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MARKTUMFELD
CO2

Seit Beginn der Handelswoche zeigt sich der 
CO2-Markt bedingungslos nach oben orientiert 
und wurde am Freitag bei 78,52 €/t abgerechnet 
– ein Plus von ca. 5,8 % zum Montag.
Der starke Preisverfall am Kohlemarkt in Ver-
bindung mit stetig anziehenden Gaspreisen zu 
Beginn der Woche, sorgten in der KW 48 für eine 
weitere Verlagerung hinzu einer emissionsin-
tensiveren Stromproduktion. 
Aussichten auf kühlere Temperaturen im De-
zember lassen auf einen höheren Energiebedarf 
zu Heizzwecken schließen, der, in Kombination 
mit unterdurchschnittlichen Windeinspeisun-
gen, eine gewichtige Rolle in der Preisfindung 
des CO2-Zertifikatmarkts spielen sollte. 
Wohin die Reise gehen könnte, konnte am Frei-
tag beobachtet werden: hier wurde gleich zu 
Handelsbeginn, wenn auch nur kurzzeitig, die 
80-Euro-Marke ausgetestet. Dahingehend blei-
ben weitere politische Impulse auf europäischer 
und nationaler Ebene abzuwarten, die bereits in 
der Vergangenheit für zusätzliche Marktbewe-
gungen sorgten.

KOHLE UND ERDÖL

Gleich zu Beginn der Handelswoche mussten 
am Kohlemarkt dramatische Verluste 
verzeichnet werden. Das Cal-22 (ICE Coal 
API2) wurde zum Montag bei 107,97 $/t 
abgerechnet, was einem Minus von ca. 9 % 
zum Vorfreitag entspricht. Für den starken 
Verfall wurden marktseitig die Ankündigung 
chinesischer Behörden verantwortlich gemacht, 
dem nationalen Kohlemarkt weitere regulative 
Maßnahmen zur Stabilisierung des Kohlepreises 
aufzuerlegen. Zum Freitag wurde das Frontjahr 
in einem konsolidierten Umfeld bei 106,50 $/t 
abgerechnet.

Gleichsam volatil und hauptsächlich der 
unsicheren Pandemieentwicklung geschuldet, 
entwickelte sich der Ölmarkt im Verlauf der 
Handelswoche. Das Februar-Brent starte am 
Montag bei 72,72 $/bbl und wurde am Freitag, 
im Zeichen einer unveränderten Förderpolitik 
der OPEC-Staaten, bei 69,88 $/bbl abgerechnet.
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DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:

STROM: Starke Zugewinne am Erdgasmarkt sowie Rekordwerte im CO2-Zertifikathandel lie-
ßen den Strompreis zum Ende der Handelswoche nochmals kräftig anziehen. 
Am Freitag wurden wurde das Grundlastprodukt (Cal-22, Base) bei 150,05 €/MWh und das 
Spitzenlastprodukt (Cal-22, Peak) bei 187,30 €/MWh abgerechnet – ein durchschnittlicher 
Preiszuwachs von ca. 10 % zum Wochenbeginn. 
Der Preisunterschied des Cal-22 zum nachfolgenden Frontjahr (Cal-23) betrug zum Freitag 
45,88 €/MWh (104,17 €/MWh). Die fortfolgenden Lieferjahre notieren (Base) mit: Cal-24 
(86,28 €/MWh), Cal-25 (80,91 €/MWh) und Cal-26 (78,94 €/MWh) zum Freitag prozentual ge-
sehen deutlich fester.

GAS: Zunehmend rückläufige Gasspeicherbestände im deutschen System, kühlere Tempe-
raturaussichten sowie politische Spannungen im Hinblick auf den Ukraine-Konflikt bereiten 
derzeit die Unterstützung für einen durch die Bank gefestigten Gasmarkt.
Zum Freitag wurde das Cal-22 bei 57,57 €/MWh abgerechnet, ein Plus von ca. 6 % zur Vorwo-
che. Seit Anfang November hat sich der Frontjahresfuture (Cal-22) um ca. 13 % verteuert und 
notiert derzeit nur ca. 8 €/MWh unter dem Rekordwert von Anfang Oktober.
Das Cal-23 folgt mit 35,59 €/MWh ebenfalls spürbar verändert mit einem Plus von 1,72 €/
MWh. Die nachfolgenden Jahreskontrakte Cal-24 und Cal-25 werden mit 26,61 €/MWh bzw. 
22,39 €/MWh, im Schnitt, ca. 29 €/MWh niedriger als das Cal-22 gehandelt.
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STROM 

TERMINMARKT
Bedingt durch neue Rekordwerte am CO2-
Markt wurde das Lieferjahr 2022 (Cal-22) am 
Freitag in der Grundlast (Base) bei 150,05 €/
MWh, in der Spitzenlast (Peak) bei 187,30 €/
MWh abgerechnet. Innerhalb einer Handels-
woche verteuerte sich die MWh im Base um 
15,60 €/MWh, die Peak-Produkte verteuerten 
sich um 14,55 €/MWh. 
Das aktuelle Preisgefüge wird weiterhin stark 
von einem überwiegend festeren Gasmarkt 
bestimmt. Ängste vor Dunkelflauten im Win-
ter sowie hohe Inputkosten zur Stromerzeu-
gung lasten weiterhin schwer auf dem Markt, 
was sich zunehmend auch in den nachge-
schalteten Lieferjahren deutlich bemerkbar 
macht. Diese notieren derzeit wie folgt: Cal-
23 (104,17 €/MWh), Cal-24 (86,28 €/MWh), 
Cal-25 (80,91 €/MWh) und Cal-26 (78,94 €/
MWh).
Derzeit ist ein interner Entwurf der Europäi-
schen Kommissionen im Umlauf, nach dem 
die Leitlinien für „staatliche Umweltschutz- 
und Energiebeihilfen“ (u.a. die Regelung der 
Anspruchsgrundlage zur EEG-Entlastung) an-
gepasst werden sollen. Die aktuelle Fassung 
sieht vor, dass sich ab dem Jahr 2022 mehr 
Branchen auf der Carbon-Leakage-Schutzlis-
te wiederfinden werden. Der „Ampel-Koali-
tionsvertrag“ sieht derweil die Abschaffung 
der EEG-Umlage ab 2023 vor.

SPOT-MARKT
Ein unerwartet überdurchschnittliches Wind-
aufkommen für Mittwoch, sorgte am Diens-
tag für eine deutliche Korrektur des SPOT-
Preises nach unten. Nachdem die MWh im 
Day-Ahead für den Montag noch für 267,04 
€ gehandelt wurde, orientierte sich der Preis 
mit zunehmendem Wind auf 90,50 €/MWh 
nach unten. Für den Donnerstag wurden mit 
abflauendem Wind wiederum Preise knapp 
unterhalb der 200-Euro-Marke erzielt. Durch-
schnittlich wurden in der KW 48 165,46 € für 
die MWh aufgerufen, was einem Minus von 
ca. 31 % bzw. 73 €/MWh zur Vorwoche ent-
spricht.

GAS

TERMINMARKT
Am Gasmarkt wurde das Cal-22 im Trading 
Hub Europe (THE) am Freitag bei 57,57 €/
MWh abgerechnet und verteuerte sich inner-
halb einer Woche, getrieben durch eine sich 
verschärfende Engpasssituation, die sich u.a. 
auf die in diesem Winter ausbleibende Inbe-
triebnahme von Nord Stream 2 stützt sowie 
kühlerer Temperaturprognosen, um 2 %. Auch 
in politischer Hinsicht verschärft sich der Ton 
im Ukraine-Konflikt zwischen der westlichen 
Staatengemeinschaft sowie Russland zuneh-
mend, was marktseitig in die Risikoabschät-
zungen zusätzlich mit eingepreist wird.
Die nachgeschalteten Lieferjahre notieren 
derzeit wie folgt: Cal-23 (35,59 €/MWh), 
Cal-24 (26,61 €/MWh) und Cal-25 (22,39 €/
MWh). 
 

SPOT-MARKT
In der KW 48 wurden für den Day-Ahead 
(THE-Gas) ca. 93 €/MWh als durchschnittli-
cher SPOT-Markt-Preis aufgerufen– ein Plus 
von ca. 3 €/MWh bzw. 3,25 % im Vergleich zur 
Vorwoche. 
Stark volatil wirkt derzeit die Unsicherheit am 
Markt, welche Effekte die gesunkenen deut-
schen Gasspeicherstände auf den Gasmarkt 
projizieren könnten, nachdem diese seit No-
vember, bedingt durch kühlere Temperaturen 
und gleichbleibend hoher Nachfrage, um 6 % 
gesunken sind. 
Für die kommende Woche kann von einem 
unverändert festen Preisgefüge im Bereich 
der 90-Euro-Marke ausgegangen werden, 
da keine merkliche Veränderung des Ver-
brauchsverhaltens durch die Ausbreitung der 
neuen Coronavariante zu erwarten ist.


