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Erdöl: Schwächephase überstanden
Noch vor wenigen Wochen dominierten die Sorgen, 
dass insbesondere die USA mit Öl überversorgt ist und 
der Ölpreis in den USA in der Folge massiv unter Druck 
geraten würde. Diese Ängste haben sich bis anhin nicht 
bewahrheitet. Im Gegenteil: nun dominiert wieder der 
Optimismus an den Märkten. 
 
Als Gegenmassnahme zur Ausweitung des US-
Angebotes hat der weltgrösste Produzent Saudi-Arabien 
angekündigt, seine Produktion gezielt zu drosseln. Der 
OPEC-Staat will so den Preis auf den Weltmärkten hoch 
halten, denn der Saudi-Arabien hat kein Interesse an 
stark fallenden Notierungen. Ferner besteht das 
Ölembargo gegenüber dem Iran weiterhin, was die 
Preise ebenfalls nach unten gut abstützt. Auf absehbare 
Zeit dürfte dieses auch bestehen bleiben. Diese 
diametrale Entwicklung auf der Angebotsseite dürfte den 
Preisunterschied zwischen WTI und Brent zumindest 
2013 bestehen lassen 1 . Auf längere Sicht hingegen 
dürften sich die Preise trotz der unterschiedlichen 
Angebotssituation in den USA und im Nahen Osten 
wieder angleichen. Dies hat mit der Inbetriebnahme der 
erweitertet Seaway-Pipeline zu tun, welche es ab Januar 
ermöglicht, täglich bis zu 400‘000 Barrel Rohöl von 
Cushing an die US-Golfküste besser zu transportieren, 
um so dem gestiegenen US-Angebot einen besseren 
Zugang zu den Weltmärkten zu ermöglichen. 
 
Produktion an Öl und Ölderivaten (in Mio. Fass pro Tag) 
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Quelle: EIA, eigene Darstellung 
 
Förderkosten als entscheidender Faktor 
Wir sehen aber trotz dieser Entwicklung keinen 
negativen Einfluss auf die Preise: Trotz des technischen 

                                                
1 WTI ist die für den US-Markt relevante Erdölsorte, während 
Brent für den europäischen Markt die Referenzsorte ist. 

Fortschritts und neuer Fördermethoden sind die Kosten 
für die Erdölförderung in den letzten Jahren 
kontinuierlich gestiegen, denn die Suche neuer Ölquellen 
wird immer anspruchsvoller. Gerade deshalb ist die 
Branche auf einen hohen Ölpreis angewiesen, damit 
sich die aufwändige Förderung des in Gesteinsschichten 
„gefangenen“ Öls auch wirtschaftlich lohnt. Damit mittels 
Hydraulic Fracturing profitabel gefördert werden kann, 
ist ein Ölpreis von 60 USD pro Fass notwendig, 
schätzen etwa die Energieanalysten der Bank of 
America. Andere Banken sehen mindestens 80 USD als 
notwendig an. Der Marktpreis spielt deshalb die 
dominierende Rolle für die Erschliessung neuer Quellen: 
ist der Ölpreis zu tief, so wird auf die Förderung 
kostenintensiver Ölressourcen verzichtet. Diese flexible 
Angebotssteuerung gibt dem US-Ölpreis einen Boden, 
denn neue Quellen werden nur erschlossen, wenn der 
Ölpreis genug hoch ist. Im Umkehrschluss bedeutet dies, 
dass in den USA unter diesem Preis kein neues Öl 
gefördert wird und der Ölpreis dadurch gegen einen 
massiven Preissturz abgesichert ist. 
 
Fazit: Anziehende Nachfrage sorgt für stabile Preise 
Auch die Aufhellung der Nachfrageperspektiven spricht 
für stabile Preise. Einerseits ist ein Grund für die wieder 
anziehenden Notierungen in der wieder robusteren 
Verfassung der US-Wirtschaft zu finden. Andererseits ist 
es China, welches die Schwäche Europas kompensiert 
und wieder mehr Erdöl nachfragt. Die anziehende 
Nachfrage aus China und den Schwellenländern hat 
dazu geführt, dass Die US-Energiebehörde (EIA) ihre 
neuen Schätzungen zur weltweiten Ölnachfrage nach 
oben angepasst hat. Demnach rechnet die US-Behörde 
für dieses Jahr mit einem Anstieg der globalen 
Ölnachfrage in diesem Jahr um 940‘000 Fass pro Tag. 
Für 2014 soll sich das Nachfragewachstum auf 1.35 
Millionen Barrel pro Tag sogar noch beschleunigen. In 
der aktuellen Euphorie geht zudem vergessen, dass das 
stark gestiegene US-Angebot auf Gebiete beschränkt ist, 
welche vor wenigen Jahren nur wenig Öl hergaben und 
nur dank neuer Fördermethoden die enorme 
Angebotsausweitung ausweisen können. Die neuen 
Methoden sind nicht unumstritten und das Risiko, dass 
die Angebotsschätzungen zu optimistisch sind, bleibt 
bestehen. Entsprechend sehen wir in den nächsten drei 
Monaten stabile WTI Preise zwischen 85 und 95 US-
Dollar pro Fass. Für Brent sehen wir weiterhin 110 Dollar 
pro Fass als untere Preisgrenze. 
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