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Corona-Schock bringt Ölnachfrage zum Erliegen

Am Erdölmarkt war in den letzten Wochen vieles historisch. Es 

sind die Auswirkungen der weltweiten Lockdown-Massnah-

men, die zu einem beispiellosen Einbruch der Ölnachfrage füh-

ren. Dies nötigte die Erdölnationen dazu, die weltweite Förder-

menge um 10% zu kürzen.    

 

Die Organisation erdölexportierender Länder und weitere För-

derländer wie Russland (Opec+) haben sich Anfang April auf 

eine beispiellose Kürzung der Ölfördermenge verständigt. Die 

23 beteiligten Staaten wollen die Förderung im Mai und Juni 

um insgesamt 9.7 Millionen Fass pro Tag kürzen – das sind rund 

10% der weltweiten Ölfördermenge. Danach soll es weitere 

Kürzungen bis April 2022 geben. Eine solche Meldung hätte in 

der Vergangenheit dem Ölpreis Auftrieb gegeben – diesmal 

nicht. Die Skepsis überwiegt derzeit, dass die beschlossene Kür-

zung den Nachfrageeinbruch nicht ausgleichen kann. Die Öl-

nachfrage ist als Folge der globalen Lockdown-Massnahmen 

zur Eindämmung der Corona-Pandemie drastisch gesunken. 

IEA, EIA und Opec haben ihre Prognosen der globalen Erdöl-

nachfrage nochmals markant nach unten korrigiert, diese vari-

ieren derzeit noch deutlich. So rechnet beispielsweise die Inter-

nationale Energieagentur (IEA) im April mit einer Nachfrage, die 

schätzungsweise 29 Millionen Fass pro Tag niedriger ausfallen 

wird als vor einem Jahr. Etwas optimistischer ist die Opec, die 

für April mit einem Rückgang von 20 Mio. Fass pro Tag rechnet. 

Bereits zeigt sich in den letzten Wochen der Nachfragerück-

gang aber klar an den wachsenden Erdöllagern, was auch den 

Preis belastet hat. 

 

Erwarteter Einbruch der Ölnachfrage  

Nachfrage in Mio. Fass pro Tag 

Quelle: Bloomberg-Daten bis Ende 2019; IEA-Schätzung H1 2020 

 

Spezielle Marktkonstellation: WTI-Preis erstmals negativ   

Die Geschwindigkeit, mit der sich die Erdöllager füllen, hinter-

lässt am Finanzmarkt seine Spuren. Am Montag ist der Ölpreis 

für die amerikanische Sorte West Texas Intermediate (WTI) in 

den Negativbereich auf -37 Dollar pro Fass gefallen. Dieser Kol-

laps betraf den Futures-Kontrakt mit Liefertermin im Mai, wel-

cher am Dienstag, 21. April, verfallen ist. Der WTI-Kontrakt ist 

kein reines Finanzprodukt – er sieht die tatsächliche Lieferung 

zum Laufzeitende vor. Spekulanten und wahrscheinlich auch 

Ölhändler mussten daher ihre offenen Kontrakte unbedingt 

noch verkaufen, um eine physische Lieferung von Öl zu verhin-

dern. Ein Tag vor Laufzeitende waren Kontraktpositionen im 

Wert von 108 Millionen Fass noch nicht geschlossen. Darum 

mussten viele gleichzeitig «zum Ausgang» drängen. Die Händ-

ler waren deshalb sogar bereit, etwas für die Übernahme ihrer 

noch offenen Kontrakte zu bezahlen. Denn die Lagerkosten 

sind sehr hoch, weil freie Lagerkapazitäten Mangelware sind. 
Am Auslieferungsort Cushing in Oklahoma stiegen die Lager-

bestände seit Ende Februar um 50%, zugleich sind viele der 

noch freien Kapazitäten bereits vermietet. 

 

US-Sorte WTI handelte erstmals negativ  

Preisentwicklung wichtiger Ölsorten in US-Dollar pro Fass 

Quelle: Bloomberg 

 

Freie Lagerkapazitäten sind derzeit Trumpf  

Auch die europäische Sorte Brent blieb von den Turbulenzen 

am US-Ölmarkt nicht verschont. Der Preis der beiden wichtigen 

Ölsorte WTI und Brent tendiert jeweils in die gleiche Richtung, 

dennoch bestehen Unterschiede. Unter anderem verfügt die 

Nordseesorte Brent geografisch bedingt über die grösseren La-

gerkapazitäten als dies im zentralen Süden der USA in 

Oklahoma der Fall ist. Dazu zählen Lagermöglichkeiten auf See, 
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auf welche Rohstoffhändler wie Glencore oder Trafigura bereits 

in der Vergangenheit ausgewichen sind. Hier kommen Su-

pertanker ins Spiel (Very Large Crude Carrier, VLCC). Ihre 

Dienste sind begehrt. Schifffahrtsquellen schätzen, dass inzwi-

schen mindestens 160 Millionen Fass auf See zwischengelagert 

werden. Ein ähnliches Niveau wurde letztmals im Jahr 2009 er-

reicht, als Händler über 100 Millionen Fässer auf diese Weise 

zwischenlagerten, um sie bei besseren Marktbedingungen wei-

terzuverkaufen. 

 

Stresstest für die US-Schieferölindustrie 

Die Kapriolen am Energiemarkt treffen die klassische Ölnatio-

nen wie Saudi-Arabien und Russland trotz tiefen Förderkosten. 

Ein beträchtlicher Teil ihres Staatshaushaltes wird mit Erdölein-

nahmen finanziert. In den USA ist der Energiesektor ebenfalls 

zu einem wichtigen Wirtschaftszweig aufgestiegen, an wel-

chem Millionen von Arbeitsplätzen hängen. 10 Millionen sind 

es gemäss dem Branchenverband American Petroleum Institute 

(API). Der Energiesektor trägt 8% zum Bruttoinlandprodukt der 

USA bei, dies zeigt sich besonders am Beispiel von Texas. In ei-

nem Ländervergleich würde der erdölreiche US-Bundesstaat ge-

messen an der täglichen Fördermenge zu den weltweiten 

Schwergewichten zählen.  

 

US-Schieferölboom am Beispiel von Texas   

Fördermenge in Mio. Fass pro Tag 

Quelle: Bloomberg, Opec-Monatsbericht März 

 

Amerikas Ölproduktion stark ausgeweitet 

Innert einem Jahrzehnt haben die Amerikaner ihren Erdölaus-

stoss mehr als verdoppelt und sind zum grössten Erdölprodu-

zent aufgestiegen. Massgeblich dazu beigetragen hat die boo-

mende Schieferölbranche in Texas und weiteren Regionen. Dies 

kam in den vergangenen Jahren aber bei einem deutlich höhe-

ren Ölpreis und mit Hilfe von viel Fremdkapital zustande. Beides 

hat sich mit der Corona-Pandemie verändert. Der Ölpreis ist his-

torisch tief und der Zugang zu Krediten nicht einfach. Viele der 

schätzungsweise 9'000 US-Ölförderer befinden sich nun im 

Überlebensmodus. Konkurse und Stilllegungen von Ölplattfor-

men nehmen seit Wochen zu. Das führte bislang dazu, das in 

Texas über «Förderquoten für alle» diskutiert wird. US-Präsi-

dent Trump kündigte darum an, seine Regierung arbeite an ei-

nem Hilfsprogramm. Im Raum stehen bisher unter anderem di-

rekte finanzielle Unterstützung der Ölfirmen oder die Aufsto-

ckung der staatlichen strategischen Ölreserven. Aber auch über 

die Bereitstellung von zusätzlichen Lagerkapazitäten oder Zöl-

len auf Energieimporten wird diskutiert. Die ganze Branche ist 

einem grossen Stresstest ausgesetzt und braucht externe Un-

terstützung. 

 

Ausnahmezustand wird andauern 

Am Ölmarkt herrscht momentan Ausnahmezustand, denn die 

Corona-Krise ist in ihrer globalen Tragweite historisch einmalig. 

Verschiedene Kräfte wirken gleichzeitig, welche die Volatilität 

beim Ölpreis vorerst hochhalten dürfte. Was wir im Blickfeld be-

halten:    

 

 Die Stabilisierung am Ölmarkt hängt massgeblich da-

von ab, wie lange der weltweite Ausnahmezustand 

andauern wird. Aber auch von den Förderländern und 

wie sie auf die ausserordentliche Lage reagieren wer-

den. Die für Mai beschlossene gemeinsame Förderkür-

zung ist umfassend. Der Entscheid dazu war jedoch 

von zähen Verhandlungen begleitet. Ob die Koopera-

tionsbereitschaft bei anhaltendem Leidensdruck steigt 

oder die Verteidigung von Marktanteilen im Vorder-

grund steht, werden die nächsten Wochen zeigen.  
 

 Die US-Schieferölförderer haben in der Vergangenheit 

agil auf Preisveränderungen reagiert. Das aktuelle 

Tiefpreisumfeld können sie nicht mit Kostensenkun-

gen und Innovation wettmachen. Konkurse und Still-

legungen von Ölplattformen werden zunehmen. Die 

US-Energiebehörde (EIA) rechnet in ihrer aktuellen 

Prognose für die Jahre 2020 und 2021 mit einem 

Rückgang der US-Förderquote. Offen ist derzeit, ob 

und in welcher Form die US-Regierung der heimischen 

Energiebranche zur Hilfe eilen wird.   
 

 Kurz vor Ende des Mai-Kontrakts führte die spezielle 

Marktkonstellation mit knapper Lagermöglichkeiten 

zu einem zwischenzeitlich negativen WTI-Preis. Daher 

wird der Futures-Markt vorerst im Fokus der Finanz-

märkte bleiben. Die Laufzeit des Juni-Kontrakts für 

WTI endet am 19. Mai. Investoren, die nur in Futures-

Kontrakte investieren, aber keine physische Lieferung 

des Erdöls akzeptieren können, müssen dann wieder 

aktiv werden. Diese Konstellation kann die Preisbil-

dung des Erdöls stark beeinflussen. 

 

 

Historische Preisentwicklung (in USD) 

 aktuell  *YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 

WTI (Fass) 14.9 -75.6% -77.6% -70.0% -82.5% 

Quelle: Bloomberg                                       *Jahresentwicklung 2020  

 


