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USA: Hohe Benzinpreise trotz hoher Rohöllagerbestände 
Die US-Erdölförderung hat aufgrund neuer 
Produktionsmethoden in den letzten Jahren rasant 
zugenommen. Diese Entwicklung hat vor allem 
Auswirkungen auf die Rohöllagerbestände, welche seit 
2008 deutlich angestiegen sind. Trotzdem spürt der US-
Konsument heute an der Tankstelle wenig - die Preise 
verharren auf hohen Levels. Ein Widerspruch? 
 
Zuletzt ist der Benzinpreis in den USA wieder gestiegen 
und hat sogar den landesweiten Schnitt von 3.7 Dollar 
pro Gallone1 überschritten. Letztmals mussten im Sommer 
2008, als der Rohölpreis neue Höchststände erklomm, 
mehr als 4 Dollar pro Gallone bezahlt werden. Damals 
gingen in den USA Protestwellen durch das Land, welche 
eine Senkung der Treibstoffpreise forderten. Dann kam 
die Finanzkrise und die Benzinpreise halbierten sich aus 
ökonomischen Gründen in kurzer Zeit (siehe Grafik). 
 
Benzinpreis und US-Rohöllagerbestand in Cushing  
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Finanzkrise brachte nur kurzfristige Entspannung 
Die tiefen Preise hatten aber nicht lange Bestand. Seit 
2008 sind die Benzinpreise in den USA wieder deutlich 
gestiegen und bewegen sich seit 2010 zwischen 3.2 
und 4 Dollar pro Barrel. Dies erstaunt, denn seit Sommer 
2008 hat sich in Amerika die Angebotslage an Rohöl, 
der Hauptquelle für US-Benzin, deutlich entspannt. Der 
weiterhin relativ hohe Benzinpreis steht heute deshalb in 
starkem Kontrast zur gestiegenen amerikanischen 
Rohölförderung. Diese hat sich nur in stark gestiegenen 
Rohöllagerbeständen niedergeschlagen: Während vor 
viereinhalb Jahren in den Lagern in Cushing gut 15 
Millionen Fass Rohöl für die Weiterverarbeitung bereit 
standen, hat sich der Lagerbestand seither auf den Wert 
von 50 Millionen Fass mehr als verdreifacht. Die Preise 
an der Zapfsäule gingen aber nicht zurück. 

                                                
1 Eine Gallone entspricht 3.78 Liter 

Stagnierende Benzinproduktion 
Zusammen mit Importen werden in den momentan 
betriebenen 144 US-Raffinerien knapp 9 Millionen Fass 
Benzin produziert. Allerdings stagniert die 
Benzinproduktion seit Jahren und kann mit der 
gestiegenen US-Rohölförderung nicht mithalten. Dies hat 
zwei Gründe: Einerseits stehen in den USA derzeit nicht 
genügend Raffineriekapazitäten zur Verfügung, um das 
gestiegene Angebot an inländischem Rohöl zu Benzin 
und anderen Destillaten zu verarbeiten. Weit wichtiger 
ist aber, dass die aktuellen Transportkapazitäten zu tief 
sind, um alles inländische Rohöl an die Golfküste zu 
bringen, wo der Grossteil der „passenden“ Raffinerien 
für das inländische Rohöl stehen würde. Heute liegt das 
Problem darin, dass die Pipeline- und 
Raffineriekapazitäten nicht auf das inländische Rohöl 
ausgerichtet sind und entsprechende Kapazitäten erst 
aufgebaut werden müssen. Hierbei ist zu beachten, dass 
nicht jede Rohölqualität in jeder Raffinierie verarbeitet 
werden kann. Das mittels Fracking geförderte US-Rohöl 
ist petrochemisch von sehr guter Qualität und kann 
deshalb momentan nicht in genügendem Masse als 
Ausgangsmaterial für hochwertige Kraftstoffe wie 
Autobenzin verwendet werden. In der Folge bleibt das 
Rohöl in Cushing blockiert, was sich in steigenden 
Lagerbeständen niederschlägt. 
 
Fazit 
Aufgrund der neu gefundenen Rohöllagerstätten in den 
USA werden die US-Raffinerien nicht um Anpassungen 
herumkommen. Die werden sich künftig stärker auf das 
hochwertige inländische Öl und weniger auf 
ausländische Importe ausrichten müssen. Das Problem 
ist, dass sich neue Pipelines erst im Aufbau befinden. 
Investoren zeigen sich zudem eher zurückhaltend, denn 
neue Infrastrukturinvestitionen sind mit hohen Risiken 
verbunden: Es ist gut möglich, dass die 
Angebotsschätzungen des mittels „Fracking“ geförderten 
Rohöls zu optimistisch sind und die neuen Kapazitäten 
früher als erwartet zur Neige gehen. Kurzfristig dürften 
Benzinpreise und Preise anderer Destillate deshalb auf 
hohen Levels verharren. 
Anders zeigt sich die Lage beim Rohöl der Sorte WTI. 
Aufgrund der guten Angebotslage und der hohen 
Lagerbestände sehen wir auch in den nächsten drei 
Monaten stabile WTI Preise zwischen 85 und 95 US-
Dollar pro Fass. Die Wahrscheinlichkeit einer starken 
Preissteigerung sehen wir im Moment als gering an, 
dafür ist der Angebotsdruck zu hoch. Die Lagerbestände 
dürften deshalb noch länger hoch bleiben. 
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