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Marktinformation

Für das Lieferjahr 2021 hat der Preis am Strommarkt zwischenzeitlich die Marke von 43 €/MWh passiert, befindet
sich aktuell aber wieder bei ca. 40 €/MWh.
Der Gasmarkt hat sich preislich, nach einem kurzen Anstieg zum Beginn des Monats Juli, aktuell wieder an die
bereits thematisierte Bodenbildung angenähert und bewegt sich für das Lieferjahr 2021 zwischen 12 €/MWh und
14 €/MWh.
Der kontinuierliche Anstieg der Strompreise seit Anfang Mai wurde durch die deutlich gestiegene Nachfrage nach
CO2 -Zertifikaten ausgelöst. In den vergangenen Wochen hat sich dieser Aufschwung allerdings etwas beruhigt,
wodurch die Preise am CO2 -Markt, nach einem zwischenzeitlichen Anstieg auf über 30 €/t, aktuell um die Marke
von 26 €/t pendeln.
Der zentrale Einflussfaktor für die Energiemärkte bleibt also weiterhin der CO2 -Preis, der wiederum hauptsächlich
von der Entwicklung der wirtschaftlichen Erholung beeinflusst wird. Dieser Einfluss wird durch das
Preisentwicklungschart auf der kommenden Seite dargestellt.
Für die Prognose der weiteren Marktentwicklung gibt es vereinzelt noch vorsichtige Stimmen, die einer Rückkehr
zu gewohnter Normalität skeptisch gegenüberstehen. Diese Skepsis wird durch die Gefahr einer zweiten CoronaWelle begründet.
Doch hauptsächlich durch das beschlossene Konjunkturpaket steigt bei den meisten Experten der Optimismus in
Bezug auf die wirtschaftliche Erholung in Deutschland.
„Bereits im laufenden Quartal werden wir einen kräftigen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts sehen - voraussichtlich
erneut einen historischen Superlativ“, so Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des IMK (Institut für
Makroökonomie und Konjunkturforschung).
Diese Aussage wird durch die aktuellen Zahlen zu den Auftragseingängen in der Industrie bestätigt. Denn das
Auftragsplus von 27,9 Prozent im Juni fiel nicht nur so hoch aus wie nie zuvor, sondern auch dreimal so stark wie
von Ökonomen erwartet.
Eine weitere Entwicklung der Wirtschaft in diesem Maße würde für die Energiebörsen ein klares Anstiegspotential
bedeuten.
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