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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 Ankün2
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. 
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Der Ölpreis ist zuletzt wegen der Unruhen in Ägyp2
ten stark angestiegen. Hinter dem jüngsten Preisan2
stieg stehen Befürchtungen, wonach die jüngsten 
Unruhen in Ägypten zu einer Verknappung des 
Ölangebots in Europa führen könnten. Diese Angst 
hat den Preis für die in Europa dominierende Öl2
sorte Brent gegenüber dem amerikanischen Pen2
dant WTI stark ansteigen lassen. 
 
Als Ölproduzent spielt Ägypten keine nennenswer2
te Rolle. Das Land ist gemäss BP nur für ein Prozent 
des weltweiten Angebotes verantwortlich. Viel 
wichtiger ist die Stellung Ägyptens als Transitland 
für den weltweiten Ölhandel. So werden durch den 
Suezkanal schätzungsweise 1 Mio. Barrel Rohöl 
pro Tag aus der Golfregion in Richtung Mittelmeer 
transportiert. Zudem führt durch das Land eine 
wichtige Ölleitung mit einem täglichen Durchlei2
tungsvermögen von weiteren 1.1 Mio. Barrel Roh2
öl. Sollte es aufgrund der Unruhen zu einer voll2
ständigen Unterbrechung dieser Lieferwege kom2
men, wären rund 2 Mio. Barrel Rohöl pro Tag 
betroffen, welche dem Markt entzogen würden. 
Bedenkt man, dass weltweit pro Tag um die 80 
Mio. Barrel verbraucht werden, so relativiert sich 
dieser Wert allerdings.  
 
Gefahr von weiteren UnruhenGefahr von weiteren UnruhenGefahr von weiteren UnruhenGefahr von weiteren Unruhen  
Viel grösser als eine temporäre Angebotsverknap2
pung ist aber die latente Gefahr, dass sich die 
Unruhen in Ägypten auf weitere Staaten in der 
Region ausweiten könnten. Insbesondere Unruhen 
in Libyen oder Algerien dürften zu grösseren Ver2
sorgungsengpässen führen und den Ölpreis un2
gleich stärker ansteigen lassen. Allerdings muss 
auch hier relativiert werden, dass beide Länder 
gemäss BP nur für je zwei Prozent des weltweiten 
Angebots verantwortlich sind und, sollten die Un2
ruhen länger anhalten, andere Produzenten hier in 
die Bresche springen und ihr Angebot ausweiten 
könnten. Diese Tatsache verdeutlicht, dass momen2

tan vor allem psychologische Effekte den Preis für 
Brent jüngst so stark haben ansteigen lassen. Soll2
ten die Unruhen jedoch auf Saudi2Arabien, wel2
ches der zweitgrösste Erdölproduzent im Jahre 
2009 war, oder den Iran, die Nummer 4 der 
Welt, überschwappen, so würde das Angebot akut 
verknappt werden und fundamentale Gründe wür2
den den Preis explodieren lassen. Saudi2Arabien 
produziert ca. zwölf Prozent des weltweiten Ange2
botes, der Iran folgt mit etwas Abstand und einem 
Marktanteil von etwas über fünf Prozent. Diese 
Zahlen verdeutlichen, wie gravierend in diesen 
Staaten politische Unruhen im Hinblick auf die 
Versorgungslage wären. Allerdings schätzen wir 
die Gefahr eines regionalen Flächenbrandes, wel2
cher auf diese Länder übergreifen sollte, im Mo2
ment als wenig wahrscheinlich ein. 
 
Weltweit grösste Ölproduzenten (2009)Weltweit grösste Ölproduzenten (2009)Weltweit grösste Ölproduzenten (2009)Weltweit grösste Ölproduzenten (2009)  
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Quelle: BP, eigene Darstellung 
 
Grosse Grosse Grosse Grosse PreisuPreisuPreisuPreisunterschiede in Europa und Amerikanterschiede in Europa und Amerikanterschiede in Europa und Amerikanterschiede in Europa und Amerika  
Im Ölhandel gibt es je nach Zusammensetzung und 
Herkunft verschiedene Bezeichnungen für das 
schwarze Gold. Bei den leichten Sorten mit gerin2
gem Schwefelgehalt sind das in Amerika dominie2
rende West Texas Intermediate (WTI) und Brent, 
welches in Europa stark verbreitet ist, die bekann2
testen Handelssorten. Normalerweise bewegen 
sich deren Preise weitgehend einheitlich. 
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Quelle: Bloomberg 
 
Dies hat sich seit Aufflammen der Unruhen in 
Nordafrika nun stark geändert. Während in den 
USA die Versorgung mit Öl weiterhin reichlich ist 
und die Lagerbestände weiterhin steigen, haben 
die jüngsten Unruhen unter anderem dazu beige2
tragen, dass sich die Preise der US2Sorte WTI und 
des europäischen Pendants Brent auseinander 
bewegt haben. Brent hat zum ersten Mal seit fast 
2.5 Jahren die Marke von 100 USD/Barrel über2
schritten, während sich das amerikanische WTI in 
dessen Sog wesentlich geringer verteuerte und 
knapp über 90 USD/Barrel kostet. Die Angst vor 
einer Angebotsverknappung in Europa hat zur 
jüngsten Ausweitung der Preisdifferenz zwischen 
Brent und WTI auf mehr als 10 USD/Barrel ge2
führt. Diese ist aber, wie vorhin erwähnt, vor allem 
psychologisch bedingt. 
 
FFFFazitazitazitazit  
Wir erkennen am Ölmarkt derzeit keine Angebots2
knappheit, sondern der Preis wird derzeit haupt2
sächlich durch die Angst vor einer drohenden Ver2
knappung getrieben. Der jüngste Ausschlag für die 
Sorte Brent war sehr stark von psychologischen 
Faktoren abhängig. Unserer Meinung nach handelt 
es sich beim jüngsten Anstieg über die 100 USD 
Marke um eine Übertreibung. Deshalb raten wir im 
Moment von einem Investment in ein Brent2

Rohstoffzertifikat ab und rechnen mittelfristig mit 
einer Korrektur im Rahmen von 5 bis 10%. 
 


