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Relativ fest, aber ohne nennenswerte Ausreißer zeigten sich die Stundenpreise im deutschen Day-AheadHandel in der ersten Hälfte der Berichtswoche. Eine mäßige Windeinspeisung dämpfte die typischen
Preisspitzen um die achte und neunzehnte Stunde, so dass am Montag und Dienstag maximal 77,7 €/MWh
am Abend als Spitzenwert notiert wurden. An den Küsten weiter zurückgehender Wind und für die Jahreszeit
recht kühles und gebietsweise trübes Wetter führte dann am Mittwoch und insbesondere am Donnerstag in
den Abendstunden zu ansteigenden Spitzenwerten. Mit 98,7 €/MWh tauschten die Spothändler Strom für die
19. Stunde aus. Freitag und Samstag ermäßigten sich die Preise schrittweise und notierten dann am Sonntag
bei zunehmendem Wind sogar mit 21
€/MWh (14. Stunde) im Minimum relativ schwach. Hierzu trugen auch verbreitet Aufhellungen im Osten und
Süden
des Landes mit entsprechender Solareinspeisung bei. Die unterdurchschnittlichen Außentemperaturen
unterstützten ferner den Spotgaspreis, wobei insbesondere das Marktgebiet NCG mit Preisen nahe an 19
€/MWh in der ersten Wochenhälfte angespannt wirkte. Die Versorgungssituation konnte jedoch als
vollkommen auskömmlich für den gesamten europäischen Marktraum festgestellt werden, weshalb sich die
Preise trotz kühlen Wetters im engen Rahmen bewegten. Dieser war allerdings durch erheblich ansteigende
Terminmarktpreise durchaus hoch gesteckt. Das treibende Element war die gesamte Woche hindurch der
Preis für Emissionszertifikate, die sich zeitweise bis über 43 €/MWh für das aktuelle Jahr entwickelten. Dies
führte entlang des Tageshandels zeitweise zu Preissignalen oberhalb von 57 €/MWh für das Frontjahr im
Strom (Base), wobei diese Maxima zum Börsenschluss regelmäßig nicht durchgehalten wurden. [MG]

Quellen:
EEX, konzerninterne
Quellen,
Statistisches
Bundesamt
Quellen: EEX, RWE Supply & Trading,
Statistisches
Bundesamt;
Dienstag,
02. November
2016

Die in diesem Marktbericht veröffentlichten Informationen sind mit eigenüblicher Sorgfalt recherchiert. Dennoch wird keine Gewähr für die Eignung für einen bestimmten Zweck, für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für eine
fehlerfreie Übertragung übernommen. Der Marktkommentar gibt die persönliche Einschätzung der Verfasser wieder. Er stellt keine Empfehlung oder Aufforderung seitens des Herausgebers an den Leser dar und ersetzt insbesondere auch keine individuelle
Beratung. Für Schäden haftet der Herausgeber nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seiner Angestellten oder sonstiger Erfüllungsgehilfen. Dieser Haftungsausschluss gilt auch gegenüber gesetzlichen Vertretern, leitenden Angestellten und sonstigen
Erfüllungsgehilfen des Betreibers des Marktberichtes. Die Ersatzansprüche sind auf den typischen vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Der Nutzer erwirbt keinerlei Rechte oder Lizenzen an den Inhalten. Diese
werden den Nutzern ausschließlich für den eigenen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Jede darüber hinaus gehende Nutzung, insbesondere auch eine kommerzielle Weitergabe der Informationen, ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung zulässig.

