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Fragile Ölpreiserholung 
 
Mit dem Fall unter die 30 Dollar-Marke hatte der Ölpreis 
im Februar einen Mehrjahres-Tiefststand erreicht. Seither 
zeigt der Trend am Ölmarkt nach oben. Es sind Parallelen 
zum Vorjahr erkennbar, als der Versuch einer nachhalti-
gen Erholung misslang. 
 
War die Preiserholung im Frühjahr zunächst stimmungs- 
und momentumgetrieben, profitierte der Ölpreis zuletzt 
von zwei Faktoren auf der Angebotsseite. Einerseits kam 
es zu ungeplanten Förderausfällen. Aber auch der fortge-
setzte Rückgang der US-Ölproduktion leistet einen positi-
ven Beitrag an die Preisentwicklung. 
 
Angebotsstörungen im Fokus  
Gemäss Schätzungen der EIA haben die globalen Ange-
botsstörungen im Mai den höchsten Stand seit Beginn der 
Datenerhebung (Januar 2011) erreicht. Dazu zählen die 
Waldbrände in Alberta, welche die kanadische Produktion 
in den Schiefersand-Gebieten beeinträchtigen. Zu den 
ungeplanten Förderausfällen tragen zudem Opec-Staaten 
wie Nigeria und Libyen bei, die aufgrund anhaltender 
Angriffe auf die Öl-Infrastruktur Ausfälle zu beklagen 
haben. 
 
Opec: Festhalten am Status quo  
Trotz dieser Angebotsstörungen besteht kein Engpass am 
Ölmarkt. Gerade weil mit dem Iran ein bedeutender 
Opec-Produzent in die Bresche springen kann und will. 
Auch Saudi-Arabien und der Irak produzieren auf hohen 
Levels. So brachte das halbjährlich stattfindende Opec-
Treffen im Juni wenig Überraschendes hervor. An der ex-
pansiven Förderstrategie wird festgehalten. Wodurch eine 
gemeinsame Förderobergrenze bisweilen kein Thema 
unter den 13 Staaten zu sein scheint. 
 
US-Schieferöl: Strohfeuer oder Comeback?  
Eine wichtige Rolle beim Ausgleichen des Überangebots 
spielt somit die Entwicklung der Ölproduktion ausserhalb 
der Opec. Im Fokus steht besonders die über Jahre stark 
ausgeweitete Ölproduktion in den USA. Wenn es um die 
Frage zukünftiger Produktionstrends am US-Ölmarkt 
geht, finden die Daten der Bohranlagen-Zählung von 
Baker Hughes bei einem breiten Publikum Beachtung. Der 
«Rig count», so wird die wöchentlich publizierte Statistik 
der in Betrieb befindlichen US-Förderanlagen genannt, 
hatte bereits kräftig nachgegeben. Ihre Anzahl ist seit 
dem Höchststand im Herbst 2014 um 80% gefallen, was 

sich inzwischen in der Förderstatistik der USA bemerkbar 
macht. Mit der Preiserholung auf 50 US-Dollar sind in den 
letzten Wochen jedoch erstmals in diesem Jahr Schieferöl-
Produzenten an den Markt zurückgekehrt. Was die Frage 
aufwirft, welches Preisniveau weitere Produzenten zur 
Rückkehr bewegen wird. Da die Ölfirmen auf Fremdkapi-
tal angewiesen sind, wird neben der weiteren Ölpreis-
entwicklung das zukünftige Finanzierungsumfeld ein 
entscheidendes Kriterium spielen. 
 
Quote in den USA rückläufig 
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Rückkehr zum Gleichgewicht  
Obschon wir mittelfristig von steigenden Ölpreisen aus-
gehen, bleibt Öl nach der deutlichen Erholung anfällig für 
Preisrücksetzer. Insbesondere falls sich die ausserordentli-
chen Produktionsausfälle wieder normalisieren. Zusätzlich 
zum aktuell aufgehellten Stimmungsbild am Ölmarkt sind 
daher weitere Verbesserungen der Fundamentaldaten 
zwingend. Zumal die tägliche Fördermenge die Nachfrage 
derzeit noch übersteigt. Eine zusätzliche Hürde für deut-
lich steigende Preise stellen die übervollen Lager dar. 
Diese Anpassung am Ölmarkt braucht Zeit, was das Po-
tenzial nach oben eingrenzt. 
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