
 

Kommentierung Marktanalyse Dezember 2019         Autor:  Andreas Stein 

Ein abschließender Blick auf die letzten 4 Wochen des Jahresprodukts Grundlaststrom 

2020. Der Monat Dezember brachte die nächste Preisrutsche nach unten. Der höchste 

Preis zeigte sich im Tagesverlauf des 02.12. mit 45,60 €/MWh am ersten Handelstag des 

Monats. Der niedrigste Preis wurde mit 41,33 €/MWh am 27.12 am letzten Handelstag 

erreicht. Von einer kurzzeitigen preislichen Gegenbewegung in der Woche vor Weih-

nachten mal abgesehen, hat das Jahresprodukt im Dezember deutlich preisliche Federn 

lassen müssen. Ein wichtiger Punkt für diese Entwicklung ist die sehr milde Wetter-

entwicklung, von einem nennenswerten Winter findet sich derzeit keine Spur. Das führte 

bisher zu einer außergewöhnlich guten Versorgungslage, so sind die Gaslager im 

Dezember immer noch bei einem Füllstand nahe 100%. Zusätzlich haben sich die Ukraine 

und Russland auf einen Vertrag geeinigt, der auch weitere Gaslieferungen über die Ukraine 

zulässt. Des Weiteren ist auch der Kohlemarkt gut versorgt und die Emissionszertifikate 

brachten für die Strompreise keinen neuen Schub nach oben. Das milde Wetter brachte 

zusätzlich viel Wind und sorgte auf dem Spotmarkt Strom zusätzlich für niedrige Preise. 

Die erhöhte OPEC Fördermengenbegrenzung und die positiven Anzeichen im Handels-

streit zwischen den USA und China hatten auf die Strompreise wenig Auswirkungen. 

Ausblick  

Nachdem sich nun überraschenderweise herausgestellt hat, dass Deutschland deutlich 

mehr CO2 eingespart hat als erwartet, steht der Emissionsmarkt wieder preislich im 

Fokus. Bei weiter guter Versorgungslage in Europa und bisher weitgehend ausbleiben-

dem Winter stehen die Preise weiter unter Druck. Preisliche Überraschungen nach oben 

sind jederzeit bei geopolitischer Verschärfung denkbar, z.B. beim Thema Iran oder Nord-

korea. Es sieht derzeit noch so aus als würde das schwache Strompreisniveau noch eine 

Weile bestehen bleiben. 

 

 

Kommentierung Marktanalyse Mai 2022                            Autor: Andreas Stein 

Im Monat Mai zeigte sich die Preisentwicklung für das Jahresprodukt Grundlaststrom 2023 sehr 

schwankend. Der Monat Mai brachte eine große Preisschwankungsbreite, so startet der Mai mit dem 

tiefsten Preis im Tagesverlauf des 02.05. mit 196,02 €/MWh und endete mit dem höchsten Preis von 

240,10 €/MWh im Tagesverlauf des 31.05. . Dazwischen liegen wieder atemberaubende 44 €/MWh. 

Damit schrieb der Mai gleich mehrfach neue Mehrjahreshöchstpreise für den Grundlaststrom 2023. 

Als Ursache überstrahlt der Krieg in der Ukraine nach wie vor alles. Aber es gibt auch weitere 

Preistreiber neben den Versorgungsängsten um Gas, Kohle und Öl, denn im Laufe des Monats 

informierte die EDF mehrmals über Probleme in sicherheitsrelevanten Bereichen in größeren Teilen 

der AKW-Flotte. In diesem Zusammenhang wurden Wartungsrevisionen verlängert und die 

Planungsmengen für die Stromerzeugung 2022/2023 aus den Anlagen nach unten korrigiert. In der 

derzeitigen Lage wirken solche Mitteilungen nicht gerade entspannend für den Energiemarkt. Eher 

besänftigende Meldungen, wie der Teil-Lock-Down in größeren Teilen von China und die damit 

verbundene geringere Nachfrage z.B. am Kohlemarkt, hatten im Strom kaum Auswirkungen. Auch 

die Meldung, dass die EU möglicherweise zusätzliche Emissionszertifikate im Wert von 20 Mrd. Euro 

zur Finanzierung der Ukrainekrise in den Markt werfen will, brachte nur sehr kurzzeitig eine 

Entspannung bei den Preisen. Auch steht diese Meldung konträr zu den eigentlichen Plänen das 

Emissionshandelssystem zu überarbeiten und in diesem Zusammenhang die Zertifikatemenge weiter 

zu verknappen. Es wirkt ein wenig so, als wüsste bei der EU die linke Hand nicht was die rechte 

gerade tut. Das bleibt spannend. 

Ausblick  

Man könnte sagen, der alte Ausblick ist der neue. Die Märkte, insbesondere der Strommarkt, sind 

nach wie vor hoch nervös und reagieren auf jede Nachricht. Die EU hat nun ein Teilembargo für den 

Import von russischem Öl beschlossen, da stellt sich die Frage, ob es möglicherweise 

Gegensanktionen von Russland gegen die EU gibt. Die OPEC+ befindet sich derzeit in der 

Diskussion wie es mit den Förderquoten weiter gehen soll. Kommt etwas mehr in den Markt, würde 

das der Weltwirtschaft sicherlich guttun. Außerdem wird auch viel über einen möglichen trockenen 

Sommer gesprochen, vermutlich wird auch in diesem Zusammenhang weiteres Risiko eingepreist. 

Wir gehen derzeit davon aus, dass es weitere starke Preisschwankungen geben wird und der 

Strommarkt sich insgesamt, aufgrund der Versorgungsängste durch den Krieg, weiter nach oben 

orientiert. 
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Kommentierung der Gasmärkte Mai 2022                                            Autor:  Dirk Heinemann 

Der Ritt auf der Rasierklinge geht weiter an den deutschen und europäischen Energiemärkten. Bei dem 

Preisniveau der letzten Wochen und Monate hat man zwar das Gefühl, dass sämtliche Worst-Case-Szenarien 

eingepreist sind, doch schaffen es politisch getriebene Meldungen immer wieder, den Markt kurzfristig explodieren 

zu lassen. Dabei beherrschen fundamental aktuell bearische Nachrichten den Markt. Das letzte Hoch war direkt 

am Tag des letzten „EnergieTrends“. Danach ließen sommerliche Temperaturen, der Lockdown in China, der für 

eine sinkende Gasnachfrage sorgt, steigende LNG-Lieferungen und eine grundsätzlich gute Versorgungslage die 

Preise sinken. Dann kamen die russischen Sanktionen (11.05), die vor allem die Gazprom Germania mit ihrer 

Wingas-Tochter und die polnische Jamal-Pipeline betrafen. Waren die Preise zwischen dem 05. und 12. Mai im 

Day Ahead um knapp 20 Euro/MWh von 101,80 Euro/MWh auf 82 Euro/MWh gefallen, stiegen sie innerhalb eines 

Tages wieder um 10 Euro/MWh auf über 91 Euro/MWh. Ähnlich die Reaktion im Frontmonat und bei den 

Quartalen. Von 107 Euro/MWh auf 94 Euro/MWh in 7 Tagen gesunken, wurden an einem Tag sämtliche Verluste 

wieder wett gemacht und der Preis im Frontmonat stieg wieder auf 107 Euro/MWh. In den Quartalen waren es in 

den 3 Front-Quartalen jeweils über 10 Euro/MWh Verlust, die dann innerhalb eines Tages wieder teilweise mehr 

wie wett gemacht wurden. Bei den Frontjahren 2023 und 2024 war der Schock über die Sanktionen etwas geringer. 

Das CAL_23 sank von 99 Euro/MWh auf 89 Euro/MWh, um am 12.05. auf 96 Euro/MWh zu steigen, das CAL_24 

fiel mit knapp 4 Euro/MWh (70 auf 74 Euro/MWh) nach dem Fall von 78 Euro/MWh noch etwas moderater aus. 

Bis zum Ende des Monats blieben die Frontjahre bei leichten Verlusten (CAL_23 mit knapp 92 Euro/MWh und 

CAL_24 mit rund 71 Euro/MWh), während die anderen Produkte etwas sensibler auf Tagesmeldungen reagierten. 

Der Day Ahead pendelt zwischen 92 Euro/MWh auf 74 Euro/MWh bis hin zu aktuell 87,50 Euro/MWh zum 

Monatsende. Die Frontquartale fuhren die Achterbahn ebenfalls mit - Q3/22 von 110 Euro/MWh über 88 Euro/MWh 

auf über 95 Euro/MWh, Q4/22 von 114 Euro/MWh über 95 Euro/MWh auf 105 Euro/MWh und das Q1/23 von 113 

Euro/MWh über 95 Euro/MWh auf 103 Euro/MWh. 

Ausblick 
„Nichts Genaues weiß man nicht“ pflegte schon der Schüler Nietnagel zu sagen und leider gilt das auch für unsere 

Vorhersagen weiterhin. Der grundsätzlich bearischen Stimmung an den Märkten stehen immer wieder die näher 

kommenden Einschläge russischer Sanktionen gegenüber, die zuletzt in den Stopps der Gaslieferungen in die 

Niederlande und nach Dänemark sowie gegen Shell gipfelten. Es scheint nur eine Frage der Zeit bis auch 

Deutschland an der Reihe ist. Zumal ein Öl-Boykott-Light der EU immer wahrscheinlicher wird, auch wenn die 

Umsetzung wohl noch einige Monate dauern dürfte. Doch eine russische Reaktion hierauf dürfte nur eine Frage 

der Zeit sein. Grundsätzlich ist der Markt in den fernen Produkten (CAL_24 und CAL_25) etwas entspannter, weil 

man die Bemühungen, sich unabhängig vom russischen Gas zu machen, sehr wohl erkennt und als positives 

Signal deutet. Klar ist aber auch, dass diese Maßnahmen erst in einigen Jahren richtig greifen werden. So ist der 

aktuelle Gasmarkt weiter vom Ukraine-Konflikt und seinen Folgen stark beeinflusst. Sollte der Lockdown in China 

wie geplant im Juni zu Ende gehen, dürfte sich die Situation noch einmal deutlich verschlechtern, da dann die 

Nachfrage in Asien steigen dürfte. Dann wird sich zeigen, wohin die Reise der LNG-Tanker geht und ob warme 

Worte und Zusagen aus Katar und den USA dem Lockruf des schnöden Mammon bezwingen können. Somit bleibt 

der Ausblick neutral mit dem Hinweis, dass jede Nachricht das Pendel in eine Richtung ausschlagen lassen kann. 

 

 

Diese Markteinschätzung soll einen Überblick über 

die aktuellen Entwicklungen am deutschen Strom- 
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