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EEX registers first trades on new nationwide 

German gas market THE 
 

On Friday, 1 October, the European Energy Exchange (EEX) introduced its gas contracts on Trading 

Hub Europe (THE), the new nationwide German gas market area. A total of 5.5 TWh were traded the 

first day in both Spot and Futures markets. 

 

The two gas market areas GASPOOL (GPL) and NetConnect Germany (NCG) merged into the new 

all-German market area Trading Hub Europe (THE) on 1 October 2021. EEX now offers both Financial 

Gas Futures (EGSI Futures) and Physical Gas Futures for the new THE market area. On the THE spot 

market, trading participants will additionally be able to trade 13 new zonal gas quality-specific products. 

These zonal products serve the need for balancing energy trading and congestion management in the 

new German market area. 

 

EEX NCG VTP products have been renamed THE, in which trading now continues on the spot and 

futures market for the new Trading Hub Europe. In the meantime, all trades previously concluded at 

GASPOOL and NCG and to be delivered after the merger date are automatically executed in the THE 

market area. 

 

Steffen Köhler, Chief Operating Officer at EEX, explains “We have been supporting the German gas 

zone merger since the very beginning in partnership with our customers. With more than 170 trading 

participants, EEX is the biggest trading platform for German gas. The new Trading Hub Europe 

represents a strategic milestone not only for us but also for the entire European gas trading community 

as it will result in further liquidity, increased competitiveness and stronger price reference.” 
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“THE does not only have the potential to become one of the most attractive and liquid gas trading hubs 

in Europe but also to drive the largest gas consumption and biggest gas storage reserves in the 

continent, benefitting from multiple interconnection points to important neighbouring markets. We are 

glad that the EEX team has intensively supported this merger and contributed to the close collaboration 

between stakeholders”, completes Torsten Frank, managing director at Trading Hub Europe.  

 

 

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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EEX-Handel im neuen nationalen deutschen 

Gasmarktgebiet THE gestartet 
 

Am Freitag, den 1. Oktober, startete die European Energy Exchange (EEX) den Handel für das neue 

nationale deutsche Gasmarktgebiet Trading Hub Europe (THE). Am ersten Tag wurde am THE-Spot- 

und Terminmarkt der EEX ein Volumen von 5,5 TWh gehandelt. 

 

Die zwei Gasmarktgebiete GASPOOL (GPL) und NetConnect Germany (NCG) wurden zum 1. Oktober 

in das neue gesamtdeutsche Gasmarktgebiet Trading Hub Europe (THE) zusammengeführt. Die EEX 

bietet am THE-Terminmarkt sowohl finanzielle Gasfutures (EGSI-Futures) als auch physische 

Gasfutures für den Handel an. Am THE-Spotmarkt starteten 13 neue zonale gasqualitätsspezifische 

Produkte, die vom Marktgebietsverantwortlichen für den Regelenergiehandel und das 

Engpassmanagement im gesamtdeutschen Marktgebiete verwendet werden. 

 

Die bislang bestehenden EEX NCG-Produkte wurden in THE umbenannt, in dem nun der Handel am 

Spot- und Terminmarkt für den neuen Trading Hub Europe weitergeführt wird. Die Erfüllung aller 

Handelsgeschäfte, die zuvor an GASPOOL und NCG abgeschlossen wurden und nach dem Zeitpunkt 

der Marktgebietszusammenlegung zu liefern sind, erfolgt nun automatisch im Marktgebiet THE. 

 

Steffen Köhler, Chief Operating Officer der EEX, erklärt: „Wir haben die Zusammenlegung der 

deutschen Gasmarktgebiete von Beginn an unterstützt, in enger Abstimmung mit unseren Kunden. Die 

EEX ist mit mehr als 170 Handelsteilnehmern die größte Börse für den deutschen Gashandel. Der 

neue Trading Hub Europe ist nicht nur für uns, sondern für den gesamten europäischen Gashandel 

ein strategischer Meilenstein, da er zu mehr Liquidität, höherer Wettbewerbsfähigkeit und einer 

stärkeren Preisreferenz führen wird.“ 
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„THE hat nicht nur das Potenzial, einer der attraktivsten Handelsknoten in Europa zu werden, sondern 

auch den größten Gasverbrauch und die größten Gasspeicherreserven in Kontinentaleuropa 

anzutreiben und dabei von den Verbindungspunkten zu wichtigen Nachbarmärkten zu profitieren. Wir 

freuen uns, dass das EEX-Team diesen Zusammenschluss intensiv unterstützt und zu einer engen 

Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten beigetragen hat“, ergänzt Torsten Frank, Geschäftsführer 

von Trading Hub Europe.  

 

 

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/ 
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