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MARKTUMFELD
CO2

Die Preisbildung am CO2-Markt wird derzeit 
von einem starken Mix aus politisch-regulato-
rischen, u.a. EU-Taxonomie („nachhaltige“ Er-
zeugungstechniken) und EU-ETS-Reformierung 
(u.a. Marktreserven sowie Grenzausgleichsme-
chanismus), sowie klassisch nachfragegetrie-
benen Aspekten, wie der kontinuierlich zuneh-
mende Bedarf konventioneller Brennstoffe zur 
Gestehung von Nutzenergie (Strom und Wär-
me), Einflüssen bestimmt. 
Es kann derzeit davon ausgegangen werden, 
dass die Bewertung und Bepreisung der jewei-
ligen Faktoren marktseitig rein nachrichtlich 
erfolgt, was sich wiederum in stark schwanken-
den Preisen widerspiegelt. Die Taxonomie-Plä-
ne der EU-Kommission, u.a. Gaskraftwerke als 
„nachhaltige“ Übergangstechnologien zu klassi-
fizieren, begünstigt die derzeitige Volatilität am 
Markt, lässt das Potential für eine zusätzliche 
Nachfrage nach Emissions-Zertifikaten steigen 
und beflügelt somit auch den CO2-Preis. Der 
Dec/22 verteuerte sich in der Folge zum Freitag 
auf 85,41 €/t. 

KOHLE UND ERDÖL

Das Cal-23 (ICE Coal API2) wurde zum Montag 
bei 101,69 $/t abgerechnet. Im Verlauf der 
Woche zogen die Notierungen weiter an und 
fanden am Freitag ihren Boden bei 115,65 $/t. 
Für den starken Zuwachs wurde marktseitig die 
stetig hohe Nachfrage nach konventionellen 
Brennstoffen aus dem europäischen Raum 
bei abnehmenden Kohlelagerbeständen 
verantwortlich gemacht. Unterstützend wirkt 
zudem ein Exportstopp indonesischer Kohle, 
deren Anteil ca. 40 % der weltweit über See 
gehandelten Kraftwerkskohle ausmacht.
Beständige Rohöllagerdaten aus den USA, 
Prognosen im Hinblick auf die ausbleibenden 
Negativeffekte der Omikron-Variante auf 
die Weltkonjunktur sowie die Beibehaltung 
der nachfragegetriebenen Anpassung der 
Rohölproduktion um zusätzliche 400.000 bbl/
Tag, sorgen derzeit für einen stabilen, leicht 
fester notierenden Ölpreis. Das März-Brent 
gewann zum langen Ende der Woche und wurde 
am Freitag bei 81,75 $/bbl abgerechnet.
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DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:

STROM: Ein festerer CO2-Preis sowie Verteuerungen bei den stromrelevanten Futures (Gas 
und Kohle) bestimmen derzeit das sukzessiv steigende Preisniveau des Lieferjahres 2023 
(Cal-23).
Das Grundlastprodukt (Cal-23, Base) wurde am Freitag bei 126,98 €/MWh und das Spitzenlast-
produkt (Cal-23, Peak) bei 169,44 €/MWh abgerechnet – ein durchschnittlicher Preiszuwachs 
von 7,06 % im Vergleich zum Wochenbeginn.
Die Monats- und Quartalsprodukte für das Lieferjahr 2022 (Cal-22) verlassen hingegen die 
oberen Preisregionen des Dezembers und bieten derzeit geeignete Kaufgelegenheiten.

GAS: Ungeklärte Fragen hinsichtlich des schwelenden Ukraine-Konflikts sowie offene politi-
sche und regulatorische Fragen in Bezug auf die Inbetriebnahme der Nord Stream 2 Pipeline 
bestimmen derzeit das aktuelle Preisgefüge am Gasmarkt. 
Zum Ende der Handelswoche wurde das Cal-23 bei 48,63 €/MWh um 2,89 €/MWh leicht teurer 
abgerechnet als noch zum Wochenbeginn. 
Wie im Strom befinden sich auch die Gaspreise für die Monats- und Quartalsprodukte für das 
Cal-22, bedingt durch mildere Temperaturaussichten sowie zusätzliche LNG-Lieferungen, auf 
dem Rückzug.
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STROM 

TERMINMARKT
Das laufende Lieferjahr (Cal-22) entfernt 
sich, bedingt durch ein sich zunehmend ver-
lagerndes Kaufinteresse sowie einen in einer 
Konsolidierungsphase befindlichen Gaspreis, 
stetig vom hohen Preisniveau des vorange-
gangenen Dezembers. Die Monats-Kontrak-
te des Q1 (Februar und März) wurden am 
Freitag (im Base) bei 250,13 €/MWh bzw. 
210,50 €/MWh abgerechnet und notieren im 
Vergleich zur Vorwoche durchschnittlich um 
20 €/MWh leichter. Für die nachgeschalte-
ten Quartale (Q2 bis Q4) wurden am Freitag 
durchschnittlich ca. 187 €/MWh aufgerufen.
Die nachfolgenden Lieferjahre notieren (im 
Base) derzeit wie folgt: Cal-23 (126,98 €/
MWh), Cal-24 (95,40 €/MWh), Cal-25 (90,25 
€/MWh), Cal-26 (87,98 €/MWh) und Cal-27 
(85,88 €/MWh).

SPOT-MARKT
Unbeständige Einspeisebedingungen für 
die Verstromung aus Windkraft sorgten in 
der KW 1 für ein uneinheitliches Preisbild 
im kurzfristigen Handel. Nachdem für den 
Montag noch ein SPOT-Preis unterhalb der 
100-Euro-Marke aufgerufen wurde, orientier-
te sich dieser zum langen Ende der Woche 
wieder nach oben – durchschnittlich wurden 
140,40 €/MWh (volumengewichtet) aufgeru-
fen. Für die KW 2 (2022) kann aufgrund stark 
reduzierter Einspeiseprognosen von einem 
Preisniveau oberhalb der 200-Euro-Marke 
ausgegangen werden.

GAS

TERMINMARKT
Allen voran die milderen Wetterprognosen 
für das Frühjahr 2022 sowie die Aussicht auf 
zusätzliche LNG-Lieferungen aus dem ameri-
kanischen Raum sorgen derzeit für ein stabi-
les Preisniveau hinsichtlich der Februar -und 
März-Kontrakte. Diese notieren derzeit durch-
schnittlich bei ca. 88 €/MWh – in der Tendenz 
leicht fallend. Die Quartals-Kontrakte für das 
Jahr 2022 Q2 bis Q4 werden im Schnitt bei 
ca. 80 €/MWh gehandelt und befinden sich, 
nach starken geopolitisch bedingten Kurs-
schwankungen zum Jahresende (2021), ak-
tuell in einer Konsolidierungsphase.
Das Cal-23 wurde im Trading Hub Europe 
(THE) am Freitag bei 48,63 €/MWh abge-
rechnet und gewann im Zeichen einer wei-
ter zunehmenden Nachfrageverschiebung 
im Vergleich zum Montag um 2,89 €/MWh. 
Das nachgeschaltete Lieferjahr 2024 folgt 
dem aktuellen Trend in leicht festerer Form 
und wurde am Freitag bei 29,70 €/MWh ab-
gerechnet – ein Plus von 4,13 % zum Montag. 
Die nachgeschalteten Lieferjahre notieren 
derzeit wie folgt: Cal-25 (24,92 €/MWh) und 
Cal-26 (22,94 €/MWh).

 

SPOT-MARKT
In der KW 1 wurden für den Day-Ahead (THE-
Gas) ca. 84 €/MWh als durchschnittlicher 
SPOT-Markt-Preis aufgerufen – ein Minus 
von 12,31 €/MWh im Vergleich zur Vorwoche.
Die Verluste lassen sich primär auf die Wet-
teraussichten zurückführen, die einen milde-
ren Verlauf einschlugen, als dies zum Ende 
des Dezembers prognostiziert wurde. Für die 
KW 2 kann durch unveränderten Fundamen-
taldaten von einem gleichartigen Preisgefüge 
ausgegangen werden, welches von den geo-
politischen Krisenherden ausgehenden Impli-
kationen (u.a. Ukraine sowie Kasachstan) so-
wie Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren 
Temperaturentwicklungen bestimmt werden 
könnte.


