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Der Gaspreisverfall:
Eine Frage der Nachfrage
Seit nun mehr als zwei Jahren kennen die Gaspreise nur eine Richtung: abwärts. Argumente zur Erklärung gibt es viele. Vor allem immer in der Rückwärtsbetrachtung weiß
jeder nicht nur, warum die Entwicklung so aussah, sondern auch, warum dies genauso
passieren musste. Die entscheidendere Frage für jeden Händler und Energieeinkäufer ist
allerdings die nach der zukünftigen Preisentwicklung. Der Artikel liefert mehrere Ansätze
für die Preisanalyse, von den fundamentalen Faktoren bis zur Charttechnik.
Von Tobias Meyer, Leiter Portfoliomanagement, Gas-Union

F

ür eine fundamentale Analyse des
deutschen und europäischen Energiesektors reicht es natürlich nicht
aus, sich nur auf eine Commodity zu
beschränken. Dafür ist der gesamte Energiemarkt viel zu komplex und miteinander
korreliert. Am Ende kann man natürlich
– ganz einfach gesprochen – jede Preisentwicklung über das Verhältnis von Angebot
und Nachfrage begründen. Allerdings sind
die Ursachen für eine Vorausschau bezüglich des Angebotes und der Nachfrage sehr
vielfältig.

Korrelation der Energiemärkte
Wie geht ein Händler nun konkret vor?
Übergeordnet stehen als allererstes einmal
die Ölpreise als Leitenergieindex im Fokus.
Die Ölpreise spiegeln aktuell allerdings
nicht nur die erwartete wirtschaftliche
Entwicklung und damit die Nachfrage in
der Welt wider, sondern sind sehr stark von
politischen Entscheidungen bezüglich der
Verteilung von Marktanteilen und somit
des Angebotes beeinflusst. Auch wenn aus
Sicht eines Gashändlers eine hohe Korre-
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Aus diesem Grund muss der Gashändler
sich überlegen, worauf seine zukünftigen
Erwartungen beruhen. Grundsätzlich
ist der europäische Gasmarkt, unabhängig von den politischen Diskussionen
um Versorgungssicherheit, gut versorgt.
Das bedeutet, ein vergleichsweise gut
zu prognostizierendes Angebot trifft auf

Vergleich der Preisentwicklung, Quelle: eigene Darstellung
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lation zwischen Ölpreisen und Gaspreisen
besteht, so ist diese in den letzten beiden
Jahren deutlich zurückgegangen. Dies liegt
unter anderem daran, dass die sogenannte
Ölpreisbindung von Gaslieferverträgen an
Bedeutung verliert. Bei einem Vergleich der
Preiskurven (siehe Abb. 1) ist zu erkennen,
dass der Ölmarkt seit Januar 2016 um ca.
52 Prozent zulegen konnte, während die
Gaspreise im gleichen Zeitraum gerade
einmal ca. elf Prozent anstiegen. Zur
Einordnung: Die Verluste im Ölmarkt zuvor
waren ebenfalls deutlich höher als in den
Gasmärkten. So hat der Ölpreis seit seinem
Hoch im Juni 2014 bis heute ca. 60 Prozent
verloren, während die Gaspreise nur ca.
40 Prozent nachgaben.
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eine schwer einzuschätzende und zu
definierende Nachfrage. Allein der Fakt,
dass sehr viele Gaskraftwerke in Deutschland und Europa wegen des negativen
Sparkspreads stillstehen, sorgt für eine
signifikant niedrigere Nachfrage nach
Gas. Gleichzeitig sorgt der im allgemeinen Abwärtssog der Commoditypreise
verringerte Kohlepreis für einen aktuell
positiven Darkspread. Die CO2-Preise sind
zwar leicht gestiegen, haben aber immer
noch keine wirkliche Lenkungswirkung
für die Merit-Order-Liste der Kraftwerke.
Die Folge: Die Kohlekraftwerke laufen
weiterhin durch, während die Hoffnung
für die Gaskraftwerke getrübt bleibt.

Die zwei Preistreiber
Groningen und Rough
Zwar muss ein Händler sich vor allem
die Ölpreise anschauen, wenn es um die
Bewertung des Energiepreiskomplexes geht.
Da es dazu aber auch schon ausreichend
Studien und Prognosen gibt, wollen wir uns
hier verstärkt auf den europäischen Gasmarkt konzentrieren. In der jüngeren Vergangenheit gab es hier nur zwei Ereignisse,
welche leise Hoffnung auf einen sich stabilisierenden Gaspreis machten. Dies war und
ist zum einen die Kürzung der Produktion
in Europas größtem und ältestem Gasfeld
Groningen. Wegen gehäuft auftretender
Erdbeben in der Region beschloss die
niederländische Regierung im November
2015, die Förderung deutlich unterhalb der
historischen Förderraten zu kappen. Die
im Zeitverlauf immer wieder aufkommenden negativen Meldungen bezüglich einer
Produktionskürzung führten dabei bislang
allerdings immer nur zu sehr kurzen Preisspitzen. Dies nutzen Händler sofort, um
in den steigenden Markt hin Gasmengen
abzuverkaufen. Ein Grund dafür ist, dass
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Chart Kalenderjahr 2017 an der TTF; Zeitraum Januar 2014 bis Oktober 2016; Quelle: Thomson Reuters

die fehlenden Produktionsmengen aufgrund
ausreichender Kapazitäten der Produzenten
sehr schnell von den Lieferanten kompensiert werden können beziehungsweise
konnten. Zudem treffen diese Kürzungen
auf eine weiterhin moderate Nachfrage.
Der zweite Preistreiber waren die Probleme bezüglich des größten britischen
Gasspeichers Rough, welcher nach ersten
Angaben über die kommende Winterperiode nur deutlich eingeschränkt zur
Verfügung stehen soll. Die Gaspreise für
den kommenden Winter reagierten auf die
Meldung des Speicherbetreibers vom 15.
Juli 2016 mit einer Bewegung um ca. fünf
Prozent nach oben. Diese Gewinne wurden von Händlern aber auch hier direkt
für erneute Verkäufe genutzt. Noch stärker
fielen die Verkäufe aus, als bekannt wurde, dass wahrscheinlich doch nicht mit
einer nahezu totalen Speichereinschränkung zu rechnen sei. Dies verdeutlicht,
wie hoch der Verkaufsdruck im Markt ist.

Einflussfaktor Charttechnik
Gashändler und Einkäufer sind in ihrem
Handeln bestrebt, eine größtmögliche
Rendite zu erwirtschaften. Sei es durch
einen möglichst geringen Beschaffungspreis oder in einem hohen absoluten Ertrag. Demzufolge versucht man natürlich
in einem Abwärtstrend auch kurzfristige
Gegenbewegungen zur Optimierung des
Handelserfolges zu nutzen. Dementspre-

chend muss man sich weiterer Analysetechniken bedienen.
Wenn man sich die theoretische Funktionsweise des Handels von Wertpapieren
anschaut, was die Rohstoffmärkte im
weitesten Sinne ja sind, kommen weitere
Fragen auf. In der Theorie spricht man bei
vollkommenden Märkten davon, dass jedem
Händler alle Informationen im gleichen

Bei nur spärlichen
preisbeeinflussenden
Informationen orientieren
sich Händler stärker
an Charts.
Umfang vorliegen und der Preis somit
genau dieser Erwartungshaltung entspricht.
Warum befinden wir uns dann im Gasmarkt
in einem kontinuierlichen Abwärtstrend,
wenn es doch nur sehr wenige neue Informationen gibt, welche die Händler in ihren
Entscheidungen beeinflussen? Wie das Wort
„Abwärtstrend“ schon sagt, kommt hier
verstärkt die Charttechnik zum Tragen.
Was macht ein Händler, wenn er keine oder
nur sehr wenige vermeintlich preisbeeinflussende Informationen bekommt? Er
orientiert sich verstärkt an den Charts und

versucht über technische Analysen Ideen
für sein Handeln abzuleiten. Der dabei einfachste erste Schritt ist zu schauen, ob möglicherweise Trends existieren und ob der
bestehende Trend intakt ist und damit von
einer weiteren Bewegung in diese Richtung
ausgegangen werden darf. Ein Beispiel: Für
das Kalenderjahr 2017 am Handelspunkt
TTF (Cal 17 TTF) kann man sagen, dass
der seit Mitte September 2014 bestehende Abwärtstrend (vgl. Abb. 2) weiterhin
intakt ist. Zwar hat der Preis in diesem
Jahr bereits im Juni und im Juli 2016 einen
Ausbruchsversuch aus diesem Abwärtstrend unternommen, scheiterte allerdings
auch beide Male daran. Der vorletzte Ausbruchsversuch fand am 21. Juni 2016 statt,
nachdem das Frontjahr zuvor von seinem
Tief am 7. April 2016 in 55 Tagen um ca.
4,50 Euro/MWh auf dann 17,50 Euro/MWh
zulegen konnte. Typischerweise erfolgt nach
einem missglückten Ausbruchsversuch eine
Konsolidierung und ein Abschlag, der oft
50 Prozent der zuvor erreichten Zuwächse
egalisiert. Und genau auf diesem Niveau bei
ca. 15,00 Euro/MWh befindet sich der Preis
seit Anfang September 2016. Missglückte
Ausbruchsversuche aus einem Trend dessen
können als Bestätigung gewertet werden.
Die Charttechnik ist allerdings extrem vielfältig und somit nutzt jeder Händler eigene
Instrumente. Schaut man sich zum Beispiel
aktuell den RSI (Relative-Stärke-Indikator)
an, so liegt dieser nahe dem überverkauften
Bereich und spricht somit eher für eine
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Konsolidierung oder sogar einer kurzfristigen Gegenbewegung nach oben. Aus Sicht
der Trendfolgeindikatoren, wie dem am
weit verbreitesten MACD (Moving Average
Convergence Divergence Indicator) sind
derzeit vergleichsweise wenig aussagekräftige Signale zu erwarten, da sich die Signalund Triggerlinie in den vergangenen Tagen
häufig geschnitten haben, ohne dass diese
Signale im Markt umgesetzt wurden.

Einfluss des Spotmarktes auf die
Erdgaspreise
Der zuvor beschriebene Abwärtstrend wird
nicht nur von den Terminmarktpreisen
getragen, sondern fand zu einem wesentlichen Teil auch im Spotmarkt statt. Mehr
noch, der Druck auf die Preise entlang der
Kurve rührt aktuell aus den sehr niedrigen
Spotpreisen her. Diese wiederum liegen
so niedrig, dass die witterungsbedingte
Nachfrage nicht zu Preissteigerungen
führen kann. Hinzu kommt, dass die Angst
vor einem kühlen und frühen Winter kaum
noch existent ist. Dieses Verhalten der
Marktakteure ist nach den vergangenen,
teilweise viel zu warmen Wintern, durchaus nachvollziehbar. Resultat daraus ist
allerdings, dass die Risikoprämien, welche
man sonst auf den Winterkontrakten gesehen hat äußerst gering sind. Mit aktuell
ca. 14,70 Euro/MWh kostet der Winterkontrakt 2016 an der TTF nur noch so viel, wie
im Januar 2016 für den Sommerkontrakt
Sum16 bezahlt werden mussten.
Typischerweise kann man immer wieder
beobachten, dass ein Kontrakt sich beim
Auslaufen an den Folgekontrakt annähert.
Dieses Phänomen ist in ähnlicher Form
weiterhin zu beobachten. Der spätere
Kontrakt bewegt sich nun meist auf das
Niveau des auslaufenden, vorher gesunkenen Preises des Frontkontraktes zu.
Die aktuelle Terminmarktstruktur zeigt
sich am langen Ende vergleichsweise
flach, dies lässt darauf schließen, dass
die Marktteilnehmer auch für die Zukunft
nicht mit steigenden Gaspreisnotierungen
rechnen. (vgl. Abb. 3).
Zwar haben wir die Phase einer Backwardation, das heißt, später zu erfüllende
Kontrakte notieren unterhalb der früheren,
hinter uns gelassen. Aber die Prämien auf
spätere Jahreskontrakte fallen historisch
betrachtet nur sehr gering aus. So liegt der
Preisunterschied zwischen dem Cal 18 und
dem Cal 19 aktuell bei ca. 0,05 Euro/MWh.

Die warmen Winter
Eingangs haben wir uns bereits die Korrelation zwischen den verschiedenen Roh-
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▶ MACD
Der Begriff MACD steht für „Moving-Average-Convergence/Divergence“. Dieser
Indikator gehört zu der Kategorie der Trendfolgeindikatoren. Dies bedeutet, dass
der Indikator nicht in der Lage ist, einen bestimmten Trend vorherzusagen, sondern
vielmehr dem tatsächlichen Trend zeitversetzt hinterherläuft. Um seine Signalwirkung
zu verstehen, muss die Funktionsweise des Indikators verdeutlicht werden. Es handelt
sich prinzipiell um zwei Linien, die sich wellenförmig um eine Nulllinie bewegen. Die
MACD-Linie bildet die Differenz der gleitenden Durchschnitte bestimmter Intervalle an
Handelstagen ab. Je nach individueller Wahl der Intervalle bilden sich die Signale stärker oder schwächer aus. (Als Beispiel: Differenz aus 26 zu 13 Handelstagen oder 14
zu 4 Handelstagen). Die zweite Linie wird als Trigger-Linie bezeichnet und bildet den
gleitenden Durchschnitt der MACD-Werte ab. Je nachdem, wie sich die beiden Linien
schneiden, ergibt sich daraus ein Signal zum Kauf oder Verkauf des Produkts. Schneidet
die MACD-Linie die Trigger-Linie von oben kommend, so ist dies ein Verkaufssignal.
Wird die Trigger-Linie von unten kommend geschnitten, so ist dies ein Kaufsignal.

▶ RSI
Dieser Begriff bedeutet „Relative Strenght Index“ bzw. „Relative Stärke Index“ und
gehört eher in die Kategorie der Trendvorhersageindikatoren, da er entweder zeitgleich oder vor der tatsächlichen Kursbewegung die entscheidenden Signale sendet.
Charakteristisch für diesen Indikator ist seine oszillierende Bewegung in den theoretischen Intervallgrenzen von 0 und 100. Diese Intervallgrenzen sind durch die Formel,
die dem Indikator zugrunde liegt, zu erklären. Der Indikator berechnet sich wie folgt:
RSI = 100 – (100/1 + RS)
RS stellt hierbei den Quotienten aus der durchschnittlichen Aufwärtsbewegung und
der durchschnittlichen Abwärtsbewegung des betrachteten Produkts bezogen auf den
gleichen Zeitraum dar. Auch hier gilt wieder, dass der Zeitraum nicht fix vorgegeben
ist, sondern sich nach individuellen Präferenzen bemisst. Steigt der Indikator über
oder unter gewisse Grenzwerte, so liegt er entweder in einer „überkauften“ oder
in einer „überverkauften“ Zone. In der Praxis sind häufig die sogenannten 70/30
Grenzwerte vorzufinden. Liegt der Wert des RSI über 70, so befindet er sich in der
„überkauften“ Zone. Der Markt wird von Käufern dominiert und es könnte bald mit
Kursrückschlägen zu rechnen sein. Liegt der RSI unterhalb von 30, also in der “überverkauften“ Zone mit einer Mehrheit an Verkäufern, so könnte im Markt mit einer
Trendwende zu steigenden Kursen gerechnet werden.

stoffen angesehen. Ein fast noch größeres
Problem für jeden Gasversorger ist die
negative Korrelation zwischen Temperaturen und Gaspreisen. Einen Gasversorger
trifft dieser Zusammenhang fast immer
nachteilig. Denn bei Temperaturen unter
dem historischen Mittel hat ein Versorgungsunternehmen tendenziell eine ShortPosition und muss Mengen am Spotmarkt
zu höheren Preisen zukaufen. Allerdings
ist diese Ausprägung der Zusammenhänge
zwischen niedrigen Temperaturen, hohen
Preisen und hohen zusätzlichen SpotAbsatzmengen jetzt schon längere Zeit
nicht mehr zu sehen gewesen. Ganz im
Gegenteil lagen die Temperaturen in den
letzten Winterperioden deutlich über dem
historischen Mittel. Dies bedeutet, dass an
den Marktplätzen tendenziell die Nachfrage im Spot- und kurzfristigen Handel stark
zurückgeht und sogar Longpositionen,
auf welchen die Versorgungsunternehmen
sitzen, abverkauft werden müssen. Damit
erhöht sich das Angebot. Dies sorgte in

den letzten Monaten für verstärkten Druck
auf die Gaspreise und ist auch ein Grund,
warum regelmäßig zu beobachten ist,
dass die jeweiligen Frontmonate innerhalb
eines Monats deutlich abgeben.

Risiken minimieren durch Hedging
Mittelfristig werden Risiken der Gasversorger, die aus den Temperaturen und
Absatzmengen und den dazugehörigen
Spotmarktpreisen herrühren, sich in deren
Hedgingverhalten wiederfinden. Tendenziell
ist jeder Händler und Lieferant angehalten,
seine Risiken möglichst gering zu halten
und abzusichern. Da jedoch immer weniger
Unternehmen bereit sind, Risiken aus Temperaturen und Preisbewegungen zu tragen,
verändern sich die Produkte im Gashandel.
Wie kann man als Versorgungsunternehmen
reagieren, um diese Risiken zu reduzieren?
Auch wenn jeder Versorger sicher mit verschiedenen Prognoseszenarien arbeitet, ist
es nahezu unmöglich, die mittel- und lang-
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Preisstrukturkurve TTF monatlich in Euro/MWh, Quelle: ICE Settlementpreise
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fristigen Temperaturen verlässlich vorherzusagen. Man kann dabei nur falsch liegen.
Daher gibt es seit einigen Jahren sogenannte
Regressionsprodukte im Gasmarkt, die die
Risiken, welche sich aus der Temperatur
ergeben, deutlich reduzieren. Da diese
Regressionsprodukte im bilateralen Markt
zum Festpreis gehandelt werden können,
kann man somit das Preisrisiko, in dem
alle Temperatur- und daraus resultierenden
Mengenrisiken münden, reduzieren. Somit
erhält man den Brückenschlag zwischen
zum Festpreis verkaufter Vollversorgung
und einem Hedge mit reduzierten Temperatur- und Preisrisiken. Alternativ können die
Risiken mittels Optionen reduziert werden:
der Mehrbedarf in einem kalten Szenario
über eine sogenannte Call-Option oder
der Abverkauf von Gasmengen bei einem
Warmszenario mittels einer sogenannten
Put-Option. Eine weitere Möglichkeit ist,
dass sich Käufer und Verkäufer auf eine
Spotpreisbindung einigen. Diese Tendenz
ist in anderen Ländern wie Großbritannien
schon seit Längerem zu erkennen.
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ganz von den Ölpreisnotierungen lösen
wird. Demzufolge gehen wir davon aus,
dass der Abwärtstrend noch etwas
anhalten wird, es zwischenzeitlich aber
immer wieder zu stärkeren Korrekturen
kommen kann. Diese Korrekturen
könnten mitunter auch leicht bis zu 20
Prozent betragen. Das Zünglein an der
Waage wird unter anderem der
kommende Winter sein. Nur wenn
dieser unerwartet kalt und gleichzeitig
früh eintritt, kann dies mit Blick auf die
Probleme in Groningen und des
Speichers Rough zu einem Umdenken
bezüglich der Risikoprämien führen.
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Die Faktoren, die für niedrigere
Gaspreise sprechen, dominieren. Sowohl
aus fundamentaler Sicht als auch aus
der Charttechnik spricht nichts für eine
baldige Trendumkehr. Klar ist aber auch,
dass dieser Trend nicht ewig so
weitergehen kann. Erkennbar ist zudem,
dass die Gasmärkte sich immer weiter
von den Ölmärkten abkoppeln, auch
wenn sich der Gaspreis natürlich nie
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