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Erdöl: Spagat zwischen Überversorgung und Konflikt im Nahen Osten
Der Ölpreis konnte sich in den letzten Wochen trotz 
durchwachsener Konjunkturdaten aus den relevanten 
Ölverbraucherländern und ausreichender Versorgungs-
lage sehr robust entwickeln. Insbesondere der 
Brentölpreis hat sehr starke Wochen hinter sich und 
überschritt zwischenzeitlich wieder die Marke von 115 
Dollar pro Fass. 
 
Der unterschiedlich starke Preisanstieg zwischen WTI 
und Brent hat zur Folge, dass sich die Preisdifferenz 
zwischen den beiden Ölsorten weiter ausgeweitet hat. 
Mittlerweile beträgt die Preisdifferenz zwischen den 
beiden Sorten wieder knapp 20 Dollar pro Fass und 
befand sich vor Wochenfrist auf dem höchsten Stand seit 
September 2011. Hierbei sind es – trotz globaler 
Handelsströme – unterschiedliche Treiber, welche die 
Preisentwicklung der beiden Erdölsorten beeinflussen. 
Insbesondere der Brentölpreis bleibt weiterhin stark von 
der geopolitische Situation im Nahen Osten beeinflusst. 
Der jüngste Anstieg dürfte von den verbalen Drohungen 
von Israel an die Adresse Irans getrieben worden sein, 
welche die Möglichkeit eines israelischen Militärschlags 
wieder als wahrscheinlicher erscheinen lässt. Hinzu 
kommt die weiterhin ungewisse Situation in Syrien, 
welche über der Region lastet und deren Ausgang noch 
höchst ungewiss ist. Zwar ist das Land nicht als 
bedeutender Ölproduzent oder Exporteur bekannt, hat 
aber aufgrund seiner geopolitischen Lage und engen 
Verknüpfung mit dem Iran eine wichtige strategische 
Bedeutung für die Region. 
 
Preisentwicklung von WTI und Brent in US-Dollar (seit 
01.01.2010) 
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WTI trotz guter Versorgungslage im Aufwärtstrend 
Der Erdölpreis in den USA unterliegt anderen 
Preistreibern, auch wenn die Preisentwicklung beider 
Sorten eng miteinander verflochten ist. Mitunter ein 

Grund für den schwächeren Anstieg von WTI seit Juni 
2012 liegt darin, dass die Versorgungslage in den USA 
weiterhin sehr komfortabel ist, auch wenn der US-
Lagerbestand zuletzt etwas gefallen ist. Neue 
Möglichkeiten erlauben es, mittels Zugabe von Druck 
und Chemikalien Rohstoffe aus den sonst nicht 
förderbaren öl- und gashaltigen Gesteinsschichten zu 
gewinnen. Diese wirken sich positiv auf die US-
Produktion aus. Insbesondere diesem Technologieschub 
ist es zu verdanken, dass sich die Angebotslage seit 
2008 deutlich verbessert hat und die USA hinter Saudi 
Arabien und Russland zum drittgrössten Ölproduzenten 
der Welt aufgestiegen sind. So konnte beispielsweise die 
Rohölproduktion in North Dakota aufgrund der neuen 
Möglichkeiten wie horizontalem Bohren und „Hydraulic 
Fracturing“ von 100‘000 Fass pro Tag auf zuletzt 
650‘000 Fass gesteigert werden, was den Einfluss und 
das Potential der neuen Technologie verdeutlicht. Die US-
Energiebehörde geht auch deshalb davon aus, dass die 
Abhängigkeit von Ölimporten in Amerika künftig weiter 
sinken wird. Wichtigster Treiber für die weitere 
Entwicklung der inländischen Förderung wird die 
künftige Preisentwicklung des Rohöls auf den 
Weltmärkten sein, denn die neue Fördermethode ist 
kostenintensiver und ist auf einen hohen Ölpreis 
angewiesen. Der guten Angebotssituation spielt in die 
Hände, dass in den USA zuletzt andere Energieträger 
wie Gas an Attraktivität gewonnen haben und in der 
Energieversorgung des Landes zunehmend bedeutender 
werden. Auch alternative Energieträger wie Wind oder 
Solar gewinnen stetig an Bedeutung. 
 
Fazit: 
Der Konflikt im Nahen Osten hat den Ölpreis zuletzt 
stark steigen lassen und damit auch wieder das Interesse 
spekulativer Anleger geweckt. Mitunter wegen der 
soliden Angebotssituation weltweit und insbesondere in 
den USA ist der jüngste starke Anstieg fundamental aber 
nicht gerechtfertigt. Entsprechend erwarten wir für beide 
Ölsorten zumindest kurzfristig eine leichte 
Abwärtskorrektur. Wir sehen den Ölpreis für Brent für 
die nächsten 3 Monate bei der Marke von 110 US-
Dollar, wobei die israelische Haltung im Nahen Osten 
der relevante Preistreiber sein wird. Auch WTI dürfte sich 
mittelfristig wieder um die Marke von 90 US-Dollar 
einpendeln. Weiterhin bleibt das Risiko eines 
anhaltenden Abwärtsdruckes für WTI grösser als für 
Brent, insbesondere wegen der geopolitischen 
Entwicklung im Nahen Osten. 
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