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Ist nach der Krise vor der Krise?
Unbeeindruckt von den Problemen in der Eurozone liess 
der Ölpreis in den letzten Wochen einen stetigen 
Aufwärtstrend erkennen. Seit anfangs Oktober legte der 
Ölpreis für die Sorte WTI rasant von 75 US-Dollar pro 
Barrel bis auf 100 US-Dollar zu. Brent hingegen 
entwickelte sich deutlich weniger dynamisch. Wie ist das 
zu erklären? 
 
Der Preisunterschied der beiden meistgehandelten 
Ölsorten WTI und Brent beschäftigt die Märkte seit 
Beginn diesen Jahres. Während das amerikanische WTI 
mit der wirtschaftlichen Erholung in den USA seit Anfang 
Oktober einen rasanten Anstieg verzeichnen konnte, 
blieb das für Europa massgebende Brent deutlich zurück 
(siehe Grafik). Mit Beginn der Unruhen im Nahen Osten 
zu Beginn des Jahres lastete für Brent die Sorge einer 
drohenden Angebotsknappheit auf den Märkten. Diese 
Vorbehalte scheinen nun unbegründet. Das schnelle 
Ende des lybischen Regimes mit der Hoffnung auf eine 
rasche Erhöhung der Förderkapazitäten nehmen den 
Angebotsdruck vom Markt. In Erwartung eines wieder 
steigenden Angebotes in den nächsten Jahren reagierte 
auch der Futures Markt und drehte stärker in 
„Backwardation“. Öl, welches erst in zwei Jahren 
geliefert werden soll, wurde auf dem Terminmarkt 
deutlich billiger. 
 
Preisentwicklung und Differenz Brent vs. WTI 
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Für die Annäherung der Preise sind aber auch geänderte 
Angebotsbedingungen in den USA verantwortlich. Vor 
dem Hintergrund gesunkener Lagerbestände in den USA 
und einer Erholung der amerikanischen Wirtschaft ist die 
jüngste positive Entwicklung für WTI zu erwarten 
gewesen. Viel wichtiger für den Angleich der Preise ist 
aber die Tatsache, dass der Markt ebenfalls antizipiert, 
dass sich die Lieferengpässe in den USA für WTI mit 

dem Ausbau der Seaway Pipeline aus Cushing weiter 
reduzieren werden und sich WTI deshalb wieder den 
höheren Weltmarktpreisen annähert. Bis anhin wurde 
die schlecht ausgebaute Infrastruktur in Cushing, 
Oklahoma, dafür verantwortlich gemacht, dass die 
Preisdifferenz zwischen WTI und Brent so lange bestehen 
bleiben konnte. Wie diese Woche von den Medien 
berichtet wurde, hat der Betreiber der Pipeline, die 
kanadische Enbridge Inc. bekanntgegeben, dass sie mit 
dem Ausbau der Versorgungslinie bis 2013 neue 
Kapazitäten von 400‘000 Barrel pro Tag - was in etwa 
dem täglichen Bedarf von Griechenland entspricht - auf 
den Markt werfen wird. Dieser Ausbau bewirkt, dass neu 
auch mehr gelagertes Öl aus Cushing an die Raffinerien 
an der Golfküste geliefert werden kann. Wir denken 
dass es hier vor allem die psychologische Komponente 
ist, welche die Märkte beeinflusst, denn die zusätzlich 
geplanten Kapazitäten sind verhältnismässig gering. Die 
Märkte haben diese Entwicklung aber bereits antizipiert. 
Schaut man, was die Terminmärkte für die Zukunft 
vorwegnehmen, so sehen diese bis in fünf Jahren wieder 
identische Preise für die Sorten Brent und WTI. 
 
Generell stabile Nachfrage aus den Schwellenländern 
Wie bereits im letzten Commodity Focus zum Thema Öl 
erläutert, konnte die positive Nachfrage aus den 
aufstrebenden Schwellenländern die verhaltene 
Nachfrage aus den Industrieländern mehr als 
kompensieren, was in der Summe zu einem erhöhten 
Ölverbrauch geführt hat. Ein zunehmend bedeutender 
Nachfrager auf der Weltbühne ist zweifelsohne China. 
Bereits heute werden im Reich der Mitte mehr 
Personenwagen neu immatrikuliert als in den USA, dem 
bis anhin grössten Absatzmarkt der Welt (siehe unten). 
 
Monatlicher Automobilabsatz  
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Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen 

mailto:thomas.stadelmann@hyposwiss.ch


 
18. November 2011 

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 
Ankündigung 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: Thomas Stadelmann, Telefon: 044 214 33 71, E-mail: thomas.stadelmann@hyposwiss.ch 

Eine zunehmend wachsende Mittelschicht und ein 
entsprechend gestiegenes Mobilitätsbedürfnis sorgen für 
stabile Absatzzahlen. Wenn man bedenkt, dass noch 
vor sechs Jahren rund 200‘000 Tausend Fahrzeuge 
abgesetzt werden konnten, ist diese Entwicklung doch 
sehr bemerkenswert (siehe Grafik). Auch sollte sich die 
Ökonomie im asiatischen Raum in Zukunft etwas weniger 
dynamisch präsentieren, so gehen wir nach wie vor von 
einer steigenden Nachfrage nach Rohöl und Ölderivaten 
aus. 
 
Fazit 
Wir denken, dass nach dem jüngsten und starken 
Anstieg über 100 USD für WTI der Erdölpreis überkauft 
ist. Obwohl wir längerfristig von einer steigenden 
Nachfrage ausgehen, raten wir angesichts der aktuell 
stark gestiegenen Preise von einem Einstieg über 100 
US-Dollar ab. Rückschläge unter 95 Dollar können aber 
durchaus für einen Einstieg genutzt werden. Positiv 
schlägt bei einem Investment zudem der Aspekt zu 
Buche, dass, bedingt durch die fallende Terminkurve, im 
Moment keine Rollverluste zu erwarten sind. 
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