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Brent löst sich von der 120 Dollar Marke
Unterschiedliche Faktoren haben dazu geführt, dass die 
Preisdifferenz zwischen WTI und Brent noch immer 
Bestand hat. Sind es für Brent vor allem geopolitische 
Faktoren, welche die Preisbildung beeinflussen, so 
dominieren für WTI hauptsächlich die 
Fundamentalfaktoren. 
 
Das Positive vorweg: die OPEC rechnet für dieses Jahr 
trotz einer anhaltend schwachen wirtschaftlichen 
Entwicklung in Europa damit, dass sich die weltweite 
Nachfrage nach Rohöl gegenüber dem Vorjahr 
zumindest stabil verhält. So geht die Organisation in 
diesem Jahr davon aus, das sie mindestens die Menge 
von 30 Millionen Fässer pro Tag absetzen kann. Dies ist 
rund ein Drittel der weltweiten Produktionsmenge. Nicht 
überraschend sind es die Schwellenländer mit China als 
Speerspitze, welche den Rückgang bei den 
Industrienationen kompensieren werden. Insbesondere 
China, welches bereits heute jedes zehnte weltweit 
produzierte Ölfass verbraucht, war auch in der 
Vergangenheit dafür verantwortlich, dass sich der 
weltweite Ölverbrauch auf knapp 90 Millionen Fass pro 
Tag eingependelt hat - dies mit steigender Tendenz. 
 
Ausreichende Versorgung 
Aktuell sind die Märkte ausreichend mit Erdöl versorgt. 
Dies zeigen sowohl die Förderdaten der OPEC als auch 
die Daten der U.S. Engergy Information Administration 
(EIA) zum US-Lagerbestand. Im Gegensatz zu Brent, 
welches vor allem von der Psychologie getrieben ist, 
sehen wir das Potential für einen künftigen starken 
Anstieg für WTI aber als stark beschränkt an. Dies hängt 
auch damit zusammen, dass die USA in der 
Vergangenheit die Produktionsmenge weiter ausweiten 
konnte. Die EIA erwartet, dass die Menge an 
gefördertem US-Rohöl künftig noch weiter ansteigen 
dürfte. Die gute Versorgungslage unterstreicht die 
Tatsache, dass die Rohölvorräte zuletzt etwas stärker als 
erwartet gestiegen sind. Die Vergangenheit hat gezeigt, 
dass in einem solchen Umfeld die Luft für weitere 
Preissteigerungen dünn geworden ist, denn die 
Versorger versuchen zunächst, die vorhandenen 
Lagerkapazitäten auf den Markt zu werfen, was die 
Nachfrage nach US-Rohöl zunächst dämpfen dürfte und 
entsprechend weiteren Preissteigerungen entgegen 
stehen wird. 

Preis für WTI und Brent in US-Dollar pro Fass 
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Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung 
 
Psychologie ringt mit Fundamentalfaktoren 
Bricht man die Preisentwicklung auf die einzelnen 
Ölsorten Brent und West Texas Intermediate (WTI) 
herunter, so sind es unterschiedliche Treiber, welche für 
die anhaltend hohe Preisdifferenz zwischen WTI und 
Brent verantwortlich sind. Deshalb dürfte der Erdölmarkt 
bis auf weiteres fragmentiert bleiben und Brent mit einer 
Risikoprämie gehandelt werden, denn die Psychologie 
dürfte die Märkte noch länger dominieren. Daran ändert 
auch die Tatsache nichts, dass der Ausfall des Iran 
entgegen aller Befürchtungen von den restlichen 
Produzenten mehr als kompensiert werden konnte. Bei 
Brent ist es vor allem die psychologische Komponente, 
welche den Preis in der Vergangenheit anhaltend hoch 
bleiben liess. So zeigt sich heute, dass sich die 
Versorgungslage auch für Europa trotz des Iran-Konflikts 
als äusserst robust herausstellt. Laut einer Umfrage von 
Reuters stieg die OPEC-Förderung im April auf knapp 32 
Millionen Fass pro Tag, was den höchsten Stand seit 
September 2008 darstellt. Dies beweist, dass das 
Erdölkartell OPEC noch immer in der Lage ist, trotz der 
Ausfuhrbeschränkung iranischen Erdöls ausreichend Öl 
für die Weltmärkte zu produzieren.  
 
Anhaltende Risikoprämie 
Wir denken aber, dass die Risikoprämie von Brent noch 
längere Zeit bestehen wird und entsprechend von der 
Entwicklung im Nahen Osten geprägt sein wird. Der 
Streit um das iranische Atomprogramm und die 
drohende Schliessung der Strasse von Hormus sorgten 
bis anhin dafür, dass sich der Erdölpreis für Brent bis 
dato äusserst robust gehalten hat. Dies, obwohl die 
Nachfrage nach Rohöl in Europa gemäss OECD 2011 
um über 1.5% zurückgegangen ist. Diese Nachrichten 
haben zwar dazu beigetragen, dass Brent in den letzten 
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Wochen etwas unter Druck geraten ist, aber nach wie 
vor mit einer soliden Prämie gegenüber WTI gehandelt 
wird, denn die Gefahr einer kriegerischen 
Auseinandersetzung im Nahen Osten ist nach wie vor 
nicht vom Tisch. Auch deshalb hält sich die Preisdifferenz 
zwischen den beiden Rohölsorten Brent und WTI äusserst 
hartnäckig. Diese beträgt aktuell nach wie vor mehr als 
13 US-Dollar pro Fass. 
 
Brent: Preisentwicklung in USD (1Y) und Prognose 

 
Quelle: Bloomberg 
 
Fazit 
Auch unabhängig von der jüngsten Entspannung 
aufgrund der guten Versorgungslage sehen wir den 
Erdölmarkt grundsätzlich gut gegen Rückschläge 
abgestützt. Der weltweite Bedarf an Rohöl steigt weiter 
und zudem sehen wir die Weltwirtschaft in einer 
besseren Verfassung als noch zum Ende des letzten 
Jahres. Eine robustere US-Wirtschaft und eine in der 
Summe nur milde Rezession in der Eurozone dürften die 
Nachfrage nach Rohöl weitgehend stabil bleiben lassen. 
Zudem dürfte der Öl-Hunger Asiens und Südamerikas 
weiter gross bleiben. Wir sehen den Ölpreis für Brent für 
die nächsten 3 Monate weiterhin über der Marke von 
110 US-Dollar und auch WTI dürfte sich im Sog der 
soliden US-Wirtschaft über der Marke von 97 US-Dollar 
pro Fass halten. Erst eine unerwartet schnelle Lösung im 
Iran-Konflikt dürfte Brent wieder deutlich günstiger 
werden lassen. Diese zeichnet sich aber gegenwärtig 
nicht ab. Eine Risikoprämie in der Höhe von mindestens 
10 Dollar dürfte für Brent deshalb noch weiter bestehen 
bleiben. Weiterhin ist davon auszugehen, dass bereits 
die mögliche Gefahr einer Angebotsverknappung 
Auswirkungen auf den Erdölpreis haben wird, obwohl 
aktuell keine Knappheit droht und die Märkte gut mit Öl 
versorgt sind. Entsprechend sehen wir sowohl für Brent 
als auch für WTI für die nächsten drei Monate stabile 
oder nur leicht sinkende Preise. 
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