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Äußerst turbulent verhielten sich die Terminmärkte für Strom und Erdgas an allen europäischen
Handelsplätzen, nachdem die Emissionszertifikate im Zusammenhang mit bald auslaufenden
Bewertungsperioden und in einigen Staaten weiter verschärften CO2-Minderungszielen zu einer neuen
Preisrallye gestartet waren. Vielleicht war es die Ankündigung Großbritanniens, das Minderungsziel um 5
Jahre zu verschieben, dabei aber deutlich ambitionierter zu definieren, die wegen der trotz Brexit weiter
angestrebten Marktkopplung die EUA für das Frontjahr von 43,9 €/t am Montag bis auf 47 €/t am Freitag in
die Höhe schießen ließ. Der Strommarktpreis reagierte untertägig heftig mit Spitzenwerten von über 59,5
€/MWh für das Base-CAL22. Erst am Freitag beruhigte sich der Markt etwas und schloss mit 58,3 € rund 0,6
€ über dem Wochenbeginn. Erdgas erfuhr neben einer guten Unterstützung durch die Strompreisrallye auch
durch die anhaltend kühle Witterung einen weiteren Aufwärtsimpuls in der ersten Wochenhälfte, wobei eine
ungewöhnlich hohe Tagesvolatilität von bis zu 2 €/MWh als Differenzposition auf die kommenden
Winterprodukte viele Händler nervös gemacht haben muss. Diskussionen gab es ferner um angeblich erhöhte
Mengenströme aus östlicher Richtung, die sich aber im Wochenverlauf zerstreuten. Es blieb unter dem Strich
bei der Beobachtung diverser Wetterdienste, die den April bis dato im Westen Europas als einen der kühlsten
seit Beginn der Wetteraufzeichnungen beschrieben haben. Für die Jahreszeit ungewöhnlich notierte so auch
der Spotpreis für Erdgas am TTF Freitag bei 21,7 €/MWh, einem Niveau, das trotz des vergleichsweise
kühlen Winters kaum beobachtet wurde. Auch der Strompreis wurde an der EEX in den Morgen- und
Abendstunden mehrfach sehr fest zwischen 80 und 90 €/MWh gesehen. Der Mittelwert aller
Spotstundenpreise seit Jahresbeginn (50,2 €/MWh) hat sich gegenüber 2020 (30,5 €/MWh) bereits um mehr
als 50% erhöht. [MG].
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