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Öl: Ist der Boden nun gefunden? 
 
Anlagen in Rohwahren lieferten in diesem Jahr 
grösstenteils eine negative Performance. Keine 
Ausnahme bot das Öl, welches nach den ersten elf 
Monaten des Jahres wieder auf den Stand von Anfang 
Jahr zurückgefallen ist. Dies war nicht immer so: Befeuert 
von geopolitischen Spannungen legte der Preis für WTI 
zwischenzeitlich 14% zu. 
 
Die rückläufige Preisentwicklung wurde sowohl von der 
Angebots- als auch der Nachfrageseite beeinflusst und 
hatte einen entsprechend preisdämpfenden Effekt auf die 
Erdölsorte WTI. Einerseits hat der US-Schiefergas- und 
Schieferölboom für eine generelle Angebotsausweitung 
gesorgt, andererseits zeigt sich die Nachfrageseite mit 
dem etwas schwächeren chinesischen 
Wirtschaftswachstum weniger lebhaft. Neben diesen 
beiden fundamentalen Treibern ist mit der Aussicht auf 
steigende US-Zinsen eine weitere Komponente hinzu 
gekommen, welche 2013 für Druck auf die 
Rohwarenpreise gesorgt hat. 
 
Drohen 2014 Überraschungen? 
Betrachtet man die allgemeinen Ölprognosen für 2014, 
so wurden diese von der Analystengemeinde zum Teil 
deutlich nach unten korrigiert. Die wenig optimistischen 
Zukunftsaussichten der Auguren fussen auf der Annahme, 
dass die eingangs erwähnten Treiber auch im nächsten 
Jahr ihre Gültigkeit behalten werden und sich sogar noch 
verstärken. Dank der wachsenden Öl-Förderung in den 
USA bleibt das globale Angebot an Öl bis auf weiteres 
ausgiebig. Auch wenn die Öl-Nachfrage 2014 robust 
bleiben sollte, wird der fortlaufende Anstieg des Öl-
Angebots grösseren Preiserhöhungen entgegenstehen. 
Hinzu kommt die Tatsache, dass insbesondere in den 
USA vermehrt auf das günstigere Erdgas als 
Energieträger gesetzt wird. Daran dürfte auch das 
kürzlich stattgefundene Treffen der OPEC (Organization 
of Petroleum Exporting Countries) in Wien nicht viel 
ändern. Ziel der Organisation ist es, mittels Absprachen 
das weltweite Angebot zu koordinieren um den Ölpreis 
möglichst stabil zu halten. Da Libyen im nächsten Jahr 
wieder deutlich mehr Öl produzieren und auf den 
Weltmärkten verkaufen wird, dürfte der Druck auf die 
OPEC künftig wieder steigen, die Drosselung der 
Förderung zu forcieren. Zwar haben sich die OPEC-
Minister zuletzt auf ein gemeinsames Produktionsziel von 
täglich 30 Millionen Fass geeinigt. Aber der Irak und vor 
allem der Iran drängen darauf, künftig wieder mehr des 
schwarzen Goldes exportieren zu können. Es bleibt auch 
künftig spannend, wie die Organisation die 

unterschiedlichen Interessen der einzelnen 
Mitgliedsstaaten vor dem Hintergrund der 
Angebotsdeckelung vereinbaren kann. Gut möglich, 
dass einzelne Länder, wie in der Vergangenheit 
mehrmals geschehen, Partikularinteressen verfolgen 
werden und sich nicht an die Förderquoten halten 
werden. Entsprechend ist für Zündstoff gesorgt: Das 
nächste Treffen zur Koordination des Angebotes findet 
am 11. Juni 2014 wiederum in Wien statt. 
 
Preisentwicklung der Sorte WTI und Prognoseband 
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Fazit 
Auch wir schwenken in den Reigen derjenigen 
Beobachter ein, welche für den Ölpreis im kommenden 
Jahr relativ wenig Potential sehen. Die Angebotslage 
präsentiert sich momentan zu komfortabel. Geht man im 
kommenden Jahr von einem Wachstum der 
Weltwirtschaft von ca. 3.5% aus, so dürfte auch der 
Anstieg der Wirtschaftsleistung für keinen Preisschub 
sorgen. Länder wie Saudi-Arabien sollten ohne Probleme 
in der Lage sein, die steigende Nachfrage befriedigen 
zu können. Aber auch gegen unten dürfte der Ölpreis 
gut abgesichert bleiben und nicht ins Bodenlose fallen. 
Obwohl das OPEC-Kartell wegen des US-Erdölbooms an 
Bedeutung verloren hat, rechnen wir damit, dass bei 
einem anhaltenden Rückgang des Ölpreises unter die 
Marke von 85 Dollar pro Fass das Angebot wieder 
künstlich verknappt werden wird, um anhaltend hohe 
Deviseneinnahmen zu garantieren. Vor diesem 
Hintergrund ist eine „natürliche Absicherung“ gegen zu 
stark sinkende Preise gegeben. Aufgrund dessen sehen 
wir Öl der Sorte WTI im nächsten Jahr zwischen 90 und 
100 Dollar pro Fass.  
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