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Jüngster Preisanstieg bei WTI ist übertrieben 
 
Während der Ölpreis im ersten Quartal des Jahres unter 
Druck kam, setzte er im zweiten Viertel des Jahres zu 
einem schwungvollen Gegentrend an. Hierbei sind es 
beide Handelssorten – WTI und Brent – welche wieder 
stärker notieren. 
 
Der Trend zu Preissteigerungen wurde bei der Sorte 
Brent bereits im April durch die Unruhen im Nahen 
Osten ausgelöst. Hierbei waren es die Sorgen um ein 
Ausweiten der Krise in der Region und die Befürchtungen 
drohender Angebotsausfälle wichtiger Förderländer im 
Krisengebiet, welche für steigende Notierungen gesorgt 
haben. Diese Sorgen sind aber zuletzt etwas in den 
Hintergrund geraten. Unabhängig davon konnte sich 
auch der Ölpreis der Sorte WTI zuletzt wieder deutlich 
stärker zeigen. Grund dafür war, dass die Rohölvorräte 
in Cushing zuletzt wieder sanken und aktuell auf dem 
niedrigsten Niveau in diesem Jahr liegen. Dies ist umso 
bemerkenswerter, da die US-Ölproduktion - befeuert 
durch die neuen Fördermethoden - auf den höchsten 
Stand seit Januar 1992 stieg und vor diesem 
Hintergrund momentan keine Engpässe drohen. Im 
Gegenteil, der Ölboom in den USA dauert weiter an. 
 
Ölboom dämpft Preise nicht 
Wie die US-Energieagentur EIA zuletzt ausführte, konnte 
auch im letzten Jahr die Erdölförderung weiter gesteigert 
werden. Zuletzt wurden in den USA über 7.3 Millionen 
Fass pro Tag produziert, was wieder dem Stand vor 
rund zwanzig Jahren entspricht.  
 
US-Rohölproduktion zuletzt deutlich gestiegen 
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Das gestiegene Angebot an Rohöl trifft auf eine 
anziehende inländische Nachfrage. Hier zeichnet sich 
der Trend ab, dass die USA verstärkt ihr eigenes Rohöl 
verarbeiten und deshalb weniger von Importen abhängig 

sind, welche sich in der Vergangenheit preislich an der 
Referenzsorte Brent orientiert haben. Hier hat in den 
letzten Wochen deshalb eine Angleichung der beiden 
Sorten stattgefunden. Lag der Preisunterschied Ende 
Februar noch bei über 23 Dollar pro Fass, so ist dieser 
„Spread“ in den letzten Wochen doch deutlich geringer 
geworden und zuletzt sogar ganz verschwunden. 
 
Finanzanleger setzten zuletzt auf steigende Preise 
Aufgefallen ist, dass letzten Freitag das amerikanische 
WTI erstmals seit drei Jahren sogar wieder mehr kostete 
als die Nordseesorte Brent. Angelockt durch die jüngsten 
Preissteigerungen von WTI setzten zuletzt auch die 
spekulativen Finanzanleger auf weiter steigenden Preise. 
Angesichts der stark fallenden WTI-Terminkurve - der 
Terminpreis liegt unter dem aktuellen Preis - und der 
damit verbundenen Aussicht auf sogenannte 
Rollgewinne, sind Investments in WTI für Finanzanleger 
derzeit attraktiv. Diese Strategie hat Auswirkungen auf 
die Future-Kontrakte: die Netto-Long-Positionen haben 
sich bei WTI zuletzt deutlich ausgeweitet. Gleichzeitig 
hat sich damit aber auch ein beträchtliches 
Korrekturpotenzial aufgebaut, sollten die Finanzanleger 
Gewinne realisieren und ihre Positionen wieder 
schliessen. 
 
Fazit 
Öl ist zuletzt wieder deutlich teurer geworden. Seit Mitte 
Juni betrug der Anstieg für WTI über 15%. Zwar wächst 
die amerikanische Wirtschaft auch in diesem Jahr solide 
mit 2%, aber die jüngst gesehene Entwicklung 
rechtfertigt keinen solch starken Preisanstieg, wie er 
zuletzt gesehen wurde. Was zusätzlich beunruhigt, ist 
die Tatsache, dass die Spekulanten mit Öl ein neues 
Tummelfeld gefunden haben, wo sie sich austoben 
können. Die auf ein Allzeithoch gestiegenen Future-
Positionen sind ein Zeichen dafür, dass insbesondere die 
Hausse des WTI-Preises auf tönernen Füssen steht. Wir 
sehen in den nächsten drei Monaten sowohl für Brent als 
auch für WTI Preise zwischen 95 und 105 Dollar und 
gehen insbesondere für WTI von einer Korrektur aus. Die 
Wahrscheinlichkeit einer weiteren Preissteigerung sehen 
wir weiterhin als gering an, dafür ist der Angebotsdruck 
zu hoch und eine generell anziehende 
Nachfragedynamik ist angesichts der verhalten 
wachsenden Weltwirtschaft nicht auszumachen. 
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