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MARKTUMFELD

CO2

Starke Zuwächse konnten in der KW 45 dem 
CO2-Markt bescheinigt werden, welcher, primär 
getrieben durch technische Impulse, zum Frei-
tag bei 63,27 €/t (Dec-21) und somit fast 4 €/t 
höher als noch am Vorfreitag abgerechnet wur-
de.
Die derzeitige Entkopplung des CO2-Preises 
von den Brennstoffpreisen kann sich derzeit in 
einem widererstarkten Kaufinteresse begrün-
den lassen. Dieses war in den letzten Wochen 
rückläufig, nachdem die EU-Kommission Unter-
suchungen sowie Sanktionen gegen überbor-
dende Spekulationen durch stark investierte 
Marktteilnehmer angekündigt hatte.

KOHLE UND ERDÖL

Nachdem zum Montag Kohle noch bei 115,75 
$/t gesehen wurde, erfolgte die Reaktion auf 
zusätzliche Gasflüsse am Dienstag prompt in 
einer weiteren Gegenbewegung nach unten. 
Im weiteren Verlauf der Handelswoche setzte 
der Kohlemarkt seine seit Ende Oktober 
angestoßene Korrektur weiter fort. Zum Freitag 
wurde weiterer Boden gefunden und das Cal-22 
(ICE Coal API2) bei 103,04 $/t abgerechnet – ein 
Minus von ca. 5 $/t im Vergleich zum Vorfreitag.
Berichte seitens der amerikanischen 
Energiebehörde über eine zum Jahresbeginn 
gesehene Überversorgung, weiterhin 
stabile US-Lagerbestandsdaten sowie 
ausbleibende Anpassungen an den globalen 
Förderbedingungen sorgen derzeit für eine 
anhaltende Seitwärtsbewegung des Ölmarkts. 
Das Januar-Brent wurde am Freitag bei 82,17 $/
bbl abgerechnet, ein Minus von 0,57 $/bbl zum 
Freitag der Vorwoche.

KW 45 / 2021 Marktinformation

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:

STROM: Ein stabiler Kohlemarkt sowie ein anziehender CO2-Preis sorgten in der KW 45 für 
leicht festere Strompreise. Das Preisgeschehen bleibt aufgrund der hohen Volatilität aber 
schwer prognostizierbar.
Das Cal-22 (Base) wurde am Freitag bei 115,48 €/MWh, das Spitzenlast-Produkt (Peak) bei 
141,25 €/MWh abgerechnet – ein durchschnittlicher Preiszuwachs von ca. 1 % im Vergleich 
zur KW 44. 
Für das Cal-23 wurde am Freitag 30,30 €/MWh niedriger als das Cal-22 abgerechnet. Für die 
nachfolgenden Lieferjahre ergeben sich folgende Differenzen: Cal-24 (-40,01 €/MWh), Cal-25 
(-43,05 €/MWh) und Cal-26 (-44,08 €/MWh).

GAS: Leicht zunehmende Gasliefermengen aus Russland gepaart mit einer, aufgrund unter-
durchschnittlicher Temperaturen, gesteigerten Wärmenachfrage sorgen derzeit für einen Gas-
markt in Seitwärtsbewegung.
In der Folge wurde das Cal-22 zum Freitag bei 48,44 €/MWh abgerechnet, was einem Plus von 
0,30 €/MWh zur Vorwoche entspricht. Das Cal-23 folgte mit 31,16 €/MWh ebenfalls leicht ver-
ändert mit einem Minus von 0,39 €/MWh.
Die nachfolgenden Jahreskontrakte Cal-24 und Cal-25 werden mit 24,26 €/MWh bzw. 21,27 
€/MWh, derzeit im Schnitt ca. 23 €/MWh niedriger als das Frontjahr 2022 (Cal-22) gehandelt.
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STROM 

TERMINMARKT
Bedingt durch leichtere Preise am Gas- und 
Kohlemarkt wurde das Lieferjahr (Cal-22) am 
Freitag in der Grundlast (Base) bei 115,48 €/
MWh, in der Spitzenlast (Peak) bei 141,25 €/
MWh abgerechnet. 
Nachdem die Erwartungen zusätzlicher Gas-
flüsse aus Russland am Montag noch ent-
täuscht wurden und den Preis für das Cal-22 
(Base) zweitweise wieder in Richtung der 
120-Euro-Marke trieben, konnten ab Dienstag 
höhere Transportmengen über die Jamal-Pi-
peline in Richtung Deutschland vermeldet 
werden. Der hohen Volatilität am Markt ge-
schuldet, verlor der Base im Vergleich zum 
Montag um 2,92 €/MWh, die Peak-Produkte 
legten hingegen um 1,50 €/MWh zu.
Die nachgeschalteten Lieferjahre (Cal-23 bis 
Cal-26, Base) wurden am Freitag im Schnitt 
um ca. 39 €/MWh niedriger als das Cal-22 
(Base) abgerechnet: Cal-23 (85,18 €/MWh), 
Cal-24 (75,47 €/MWh), Cal-25 (772,43 €/
MWh) und Cal-26 (71,40 €/MWh).

SPOT-MARKT
Nachdem für den Day-Ahead am Donners-
tag noch 192,47 €/MWh aufgerufen wurden, 
sorgte die Prognose für ein gesteigertes 
Windaufkommen am Freitag sowie zusätzli-
che Gasflüsse aus Russland für einen leich-
ten Preisrückgang auf 169,33 €/MWh. Durch-
schnittlich wurden in der KW 45 177,41 € für 
die MWh aufgerufen, was einem Plus von ca. 
5 % bzw. 8,56 €/MWh entspricht.
Für die KW 46 bleiben die Aussichten durch-
wachsen: einerseits kann mit einer gestei-
gerten Windeinspeisung gerechnet werden, 
andererseits sollten aller Voraussicht nach, 
kühlere Temperaturen sowie die Ungewiss-
heit hinsichtlich der Buchungen weiterer Gas-
mengen über die Ukraine unterstützend auf 
den kurzfristigen Handel wirken.

GAS

TERMINMARKT
Mit Spannung wurde marktseitig die Liefe-
rung zusätzlicher Gasmengen aus dem rus-
sischen System erwartet. Diese bleiben zum 
Montag jedoch aus und wurden von einem 
orientierungslosen Gasmarkt zum Montag 
mit einem Abrechnungspreis von 50,59 €/
MWh quotiert, was einem Plus von ca. 5 % 
zum Abrechnungspreis vom Freitag ent-
spricht.
Erst zum Dienstag konnte ein erhöhter Durch-
fluss (ca. 300 GWh/Tag) durch die Jamal-Pi-
peline verzeichnet werden, das Verdichtungs-
potential am polnischen Übergabepunkt 
Mallnow (über 700 GWh/Tag) wurde dem-
nach aber nur anteilig genutzt.
Am Gasmarkt wurde das Cal-22 im Trading 
Hub Europe (THE) am Freitag bei 48,44 €/
MWh abgerechnet und notierte mit einem 
Plus von 0,30 €/MWh auf dem Vorwochenni-
veau. Der (gemittelte) Preisunterschied zwi-
schen dem Cal-22 und den darauffolgenden 
Lieferjahren beträgt derzeit ca. 23 €/MWh: 
Cal-23 (31,16 €/MWh), Cal-24 (24,26 €/MWh) 
und Cal-25 (21,27 €/MWh). 

SPOT-MARKT
In der KW 45 wurden für THE-Gas im kurzfris-
tigen Handel ca. 74 €/MWh als durchschnitt-
licher SPOT-Markt-Preis aufgerufen – ein 
Plus von ca. 2,92 €/MWh im Vergleich zur 
Vorwoche.
Nachdem am Day-Ahead für den Montag 
noch ca. 78 €/MWh aufgerufen wurden, ent-
spannte sich die Lage am Gasmarkt zuneh-
mend. In der Folge wurden für den Freitag im 
kurzfristigen Handel 74,00 €/MWh aufgeru-
fen, was in erster Linie auf die zusätzlich ein-
treffenden Gasmengen aus Russland zurück-
zuführen sein dürfte. 
Für die kommende Woche sollte die marktsei-
tige Aufmerksamkeit primär den Drohungen 
des belarussischen Staatspräsidenten Luka-
schenko gelten, die Jamal-Pipeline für Gas 
in Richtung Westeuropa zu sperren. Hinzu 
kommen ungeplante Ereignismeldungen aus 
dem norwegischen System, die bereits zum 
Freitag eine Reduzierung des Gasflusses um 
sieben Mio. m³ zur Folge hatten. Eine hohe 
Volatilität im kurzfristigen Handel scheint für 
die KW 46 insofern vorprogrammiert.


