Preisexplosion Strom: Warum, wieso, weshalb – und jetzt?
Warum der Strom aktuell so teuer und Flexibilität beim Energieeinkauf so wichtig ist

DER STROMPREIS EXPLODIERT
Warum, wieso, weshalb – und jetzt?
Seit Anfang des Jahres
scheint der Strompreis nur
eine Richtung zu kennen –
explosionsartig nach oben.
Wie kam es zu diesem
sprunghaften Anstieg? Wie
weitreichend sind die Folgen eines untypisch kalten,
windarmen Frühlings? Was
hat die Energiewende mit
all dem zu tun und welche
Entwicklungen sind zukünftig zu erwarten?
Auch wenn die Strompreisbildung ein sehr komplexer
Prozess ist: ob der Preis an
der Börse steigt oder fällt,
hängt letztlich vom Zusammenspiel aus Angebot und
Nachfrage ab.

In diesem Whitepaper erfahren Sie, welche Faktoren den größten Einfluss
auf die Strompreisbildung
haben und warum es für
Unternehmen gerade jetzt
entscheidend ist, im Energieeinkauf flexibel zu sein.
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FAKTOR 1: Erneuerbare Energien wirken
preisdämpfend, ihr Anteil am Strommix steigt
Auf Angebotsseite spielt die wachsende
Einspeisung Erneuerbarer Energien (EE)
eine entscheidende Rolle.
Im Normalfall gilt: Wenn die Sonne
scheint und der Wind weht, sorgt dies an
der Strombörse für sinkende Preise. Der
Grund: Im Gegensatz zu konventionellen
Energieträgern wie Kohle, Gas oder auch
Kernenergie ist der laufende Betrieb von
Photovoltaik-, Wind- oder Wasserkraftanlagen quasi kostenlos möglich, da ihre
Grenzkosten nahe Null laufen.

Erneuerbare Energien auf
Wachstumskurs
Trugen die Erneuerbaren im Jahr 2010
noch ein knappes Fünftel zur Nettostromerzeugung bei, stieg dieser Anteil
fünf Jahre später bereits auf 33 Prozent
und lag im Jahr 2020 bei über 50 Prozent.
Ein positiver Rekord, denn erstmals erzeugten laut dem Fraunhofer-Institut für
Solare Energiesysteme Wind und Sonne
mehr Energie als alle fossilen Brennstoffe
zusammen – nicht nur ein Trend, sondern angestrebtes Ziel der
Energiewende.
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FAKTOR 2: „Preis der CO2-Zertifikate treibt
Kohleausstieg voran
Neben dem Ausbau von Windkraftund Solarenergie-Anlagen bestimmt
die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen unsere Zeit.
Um die ambitionierten Ziele der Energiewende erreichen zu können, müssen folglich CO2-intensive (Kohle)Kraftwerke vom Netz.
Das Prinzip
Wer CO2 (Kohlendioxid) emittiert, benötigt eine Emissionsberechtigung.
Sogenannte CO2-Emissionszertifikate
müssen je nach Höhe des CO2-Ausstoßes teuer zugekauft werden. Diese Zertifikate werden an der Börse gehandelt
und lagen zu Beginn des Jahres 2021
bei knapp 34 Euro pro Tonne CO2.
Mittlerweile werden 60 Euro pro Tonne
CO2 erreicht – eine massive Preissteigerung, die sich direkt auf den Strompreis auswirkt.

Zunahme der Gasverstromung
Betrachtet man die Menge der CO2Freisetzung, um eine Megawattstunde
Strom zu erzeugen, emittiert ein Kohlekraftwerk mehr als dreimal so viel CO2
(1,2 Tonnen) wie ein Gaskraftwerk (0,35
Tonnen) und ist damit im direkten Vergleich der Stromerzeugungskosten
unwirtschaftlich(er).
Die Folgen
• vermehrte Strombedarfsdeckung
durch Gaskraftwerke
• planmäßiger Rückgang der
Kohleverstromung
• Reduktion des CO2-Ausstoßes
• ökologischerer Strom
Mit dem Fortschreiten der Dekarbonisierung werden CO2-neutrale Technologien langfristig auch die Gaskraftwerke ablösen.
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FAKTOR 3: Windflaute und Niedrigtemperaturen
treiben Preisniveau
Neben der Preissteigerung
der CO2-Zertifikate und
ihrer massiven Auswirkung
auf den Energiemarkt ist
2021 ein Jahr der Wetterextreme.
Nach einem langen Winter
erlebten wir den kältesten
April seit Jahrzehnten. Anhaltend saisonal untypische Temperaturen unterhalb der Norm gepaart mit
einer Windflaute im Frühjahr ließen die Erzeugung
Erneuerbarer
Energien
im Vergleich zum Vorjahr
deutlich sinken.
Die Folge: der Preis stieg.
Die niedrigen Temperaturen bewirkten aber noch
einen weiteren Effekt.

Gasnachfrage
verstärkt
Preisspirale
Auch nach Ende der Heizperiode konnten Deutschlands Gasspeicher nicht
wie gewohnt aufgefüllt
werden.
In Kombination mit geringen LNG-Lieferungen (LNG
= Liquefied Natural Gas
= Flüssigerdgas) und verminderten Gasflüssen aus
Norwegen ist eine Verknappung des Gasangebots zu
beobachten.
Durch die vermehre Gasverstromung,
entsteht
folglich ein zusätzlicher
Nachfragedruck, welcher
die Preisspirale nach oben
antreibt.
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FAKTOR 4: Unberechenbare Unsicherheiten der Corona-Krise
Erschwerend auf die marktwirtschaftliche Lage wirken sich Unsicherheiten aufgrund der Corona-Pandemie aus.
Zwar zieht die Wirtschaft wieder an, was die Nachfrage steigert - dennoch vermag niemand verlässlich
zu sagen, wie die mittelfristige Zukunft aussieht und
welche weiteren Auswirkungen durch die Pandemie
zu erwarten sind.
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Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Nudelhersteller
Zu Beginn der Krise explodierte die Nachfrage nach
Teigwaren. Sie haben profitiert und konnten überplanmäßig produzieren.
Damit einher ging ein überplanmäßiger Stromverbrauch.
Haben Sie sich zuvor am Terminmarkt mit den voraussichtlich benötigten Strommengen eingedeckt, war dies
laut Ihrem Plan möglicherweise günstiger als der aktuelle
Stromkauf.
Weil Sie aber weit mehr verbraucht haben, als vereinbart,
mussten Sie – dem Terminmarkt „sei Dank“ – eine empfindliche Vertragsstrafe wegen Mehrverbrauchs zahlen.

Eine flexible Beschaffungsstrategie
hätte dies verhindern können.

UND JETZT? Werden und bleiben Sie flexibel – denn
langfristig ist dies Ihr Schlüssel zum Erfolg
Auch wenn die aktuelle Preisentwickung manch einem die Schweißperlen auf die Stirn treibt:
Bewahren Sie Ruhe!
2021 ist ein sehr ungewöhnliches
Jahr, bei dem entscheidende preistreibende Faktoren gleichzeitig aufeinander einwirken und sich sogar
verstärken.
In der Folge erleben wir eine Hochpreisphase. Diese gilt es durchzuhalten.
Hop UND Top
Im Gegensatz zum Terminmarkt, bei
dem Sie sich zum Zeitpunkt des Einkaufs langfristig auf Preis und Abnahmemenge festlegen müssen,
profitieren Sie am Spotmarkt direkt
von Preissenkungen und bleiben
dabei völlig flexibel.

Stellen Sie sich also folgende
grundlegende Fragen:
Ist es die richtige Entscheidung, sich
auf einem derart hohen Preisniveau
über ein Festpreisprodukt am Terminmarkt langfristig abzusichern?
Oder ist es strategisch sinnvoller, auf
ein flexibles Produkt zu setzen, welches die Chance eröffnet, von fallenden Preisen direkt zu profitieren?
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Wussten Sie schon...?
Der Hauptbedarf der meisten
Energie-Kunden liegt in der sogenannten Peak-Zeit – zwischen
8 und 20 Uhr. Hier ist der Preisvorteil am Spotmarkt im Jahresdurchschnitt besonders groß.
Durch den positiven Einfluss der
Erneuerbaren Energien ist sogar
eine gegenläufige Bewegung
zum Terminmarkt zu beobachten.
Das heißt: Während Preise am
Terminmarkt zu Peak-Zeiten teurer sind, verhält es sich am Spotmarkt oft andersherum.

DIE RICHTIGE STRATEGIE
Zeit, umzudenken!
Deutschland befindet sich mitten
in der Energiewende. Mit ihrem Voranschreiten ändert sich die Art der
Stromerzeugung – ja, sie wird sogar
auf den Kopf gestellt.
Entsprechend ist es erforderlich, Einkaufsstrategien zu überprüfen und
anzupassen.
Die starre Vergangenheit
Der in vielen Unternehmen verbreitete und über Jahre eingeübte Energieeinkauf nach dem „AllesodernichtsPrinzip“ ist nicht mehr zeitgemäß und
birgt hohe Risiken. Denn Veränderungen – die naturgemäß Unsicherheit verursachen – spiegeln sich am
Terminmarkt wider. Steigende Preise,
starke Preisschwankungen und versteckte Risikoaufschläge sind die Folge.

Die flexible Zukunft
Flexible Beschaffungsmodelle, die
sich auf das aktuelle Marktgeschehen
ausrichten und Angebot und Nachfrage berücksichtigen, sind die Zukunft.
Am sogenannten „Spotmarkt“ zum
Beispiel profitieren Sie direkt von kurzfristigen, positiven Marktentwicklungen. Preissprünge nach oben fallen
bei der Gesamtbewertung hingegen
kaum ins Gewicht.
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GEHEN SIE NEUE WEGE: Mit der HEK, dem starken Partner in
Sachen Energie, sind Sie für die Zukunft gerüstet

Ob Strom, Gas, Energie-Monitoring oder energiewirtschaftliche Optimierung.

100 % transparent, zuverlässig und immer persönlich für Sie da.

Bei uns bekommen Sie
alles aus einer Hand. Wir
nehmen Ihr Unternehmen
mit an die Börse und kaufen dort marktgerecht und
günstig für Sie ein: ohne
Mehr- und Mindermengenregelungen.

Sparen Sie Zeit, Geld und
Nerven
Vereinbaren Sie noch heute
einen unverbindlichen Beratungstermin.
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Hanseatisches Energiekontor:
Ihr Partner für Energiebeschaffung,
Energieberatung und Dienstleistungen
Das HEK ist ein inhabergeführtes, unabhängiges Energieberatungsunternehmen und deshalb
besonders flexibel.
Durch das große Netzwerk ist
das Unternehmen in der Lage,
Kunden europaweit energietechnisch zu beraten und zu
betreuen. Wenn Sie individuelle
Lösungen suchen, werden Sie
diese beim HEK finden.

Ob Energiebeschaffung oder
Energieberatung - das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht für Sie das bestmögliche Ergebnis zu erzielen:
Energie zum wirtschaftlichen
Preis mit einem Service, der Sie
rundum zufrieden stellt. Sie werden von allen Energiethemen
entlastet, damit Sie sich ganz auf
Ihr Kerngeschäft konzentrieren
können.

Neugierig?

persönlicher
Ansprechpartner

Hanseatisches Energiekontor GmbH
Geschäftsführer: Klaus Möller

Telefon: (03843) 34 44 493
E-Mail: info@hanseatisches.de

Distelweg 85 • 18273 Güstrow

Website: www.hanseatisches.de

43 Energieberater

Auf Wunsch:
Ökstrom & Biogas

europaweit
für Sie tätig

