
18. Januar 2016 

 

Disclaimer: Die Angaben in dieser Publikation und insbesondere die Beschreibung zu einzelnen Wertpapieren stellen weder eine Offerte zum Kauf der Produkte noch eine Aufforderung 
zu einer andern Transaktion dar. Sämtliche in dieser Publikation enthaltenen Informationen sind sorgfältig ausgewählt und stammen aus Quellen, die vom Investment Center der St.Galler 
Kantonalbank AG Gruppe grundsätzlich als verlässlich betrachtet werden. Meinungsäusserungen oder Darstellungen in dieser Publikation können jederzeit und ohne vorherige Ankün-
digung geändert werden. Es wird keine Garantie oder Verantwortung bezüglich der Genauigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernommen. Eine Haftung für die Richtigkeit der 
Angaben wird vollumfänglich abgelehnt. 

Analyst: Daniel Wachter, Telefon: 044 214 33 71, E-Mail: daniel.wachter@sgkb.ch 

 
 
Grünes Licht für Irans Ölexporte – Sinkt der Ölpreis weiter? 
 
Sechs Monate nach dem ausgehandelten Atomabkom-
men hat der Iran eine wichtige Hürde genommen. Am 
Wochenende bescheinigte die Internationale Atomener-
gieagentur (IAEA), Iran habe die zugesagten Schritte 
zum Rückbau seines Atomprogramms eingehalten. Der 
Iran wird also wieder ein Player am Ölmarkt. Sinkt der 
Ölpreis nun noch weiter? 
 
Die Bestätigung der IAEA war Voraussetzung für die 
Aussetzung der internationalen Sanktionen gegenüber 
dem Iran. Auch die Schweizer Sanktionen werden im 
Einklang mit denjenigen der UNO und der EU aufgeho-
ben. Zwar werden nicht sämtliche Sanktionen ausser 
Kraft gesetzt. Doch einige belastende Einschränkungen 
fallen inskünftig für den Iran weg. Dazu zählen die west-
lichen Sanktionen gegen Firmen, die iranisches Erdöl 
einkaufen.  
 
Wachsende Konkurrenz in der Energiebranche 
Irans Absicht, seine verlorenen Marktanteile zurück zu 
gewinnen, fallen in eine für die Ölproduzenten ohnehin 
angespannte Phase. Der Ölmarkt steht seit Monaten im 
Zeichen eines weltweiten Überangebots. Wurde für ein 
Fass Rohöl Mitte 2014 mehr als 100 US-Dollar bezahlt, 
sind es inzwischen weniger als 30 US-Dollar. Gleich-
wohl halten Staaten wie Russland, die USA oder Brasili-
en ihre Ölförderung auf hohem Niveau. Zudem signali-
siert die Organisation Erdöl exportierender Länder 
(Opec) keine Bereitschaft, mit Förderkürzungen den Preis 
zu stützen. Eine Rolle dürfte dabei die Rivalität zwischen 
den beiden Opec-Mitglieder Saudi-Arabien und Iran 
spielen. Seitens der Opec ist in den kommenden Mona-
ten kaum mit Unterstützung zu rechnen. 
 
Isolationskurs hinterlässt Spuren 
Irans Wirtschaft leidet seit einem Jahrzehnt unter der 
internationalen Isolation. Die Wirtschaftssanktionen 
zielten besonders auf die iranische Finanzbranche sowie 
den Energie- und Handelssektor. Die Sanktionsschraube 
durch Uno, USA und die Europäische Union wurde in 
den vergangenen Jahren nochmals angezogen und 
verfehlte ihre Wirkung nicht. Als die Europäische Union 
2012 die Einfuhr von Öl und Gas aus dem Iran verbot, 
brachen die Öl-Einnahmen des Landes nochmals deutlich 
ein. Zudem schrumpfte gegenüber 2012 die heimische 
Ölproduktion auf ein tägliches Volumen von 2.7 Millio-
nen Fass.   
 

Irans Ölbranche hat unter den Sanktionen gelitten 
(in Mio. Fass  pro Tag) 

 
Quelle: Deutsche Bank, Bloomberg 

 
Iran drängt auf den Ölmarkt zurück 
Mit dem Ende des Handelsembargos darf der Iran wie-
der mehr eigenes Öl auf dem Weltmarkt verkaufen. 
Teheran bekräftigte im Vorfeld mehrfach, den Ölexport 
schnellstmöglich wieder in Gang bringen zu wollen. Die 
Pläne für den Förderausbau sind ambitiös. Bis Ende Jahr 
möchte die Regierung das tägliche Fördervolumen um 1 
Million Fass anheben. Wie rasch dies gelingt und wie-
viel zusätzliches Öl schlussendlich auf den Markt ge-
bracht werden kann, ist umstritten. Unbestritten ist dage-
gen die erforderliche Modernisierung der iranischen 
Energiebranche. Dazu sind milliardenschwere Investitio-
nen notwendig. Möchte der Iran seine Öl-Produktion 
längerfristig auf eine solide Basis stellen, ist das Land auf 
ausländisches Kapital und Know-how angewiesen. Wie 
schnell diese Mittel zur Verfügung stehen, hängt stark 
von den weiteren wirtschaftlichen und politischen Ent-
wicklungen im Iran ab. 
 
Preisbelastende Faktoren dominieren 
Irans Rückkehr an die internationalen Märkte ist erwartet 
worden. Die Aussicht auf zusätzliches Öl aus dem Iran 
kommt entsprechend nicht überraschend. Die Meldung 
reiht sich aber in eine Reihe preisbelastender Faktoren 
ein, welche bei den Investoren derzeit Gehör finden. 
Angesichts der überversorgten Marktlage und den hohen 
Lagerbeständen dürften die niedrigen und volatilen Erd-
ölpreise vorerst anhalten. Kurzfristig ist der Ölmarkt ein 
Tummelfeld spekulativer Anleger.  
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