
 
 

 

PRESS RELEASE 

PEGAS-CEGH cooperation approved by 

Austrian and German authorities  

 

Vienna, Paris, Leipzig, 4 August 2016 – The envisaged cooperation between the 

Austrian Central European Gas Hub (CEGH) and the Paris-based Powernext has now 

officially been approved by the Austrian and German competition authorities. In the 

context of this cooperation, the Austrian CEGH Gas Exchange spot and futures 

contracts will be operated on the PEGAS platform under the Powernext rulebook and 

exchange license. The migration of CEGH products to the PEGAS platform will be 

carried out by the end of November 2016. In addition, the agreement foresees the joint 

development of the Austrian as well as the Central and Eastern European (CEE) gas 

markets.  

 

Gottfried Steiner, CEO of Central European Gas Hub AG, comments: “CEGH Gas 

Exchange members will substantially benefit from this cooperation, which will also 

enable spread trading to other European markets and further increase liquidity at the 

Austrian VTP”.  

 

Egbert Laege, CEO of Powernext, highlights the importance of the deal for the 

development of the PEGAS platform: “We are very happy to have completed this major 

step in the development of PEGAS to become the one-stop-shop for European gas 

trading. This expansion of PEGAS into the Central Eastern European region is a key 

piece in our strategy to expand the geographical coverage of our offering.” 

 

As the basis for this cooperation, Powernext and CEGH will establish a joint company in 

Vienna with a 51% Powernext shareholding and a 49% CEGH shareholding. Its 

managing director will be Gottfried Steiner. This joint company will ensure local service 

for the Austrian market while customers will benefit as well from access to the pan-

European PEGAS offering.  

 

Recently, Powernext had announced that the Danish Gaspoint Nordic will join the 

PEGAS platform by the end of the year. After the completion of the cooperation with 



 
 

 

CEGH, the PEGAS platform will cover the markets of Austria, Denmark, Germany, 

France, the Netherlands, UK, Belgium and Italy.  

 

Central European Gas Hub AG (CEGH) provides a gas trading platform for 

international gas companies in Austria and runs the CEGH OTC Market and the CEGH 

Gas Exchange of Wiener Boerse with a Spot Market (including Within-Day Market) and 

a Futures Market. Moreover, CEGH also offers the CEGH Czech Gas Exchange in 

cooperation with PXE. CEGH is the operator of the Virtual Trading Point (VTP) in 

Austria. CEGH is a subsidiary of OMV Gas & Power (65%), Wiener Boerse (20%) and 

Eustream (15%). In 2015, CEGH established itself as one of Central Europe's leading 

trading platforms when it achieved a nominated volume of 478 TWh of natural gas at 

the CEGH-VTP. For more information: www.cegh.at  

Powernext is a regulated market operating under AMF supervision. Powernext 

manages the natural gas activities of the EEX Group under the PEGAS brand 

throughout Europe, and operates the National Registry for electricity guarantees of 

origin in France. For more information: www.powernext.com 

PEGAS is the central gas trading platform of EEX Group operated by Powernext. 

PEGAS provides its members with access to all products on one single platform and 

allows them to trade natural gas contracts in the Belgian, Dutch, French, German, 

Austrian, Danish, Italian and UK market areas. The product range of PEGAS covers 

spot and derivatives contracts for the major European gas hubs as well as trading in 

location spread products between these market areas. This setup enables market 

harmonisation and forms the preferred pan-European natural gas market. For more 

information: www.pegas-trading.com 
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PRESSEMITTEILUNG 

Kooperation von PEGAS und CEGH durch 

österreichische und deutsche Behörden 

genehmigt 

 

Wien, Paris, Leipzig, 4. August 2016 – Die angestrebte Kooperation zwischen dem 

österreichischen Central European Gas Hub (CEGH) und der Powernext mit Sitz in 

Paris ist nunmehr offiziell durch die österreichischen und deutschen 

Wettbewerbsbehörden genehmigt worden. Im Rahmen dieser Kooperation werden die 

österreichischen Spot- und Terminkontrakte der CEGH Gas Exchange auf der PEGAS 

Plattform angeboten und unter dem Regelwerk und der Börsenlizenz der Powernext 

gehandelt. Die Migration der CEGH-Produkte auf die PEGAS-Plattform soll bis  Ende 

November 2016 abgeschlossen sein. Darüber hinaus sieht die Vereinbarung die 

gemeinsame Weiterentwicklung der österreichischen sowie mittel- und osteuropäischen 

(CEE) Gasmärkte vor. 

 

Gottfried Steiner, CEO der Central European Gas Hub AG, erklärt: “Die Teilnehmer der 

CEGH Gas Exchange werden erheblich von dieser Kooperation profitieren, da sie den 

Spread-Handel mit anderen europäischen Märkten ermöglicht und die Liquidität am 

österreichischen VHP weiter stärkt.” 

 

Egbert Laege, CEO der Powernext, betont: “Wir freuen uns, diesen wichtigen Schritt in 

der Entwicklung der PEGAS-Plattform hin zu einem „One-Stop-Shop“ für den 

europäischen Gashandel abgeschlossen zu haben. Diese Expansion in die Region  

Mittel-/Osteuropa bildet einen wesentlichen Bestandteil unserer Strategie zum Ausbau 

der geographischen Reichweite unseres Angebots.” 

 

Als Basis für diese Kooperation werden Powernext und CEGH ein gemeinsames 

Unternehmen in Wien etablieren, an dem Powernext einen Anteil von 51% und CEGH 

einen Anteil von 49% hält. Geschäftsführer dieses Unternehmens wird Gottfried Steiner. 

Dieses gemeinsame Unternehmen gewährleistet die Vorort-Betreuung für die Kunden 



 
 

 

am österreichischen Markt. Diese profitieren darüber hinaus auch vom Zugang zum 

paneuropäischen Angebot auf PEGAS. 

 

Vor kurzem hat die Powernext bekannt gegeben, dass die dänische Gaspoint Nordic 

bis zum Ende des Jahres der PEGAS-Plattform beitreten wird. Somit wird die PEGAS-

Plattform nun im Zuge der Kooperation mit der CEGH die Märkte für Österreich, 

Dänemark, Frankreich, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, Belgien und 

Italien abdecken. 

 

Central European Gas Hub AG (CEGH) betreibt in Österreich eine 

Gashandelsplattform für internationale Gashändler mit einem CEGH OTC Markt und 

der CEGH Gas Exchange der Wiener Börse (mit einem Spot Markt inklusive Within-Day 

Markt und einem Futures Markt) und ist der Betreiber des Virtuellen Handelspunktes 

(VHP) in Österreich. CEGH bietet seinen Kunden auch die CEGH Czech Gas 

Exchange in Kooperation mit PXE an, mit Lieferung am tschechischen virtuellen 

Handelspunkt. CEGH ist eine Tochter von OMV Gas & Power (65%), Wiener Börse 

(20%) und der slowakischen Eustream (15%). Im Jahr 2015 wurden am CEGH-VHP 

478 TWh Erdgas nominiert. Weitere Informationen unter: www.cegh.at 

Powernext ist ein regulierter Markt unter Aufsicht der AMF. Powernext steuert die 

Gasaktivitäten der EEX-Gruppe unter der Marke PEGAS innerhalb Europas und 

betreibt das nationale Register für Herkunftsnachweise in Frankreich. Weitere 

Informationen unter: www.powernext.com  

PEGAS ist der zentrale, durch Powernext betriebene Gasmarkt der EEX-Gruppe. Über 

PEGAS erhalten Kunden Zugang zu allen Produkten auf einer einzigen 

Handelsplattform und können Erdgaskontrakte für die belgischen, niederländischen, 

französischen, deutschen, italienischen und britischen Marktgebiete handeln. Die 

PEGAS-Produktpalette umfasst Spot- und Terminkontrakte für alle großen 

europäischen Gashubs sowie den Handel mit Location Spreads zwischen diesen 

Marktgebieten. Diese Struktur ermöglicht die Marktharmonisierung und bildet den 

führenden paneuropäischen Erdgasmarkt. Weitere Informationen: www.pegas-

trading.com  

 

 

http://www.cegh.at/
http://www.powernext.com/
http://www.pegas-trading.com/
http://www.pegas-trading.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

Powernext SA 
Dr. Jan Richter 
Head of Regulatory Affairs & 
Communications 
Téléphone : +33 (0) 1 73 03 96 00 
E-mail : press@powernext.com 
www.powernext.com  
 

 

Central European Gas Hub AG 
Roland Wolk 
Head of Marketing & Sales 
Téléphone : +43 1 2702700 - 
28508  
E-mail : roland.wolk@gashub.at  
www.cegh.at 

 

 

    

 

  


