grexel is the leading energy certificate registry provider in Europe headquartered in Helsinki with an 

annual transaction volume of over one billion MWhs. The registries are used by over ten thousand 

active account holders in 15 countries. As part of EEX Group, Grexel also helps its customers to design 

new certification schemes and cope with changing requirements set by international legislation and 

standards. 

 
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 
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Grexel bietet neue Wasserstoff- und Biogas-

Registerdienstleistungen in Finnland an 
 

Ab April 2022 werden neue Energieträger, die in der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie 

(RED II) vorgesehen sind, auf der von Grexel betriebenen Plattform G-REX verfügbar 

sein 

 

Grexel, ein Unternehmen der EEX Group, wurde vom finnischen Übertragungsnetzbetreiber Gasgrid 

beauftragt, kombinierte Wasserstoff- und Biogas-Registerdienstleistungen in Finnland über ihre 

einzigartige Plattform G-REX anzubieten. Dies ebnet den Weg für mehr Wasserstoff-Tracking und 

bedeutet einen weiteren Erfolg für Grexel: Das in Helsinki ansässige Unternehmen hat kürzlich die 

Ausschreibung der Energy Community für die Bereitstellung von Registerdienstleistungen für acht ost-

europäische Länder gewonnen und damit seine führende Position als Anbieter von 

Energiezertifikatsregistern in Europa bestätigt.  

 

Herkunftsnachweise für Strom (GOs) sind ein wichtiges Instrument für Endkunden, um verlässliche 

Informationen über die Herkunft ihrer Energie zu erhalten und gleichzeitig Investitionen in die 

Energiewende anzureizen. Mit den neuen Registern wird Grexel eine wichtige Rolle bei der 

Ausweitung der Herkunftsnachweise und der Entwicklung der Märkte für alle Energieträger in der 

Europäischen Union spielen.    

 

Markus Klimscheffskij, CEO von Grexel, kommentiert: "Wir von Grexel freuen uns, den Service für 

Gasgrid Finland fortsetzen und die neue Position als nationale Ausgabestelle für Gas- und 

Wasserstoff-GOs ausführen zu dürfen. Finnland ist eines der führenden EU-Länder bei der Umsetzung 

der Neufassung der EU-Richtlinie über erneuerbare Energien (Artikel 19), die GOs für alle 
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Energieträger vorsieht. Es wird spannend, unsere neue G-REX-Registrierungsplattform mit führenden 

Akteuren wie Gasgrid Finland zu implementieren. Wir freuen uns darauf, die Entwicklung der Märkte 

für saubere Gase und Wasserstoff weiter zu unterstützen." 

 

Die Registerdienste für Wasserstoff und Biogas werden über G-REX bereitgestellt, eine von Grexel 

entwickelte Lösung, in die die 20-jährige Erfahrung des Unternehmens bei der Bereitstellung von 

Registerdienstleistungen eingeflossen ist. Die Plattform ist nicht nur nahtlos auf die komplexen 

regulatorischen Anforderungen ausgelegt, sondern auch darauf, die Nachfrage der Kunden nach 

effizienten und einfach zu bedienenden Lösungen zu erfüllen. 

 

Heli Haapea, Gasgrid Service Manager, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, auf die Expertise von Grexel 

zurückgreifen zu können. Wir werden diese Register gemeinsam aufsetzen und damit den Markt für 

grüne Gase, einschließlich Wasserstoff, fördern. Grüne Gase tragen zu einer kohlenstoffneutralen 

Wirtschaft bei und Gasgrid bietet eine Plattform dafür. Wir wollen unsere Dienstleistungen und den 

Gasmarkt weiterentwickeln und damit das klimaneutrale Energie- und Rohstoffsystem der Zukunft zu 

gestalten." 

 

"Die EEX Group setzt sich aktiv für den Aufbau eines Wasserstoffmarktes in Europa ein, sei es durch 

Herkunftsnachweise oder durch die enge Zusammenarbeit mit Stakeholdern beim Aufbau eines 

Wasserstoffindexes. Die neuen Wasserstoff-GO-Register in Finnland werden dazu beitragen, mehr 

Transparenz zu diesen neuen und wachsenden Energieträgern zu bringen und damit die notwendige 

Grundlage für ihre Entwicklung zu schaffen", sagt Aude Filippi, Director of Business Development for 

Gas and Sustainability Markets der EEX.  

 

 
Grexel mit Sitz in Helsinki ist Europas führender Anbieter von Energienachweisregistern mit einem 

jährlichen Transaktionsvolumen von über einer Milliarde Megawattstunden. Diese Register werden von 

mehr als 10.000 aktiven Kontoinhabern in 15 Ländern genutzt. Als Teil der EEX Group unterstützt 

Grexel ihre Kunden auch bei der Gestaltung neuer Zertifizierungssysteme sowie im Umgang mit sich 

verändernden Anforderungen durch die internationale Gesetzgebung und Standards. 

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. 
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Zusätzlich stellt die EEX Registerdienstleistungen zur Verfügung und führt Auktionen für 

Herkunftsnachweise im Auftrag des französischen Staates durch. Weitere Informationen unter: 

https://www.eex.com/de/  
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