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MARKTUMFELD
CO2

Mit Bestärkt durch die Pläne der Ampel-Koali-
tion sich für einen CO2-Mindestpreis von 60 €/t 
im europäischen Emissionshandel (EU-ETS) 
einzusetzen und diesen notfalls im nationalen 
Alleingang herbeizuführen, überschritten die 
Preise für eine Tonne Verschmutzungsrecht die 
Marke von 70 €/Tonne CO2. 
Des Weiteren sehen die Pläne der neuen 
 Bundesregierung vor, dass: 
• der Kohleausstieg bis 2030  

„idealerweise“ vollzogen und 
• der Erneuerbaren-Anteil an der 

Bruttostromproduktion bis 2030 auf 80 % 
steigen soll, 15 % höher als bisher geplant.

Zu den politischen Impulsen aus Deutschland 
gesellt sich die allgemein hohe Nachfrage zur 
Kohleverstromung sowie das Dementi der EU-
Finanzmarktbehörde (ESMA), welches sich auf 
ein spekulatives Marktumfeld bezieht, hinzu. 
Die Folge sind neue Allzeithochs, welches sich 
am Freitag in einem Abrechnungspreis von 
72,78 €/t manifestierte – ein Plus von ca. 5 % 
zur Vorwoche.

KOHLE UND ERDÖL

Für hohes Kaufinteresse sorgt derzeit die hohe 
Gewinnspanne bei der Kohleverstromung. Hier 
generieren die Kraftwerksbetreiber trotz eines 
starken CO2-Preises, Margen um die 25 €/
MWh. Ein sprunghafter Preisanstieg bei den 
CO2-Zertifikaten gepaart mit zusätzlichen 
Gasmengen aus dem russischen – primär über 
Nord Stream 2 – und norwegischen System 
könnte wiederum eine Revision des aktuellen 
„Fuel-Switch“ von Gas zu Kohle nach sich 
ziehen. Das Cal-22 (ICE Coal API2) wurde am 
Freitag bei 117,80 $/t abgerechnet – ein Plus 
von 3,69 $/t zum Vorfreitag. 
Nachdem das Januar-Brent zur Wochenmitte 
mit 82,22 $/t noch leicht fester gesehen 
wurde, läuteten Meldungen über eine neue 
impfstoffresistente Corona-Variante und die 
Furcht vor neuen Mobilitätsbeschränkungen 
eine starke Gegenbewegung ein. In der Folge 
wurde das Brent am Freitag bei 72,72 $/t 
abgerechnet, ein Minus von 6,98 $/t zum 
Montag und der niedrigste Stand seit fast zwei 
Monaten.
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DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:

STROM: Starke Preisbewegungen an den stromrelevanten Rohstoffmärkten (Gas und Kohle) 
sowie ein starker CO2-Zertifikathandel bestimmen derzeit das volatile Preisgefüge am Strom-
markt. Die teilweise heftigen Abstürze, wie sie noch zur Mitte der Woche beobachtet werden 
konnten, können hierdurch aber nicht hinreichend erklärt werden und lassen vornehmlich Ver-
mutungen auf technische Impulse zu.
Für das Jahr 2022 (Cal-22) wurde das Grundlastprodukt Base am Freitag bei 134,45 €/MWh, 
das Spitzenlast-Produkt (Peak) bei 172,75 €/MWh abgerechnet – ein durchschnittlicher Preis-
zuwachs von ca. 6 % zum Freitag der Vorwoche. Der Preisunterschied des Cal-22 zum nach-
folgenden Frontjahr (Cal-23) betrug zum Freitag 37,10 €/MWh (97,35 €/MWh). Die nachfolgen-
den Lieferjahre (Base) wurden wie folgt abgerechnet: Cal-24 (81,95 €/MWh), Cal-25 (77,75 €/
MWh) und Cal-26 (76,00 €/MWh).

GAS: Kühlere Temperaturaussichten bei konstant bleibenden Gaslieferungen aus dem rus-
sischen System sowie niedriger prognostizierte Windstrommengen bestimmen derzeit das 
festere Bild am Gasmarkt.
In der Folge wurde das Cal-22 zum Freitag bei 54,30 €/MWh abgerechnet, was einem Plus von 
2,32 €/MWh zur Vorwoche entspricht. Das Cal-23 folgt mit 33,87 €/MWh ebenfalls leicht ver-
ändert mit einem Plus von 1,60 €/MWh. Die nachfolgenden Jahreskontrakte Cal-24 und Cal-25 
werden mit 25,75 €/MWh bzw. 22,09 €/MWh, derzeit im Schnitt ca. 27 €/MWh niedriger als 
das Frontjahr 2022 (Cal-22) gehandelt.
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STROM 

TERMINMARKT
Am langen Ende der Handelswoche wurde 
das Lieferjahr 2022 (Cal-22) in der Grundlast 
(Base) bei 134,45 €/MWh, in der Spitzenlast 
(Peak) bei 172,75 €/MWh abgerechnet. Die 
aus Sicht des Marktes relevanten und primär 
preistreibenden Faktoren, lassen sich derzeit 
in den anziehenden Kohle- und CO2-Notierun-
gen sowie dem Risiko einer ausbleibenden 
Inbetriebnahme der Nord Stream 2 Pipeline 
identifizieren. 
Die Intraday-Bewegungen für den Frontjah-
reskontakt (Cal-22) blieben auch in der Folge-
woche stark ausgeprägt und bewegten sich 
durchschnittlich in einem Korridor von + 5 €/
MWh bis – 4 €/MWh im Vergleich zum Ab-
rechnungspreises des Vortages. Der hohen 
Volatilität am Markt geschuldet, gewann der 
Base (Cal-22) im Vergleich zum Montag um 
5,45 €/MWh, die Peak-Produkte legten um 
10,75 €/MWh zu.
Die nachgeschalteten Lieferjahre (Cal-23 bis 
Cal-26, Base) wurden am Freitag im Schnitt 
um ca. 51 €/MWh niedriger als das Cal-22 
(Base) abgerechnet und notierten am Frei-
tag wie folgt: Cal-23 (97,35 €/MWh), Cal-24 
(81,95 €/MWh), Cal-25 (77,75 €/MWh) und 
Cal-26 (76,00 €/MWh).

SPOT-MARKT
Nachdem für den Day-Ahead zum Montag 
noch 233,35,32 €/MWh aufgerufen wurden, 
sorgte die Prognose für ein unterdurch-
schnittliches Windaufkommen am Mittwoch 
für einen Preissprung auf 276,08 €/MWh. 
Durchschnittlich wurden in der KW 47 238,69 
€ für die MWh aufgerufen, was einem Plus 
von ca. 28 % bzw. 52 €/MWh zur Vorwoche 
entspricht. 
Für die neue Woche (KW 48) rechnen Me-
teorologen mit einer überdurchschnittlichen 
Windeinspeisung. Das Temperaturniveau 
bleibt mit nasskalten Aussichten weiterhin 
unangetastet und bewegt sich im Rahmen 
des Saisondurchschnitts. Überproportionale 
Preisrücksetzer sind auf Grundlage dieser 
Vorzeichen voraussichtlich nicht zu  erwarten.

GAS

TERMINMARKT
Fester hat sich der Gaspreis zum Ende der 
Handelswoche gezeigt, nachdem die USA 
weitere Sanktionen gegen die Nord Stream 2 
Pipeline verhängt hatten. Hinzu kommt eine 
deutlich kühlere Witterung, die, unter Berück-
sichtigung niedriger Gasspeicherstände, für 
eine neue 
Das Cal-22 im Trading Hub Europe (THE) wur-
de am Freitag bei 54,30 €/MWh abgerechnet 
und notiert mit einem Plus von 1,29 €/MWh 
leicht fester als noch in der Vorwoche. Der 
(gemittelte) Preisunterschied zwischen dem 
Cal-22 und den darauffolgenden Lieferjah-
ren beträgt derzeit ca. 27 €/MWh. Die nach-
geschalteten Lieferjahre notieren derzeit wie 
folgt: Cal-23 (33,87 €/MWh), Cal-24 (25,75 €/
MWh) und Cal-25 (22,09 €/MWh).
 

SPOT-MARKT
In der KW 47 wurden für den Day-Ahead 
(THE-Gas) ca. 87 €/MWh als durchschnittli-
cher SPOT-Markt-Preis aufgerufen– ein Plus 
von ca. 3,01 €/MWh im Vergleich zur Vor-
woche. Unterstützt durch energie- und klima-
politische Meldungen, die sich auf den veröf-
fentlichten Koalitionsvertrag beziehen sowie 
ausbleibende regulatorische Fortschritte im 
Hinblick auf die Nord Stream 2 Pipeline, sorg-
ten vom Dienstag auf Mittwoch für ein deut-
liches Anziehen der Preise. Für die kommen-
de Woche kann von einem gleichbleibenden 
bzw. steigenden Preisgefüge ausgegangen 
werden.


