Leitfaden: Ausstellung
Teilnahmebestätigung V1.0
Guideline: Issuance certificate of
participation V1.0

Es wird darauf verzichtet, geschlechtsspezifische Formulierungen zu verwenden, um die Lesbarkeit des
Dokuments zu gewährleisten. Personenbezogene Bezeichnungen, welche nur in männlicher Form
angeführt sind, beziehen sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise.
Gender-specific formulations are not used in order to ensure the readability of the document. Personal
terms that are only used in the masculine form refer to men and women in the same way.
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1

Einleitung: Handel von Biomethannachweisen|
Introduction: trade of biomethane certificates

1.1 AGCS Biomethan Register Austria
Die AGCS Gas Clearing and Settlement AG als
Registerführerin stellt mit dem Biomethan
Register Austria das technische und
organisatorische
Instrument
für
die
Übertragung
von
Biomethannachweisen
(Eigentumsübergang)
zwischen
unterschiedlichen Registerkontoinhabern zur
Verfügung und versteht sich hierbei als
neutrale und verlässliche Dienstleisterin.

AGCS Gas Clearing and Settlement AG, as
registry operator, provides the Biomethan
Register Austria as the technical and
organisational instrument for the ownership
transfer of biomethane certificates between
different registry account holders and sees
itself as a neutral and reliable service
provider.
The so-called “biomethane certificates”
form the basis for the renewable electricity
feed-in tariff (§ 21 ÖSG 2012) for
renewable electricity from biomethane fed
into the Austrian gas grid. Biomethane is a
flexible energy carrier that can be used for
various purposes besides green electricity
generation, e.g., renewable gas for heating
and cooling and as a sustainable biofuel in
the transport sector.

Die
sogenannten
„Biomethannachweise“
stellen
die
Grundlage
für
die
Ökostromeinspeiseförderung (§ 21 ÖSG 2012)
von Strom aus ins österreichische Erdgasnetz
eingespeistem Biomethan dar. Biomethan ist
ein flexibler Energieträger, neben der
Ökostromerzeugung
für
verschiedene
Verwertungszwecke eingesetzt werden kann,
z.B. erneuerbares Gas zum Heizen und Kühlen
und als nachhaltiger Biokraftstoff im
Match-making
platforms
(blackboard,
Verkehrssektor.
bulletin board, dashboard) are being
Um die Handelsprozesse von Biomethan und developed to standardise trading processes
speziell
von
Biomethannachweisen
zu of
biomethane
and
especially
of
standardisieren,
werden
Match-Making biomethane certificates. A standardised
Plattformen (Blackboard, Bulletin Board, product (biomethane certificate) is the
Dashboard)
als
Teil
des prerequisite for automation-supported
nationalen/europäischen
Gasmarkts trading. By providing a match-making
entwickelt. Ein standardisiertes Produkt platform that enables the purchase and sale
(Biomethannachweis) ist die Voraussetzung of biomethane, the greening of the gas
für automatisationsunterstützten Handel. market is to be supported and a
Durch die zur Verfügungstellung einer marketplace for biomethane supply and
Handels-Plattform, welche den Kauf und demand may be created.
Verkauf von Biomethan ermöglicht, soll die
The establishment of the CEGH Greengas
Dekarbonisierung der Gasmärkte unterstützt
Trading Platform represents a special
und ein Marktplatz für Angebote und
occasion (Link: https://www.gashub.at/
Nachfrage von Biomethan geschaffen werden.
greengas/registration.xhtml).
Speziellen Anlass bietet die Etablierung der
CEGH Greengas Trading Platform (Link:
https://www.gashub.at/greengas/
registration.xhtml), welche den Handel von
Biomethannachweisen
auf
automatisationsunterstützte und transparente
Weise unterstützt.
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1.2 CEGH GreenGas Trading Platform
Um die Handelsprozesse von Biomethan und
speziell
von
Biomethannachweisen
zu
standardisieren,
werden
Match-Making
Plattformen (Blackboard, Bulletin Board,
Dashboard)
als
Teil
des
nationalen/europäischen
Gasmarkts
entwickelt. Ein standardisiertes Produkt
(Biomethannachweis) ist die Voraussetzung
für automatisationsunterstützten Handel.
Durch die zur Verfügungstellung einer
Handels-Plattform, welche den Kauf und
Verkauf von Biomethan ermöglicht, soll die
Dekarbonisierung der Gasmärkte unterstützt
und ein Marktplatz für Angebote und
Nachfrage von Biomethan geschaffen werden.

Match-making
platforms
(blackboard,
bulletin board, dashboard) are being
developed to standardise trading processes
of
biomethane
and
especially
of
biomethane certificates. A standardised
product (biomethane certificate) is the
prerequisite for automation-supported
trading. By providing a match-making
platform that enables the purchase and sale
of biomethane, the greening of the gas
market is to be supported and a
marketplace for biomethane supply and
demand may be created.

The establishment of the CEGH Greengas
Speziellen Anlass bietet die Etablierung der
Trading Platform represents a special
CEGH Greengas Trading Platform
occasion
(Link:
https://www.gashub.at/greengas/
(Link: https://www.gashub.at/greengas/
registration.xhtml).
registration.xhtml).
Central European Gas Hub AG, kurz CEGH, ein
Central European Gas Hub AG, CEGH for
Unternehmen der OMV, der Wiener Börse AG
short, a company of OMV, Wiener Börse AG
und dem slowakischen Gasnetzbetreiber
and the Slovakian gas network operator
Eustream, a.s., ist der größte Gashandelsplatz
Eustream, a.s., is the largest gas trading
in Zentral- und Osteuropa mit einem
place in Central and Eastern Europe with a
Gesamthandelsvolumen von 749 TWh in 2021
total trading volume of 749 TWh in 2021 – dem achtfachen des österreichischen Gaseight times the Austrian annual gas
Jahresverbrauches. Mit der CEGH GreenGas
consumption. With the CEGH GreenGas
Platform steht erstmalig eine HandelsPlatform, for the first time, a trading
Plattform
zur
Verfügung,
um
die
platform is available to support the
Dekarbonisierung
der
Gasmärkte
zu
decarbonization of the gas markets.
unterstützen.
The CEGH GreenGas Platform is a
Die CEGH GreenGas Platform ist ein Marktplatz
marketplace for biomethane supply and
für Angebote und Nachfrage von Biomethan.
demand. As soon as green hydrogen is
Sobald grüner Wasserstoff am Markt zur
available on the market, green hydrogen
Verfügung steht, wird auch dieser auf der
will also be tradable on the platform.
Plattform handelbar sein.
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2

Grund für Teilnahmebestätigung |
Reason for Confirmation of Participation

Die Voraussetzung der Teilnahme an manchen
Match-Making
Plattformen
ist
das
Vorhandensein einer aktiven Teilnahme/
Registrierung im AGCS Biomethan Register
Austria.
Der
Nachweis
als
aktiver
Marktteilnehmer
am
österreichischen
Biomethanmarkt muss somit vorliegen.

For participation in such match-making
platforms proof of current registration in a
national biomethane registry is required by
the market participant. The proof of being
an active market participant in the Austrian
biomethane market must be presented.

For this purpose, AGCS Gas Clearing and
Zu diesem Zweck stellt AGCS Gas Clearing and Settlement AG issues a confirmation of
Settlement AG Teilnahmebestätigung für participation for market participants on
Marktteilnehmer
auf
Anfrage
via request via info@biomethanregister.at.
info@biomethanregister.at aus.
Market participants, as persons, are
Marktteilnehmer als Personen sind im System registered in the system with a person role.
mit einer Personenrolle registriert. Personen, Persons who have taken the following roles
welche folgende Rollen im Registersystem in the register system
eingenommen haben
• biomethane plant operator
• Biomethananlagenbetreiber,
• biomethane power plant operator
• Biomethanverstromungs• register user (trader)
anlagenbetreiber,
may request and receive the confirmation
• Registernutzer/Händler,
of participation.
können
eine
Teilnahmebestätigung
If there is no active participation in the
beantragen und erhalten.
AGCS Biomethan Register Austria yet, a
Sollte noch keine aktive Teilnahme im AGCS registration is necessary in advance. Details
Biomethan Register Austria vorhanden sein, ist on the registration requirements can be
eine Registrierung vorab notwendig. Details found
on
the
registry’s
website
dazu sind auf der Website des Biomethan (www.biomethanregister.at).
Register Austria (www.biomethanregister.at)
einsehbar.

3

Anfrage durch Marktteilnehmer |
Request by market participant

Jener Marktteilnehmer, der sich bei CEGH
Greengas Trading Platform registrieren
möchte, stellt eine schriftliche Anfrage an das
Biomethan
Register
Austria
über
info@biomethanregister.at,
um
eine
Bestätigung der aktiven Marktteilnahme und
des registrierten Kontos zu erhalten.

The market participant wishing to register
with CEGH Greengas Trading Platform
submits a written request to Biomethan
Register
Austria
via
info@biomethanregister.at
to
receive
confirmation of active market participation
and registered account.
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4

Ausstellung und Versand | Issuance and shipping

AGCS Gas Clearing and Settlement AG, als
Registerbetreiberin, stellt eine schriftliche
Teilnahmebestätigung (Papierform) für den
zum Zeitpunkt der Anfrage registrierten
Marktteilnehmer aus und übermittelt diese auf
postalischem Weg an den entsprechenden
Marktteilnehmer.
Die
Teilnahmebestätigung
folgenden Informationen
•
•
•
•
•

enthält

AGCS Gas Clearing and Settlement AG, as
registry operator, issues a written
confirmation of participation (paper form)
for the market participant registered at the
time of the request and sends it by post to
the relevant market participant.

The confirmation of participation contains
die the following information

Marktteilnehmer,
Adresse Marktteilnehmer,
ALIAS,
Benutzerrolle im Registersystem,
ID-Nummer des registrierten Kontos.

Leitfaden-Teilnahmebestätigung V1.0 | Guideline-Certificate of Participation V1.0

•
•
•
•
•

Market Participant,
Address Market Participant,
ALIAS,
User role in the registry system,
ID number of the registered
account.
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