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Neues Kräftemessen am Ölmarkt

Der Ölpreis ist am Montag in den ersten Handelsstunden so 

stark gefallen wie seit 1991 während dem ersten Golfkrieg 

nicht mehr. Der Preis für ein Fass der Sorte WTI fiel um über 

30% und kostete zeitweise weniger als 28 US-Dollar – ein Preis-

niveau, das letztmals Anfang 2016 erreicht wurde.  

 

Das zweitägige Treffen der Organisation erdölexportierender 

Länder (Opec) sowie weiterer Erdölnationen vom 5. und 6. März 

verlief zunächst planmässig. Es endete jedoch ohne Einigung 

und hat damit viele Marktteilnehmer auf dem falschen Fuss er-

wischt. Die erwartete Förderkürzung um weitere 1.5 Millionen 

Fass pro Tag (rund 1.5% der weltweiten Erdölförderung) fand 

keinen Konsens. Stunden später senkte Saudi-Arabien seine of-

fiziellen Preise so stark wie seit 30 Jahren nicht mehr. Im Umfeld 

einer durch die Ausbreitung des Coronavirus schwächeren Öl-

nachfrage droht damit ein erneuter Preiskampf um Marktan-

teile. Letztmals führte der Kampf um Marktanteile 2014 zu ei-

nem Preissturz.   

 

Preissturz am Ölmarkt 

Preisentwicklung wichtiger Ölsorten in US-Dollar pro Fass     

Quelle: Bloomberg 

 

Stein des Anstosses: Förderstrategie 

Damit scheiterte die Opec mit ihrer Absicht, bei den zehn Ko-

operationspartnern, der «Opec+», eine zusätzliche Produkti-

onskürzung bis Ende des Jahres durchzubringen. Ein Drittel der 

vorgeschlagenen Kürzung sollte durch diese mitgetragen wer-

den. Russland war aber lediglich bereit, die schon bestehenden 

Förderbeschränkungen zu verlängern. Damit endete über das 

Wochenende die Kooperation zwischen Russland und Saudi-

Arabien – den zwei grössten Erdöllieferanten – abrupt. Nun gel-

ten ab dem 1. April vorerst keine Förderbeschränkungen mehr, 

denn zu diesem Zeitpunkt endet die bisherige Förderbeschrän-

kung der «Opec+». Neben den bereits getätigten Preissenkun-

gen zugunsten seiner Abnehmer drohte Saudi-Arabien mit ei-

ner Ausweitung der eigenen Förderquote. Die Möglichkeit dazu 

wäre vorhanden, gemäss Bloomberg verfügt der Golfstaat über 

Förderkapazitäten von bis zu 11.5 Mio. Fass pro Tag (aktuell 9.7 

Mio.). Ob die seit 2016 bestehende Kooperation zwischen den 

beiden Ölmächten damit definitiv beendet ist, dürften erst die 

nächsten Wochen zeigen. Indizien werden die neusten Produk-

tionsdaten sowie die offiziellen Verkaufspreise liefern. Für Russ-

land und Saudi-Arabien stellt unter anderem Europa ein wichti-

ger Absatzmarkt dar, ein ausgeprägter Preiskampf wird daher 

nicht im Interesse der beiden Länder sein. 

 

Belastungsprobe für US-Schieferölindustrie 

Mit der jüngsten Preiskorrektur ist auch die Frage wieder in den 

Vordergrund gerückt, wie die US-Schieferölindustrie auf die tie-

feren Erdölpreise reagieren wird. Innert einem Jahrzehnt haben 

die Amerikaner ihren Erdölausstoss mehr als verdoppelt und 

fördern derzeit mehr als je zuvor. Die USA haben inzwischen 

Russland und Saudi-Arabien in der Förderstatistik überholt. 

Massgeblich dazu beigetragen hat die Schieferölproduktion, die 

75% der gesamten US-Förderung ausmacht. Die Produktions-

ausweitung der letzten Jahre ist aber bei einem deutlich höhe-

ren Ölpreis und mit viel Fremdkapital zustanden gekommen.  

 

Die USA sind zum grössten Ölförderer aufgestiegen 

Erdölförderung in Mio. Fass pro Tag 

Quelle: Bloomberg 
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Mit Blick auf den Ölpreissturz von 2014 zeigte sich zeitverzögert 

ein Rückgang der US-Ölförderung. Zur Überraschung der Opec 

zeigte sich die US-Schieferölindustrie jedoch widerstandsfähiger 

als gedacht. Die Schieferölbranche reagierte mit Kostensenkun-

gen, auch mit Unterstützung von Automatisierung und Digita-

lisierung. Die neuste Umfrage der Notenbank von Dallas zeigt, 

dass den effizientesten Förderfirmen im Permian-Becken in 

Texas ein Ölpreis auf aktuellem Preisniveau ausreicht, um die 

Kosten für die Erschliessung einer neuen Quelle zu decken. Die 

Mehrzahl benötigt jedoch einen längerfristig höheren Ölpreis. 

Bei den bereits erschlossenen Quellen liegt diese Break-Even-

Schwelle im Schnitt zwar niedriger, mit den tiefen Produktions-

kosten Saudi-Arabiens können sie jedoch bei weitem nicht mit-

halten.  

 

Welcher Ölpreis ist erforderlich, um Betriebskosten zu decken? 

Erforderlicher Ölpreis für neu zu erschliessende Ölbohrlöcher 

 

 Erforderlicher Ölpreis für bestehende Ölbohrlöcher 

Anmerkung: Die Linie zeigt den Mittelwert, und die Balken zeigen die 
Bandbreite der Antworten an. Die Firmen beantworteten diese Frage 
vom 13. bis 21. März 2019. 

Quelle: Federal Reserve Bank of Dallas  

 

Schwächere Nachfrage erwartet  

Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet wegen der 

Corona-Epidemie für das laufende Jahr mit einer fallenden Erd-

ölnachfrage – es wäre das erste Mal seit der Finanzkrise. Wie 

die IEA in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht 

schreibt, geht sie demnach für das laufende Jahr von einem 

Rückgang der Erdölnachfrage um 90’000 Fass pro Tag aus (bis-

her +800’000 Fass pro Tag). Wegen des Coronavirus hatten zu-

vor bereits die US-Energiebehörde (EIA) und die Opec ihre Prog-

nosen für die weltweite Nachfrage nach Rohöl gesenkt – was 

den Ölpreis bereits in den letzten Wochen belastete.  

 

 

Einschätzung: Der Erdölpreis hat seinen volatilen Charakter in 

den letzten Tagen unter Beweis gestellt – und eine volatile Preis-

entwicklung erwarten wir in den kommenden Wochen weiter-

hin. Das Coronavirus und seine Auswirkungen auf die Ölnach-

frage wird im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Ent-

scheidend wird daher sein, wie die Fördernationen auf die 

schwächere Nachfrage reagieren werden: Signalisieren sie Ge-

sprächsbereitschaft untereinander oder werden sie um Markt-

anteile kämpfen? Trifft das Letztere zu, bleibt der Ölpreis unter 

Druck.  

 

Historische Preisentwicklung (in USD) 

 aktuell  *YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 

WTI (Fass) 32.2 -45.6% -41.5% -31.5% -31.0% 

Quelle: Bloomberg                                       *Jahresentwicklung 2020      


