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Entspannung im Nahen Osten setzt Preise unter Druck 
 
Noch Anfang September stand der Ölpreis der Sorte 
WTI über der Marke von 110 Dollar pro Fass. Seither 
hat die US-Referenzorte über 10% an Wert verloren. Die 
Entspannung im Atomstreit zwischen dem Iran und den 
USA sorgte auch für eine Entspannung an der Preisfront. 
 
Die Preisentwicklung der letzten Wochen steht im 
Widerspruch zur kontinuierlich steigenden weltweiten 
Nachfrage. Wie bereits in den vergangenen Jahren ist 
es vor allem die Nachfrage aus den Schwellenländern 
und insbesondere aus China, welche in den letzten 
Jahren angestiegen ist. Berechnungen des US- 
Energiedepartements gehen davon aus, dass in diesem 
Jahr die Schwelle von 90 Millionen verbrauchten Fass 
pro Tag überschritten worden ist. Diverse Schätzungen 
gehen zudem davon aus, dass der Erdölbedarf in den 
kommenden Jahren um jährlich 1% zulegen dürfte. 
 
Sanktionen ohne Bedeutung auf das Angebot 
Während die Nachfrageseite mit dem Wachstum der 
Emerging Markets kontinuierlich aber unspektakulär 
zugenommen hat, ist die Angebotsseite in den letzten 
Jahren grösseren Umbrüchen unterworfen gewesen. 
Diese Entwicklung ist auf zwei Gründe zurückzuführen, 
an welchen vor allem die USA massgeblichen Einfluss 
haben. Einerseits ist es der amerikanischen 
Schieferölboom, welcher neue Kapazitäten auf den 
Markt geworfen hat, andererseits waren es ebenfalls die 
USA, welche Anfangs 2012 ein Exportembargo gegen 
den Iran initiiert und mitgetragen hatten. 
 
USA mit deutlicher Angebotsausweitung 
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In der Summe hatten die Sanktionen gegenüber dem Iran 
ab 2012 das weltweite Angebot aber kaum beeinflusst. 
Die Angebotslage an Erdöl bleibt nach wie vor sehr gut. 
Dies auch darum, weil andere Länder als die USA den 
Wegfall kompensieren konnten. Andererseits auch, weil 

Länder wie China in die Bresche gesprungen sind und 
mehr iranisches Öl importiert hatten. Insbesondere die 
USA waren durch die Exportbeschränkungen kaum 
betroffen und hätten eigentlich keinen Grund, diese 
aufzuheben. Trotzdem: Die Zeichen für eine 
Entspannung im Atomstreit mit dem Iran mehren sich. 
Während die US-Regierung momentan keine neuen 
Sanktionen gegen den Iran initiieren möchte, war es auf 
der Gegenseite der Iran, welcher zuletzt eine 
Annäherung an den Westen gesucht hat. Auch die 
Europäer wären einer Annäherung nicht abgeneigt, 
konnten sie im Gegensatz zu den USA den Wegfall 
iranischen Öls nicht über die Förderung von Schieferöl 
kompensieren. 
 
Drohendes Überangebot 
Vor diesem Hintergrund erstaunt es kaum, dass die 
jüngste Annäherung der USA an den Iran die Märkte 
nervös werden liess. Die Annäherung zwischen dem 
Westen und dem Iran nährte die damit verbundene 
„Furcht“, dass sich die Angebotslage schon bald 
erheblich ausweiten würde. Der Iran ist mit geschätzten 
155 Millionen Fass das Land mit den viertgrössten 
konventionell förderbaren Ölreserven der Welt. Der Iran 
produzierte im letzten Jahr noch rund 3.5 Millionen Fass 
Öl, welche in der Vergangenheit grösstenteils in den 
Westen geflossen sind. Mit der Einführung der 
Sanktionen sind die Exporte im vergangenen Jahr 
deutlich eingebrochen und betrugen im letzten Jahr 
gemäss IEA nur 1.5 Millionen Fass, nach 2.5 Millionen 
Fass im Jahr zuvor. Mit dem Angebot, im iranischen 
Atomprogramm Zugeständnisse zu machen, erhofft sich 
die Regierung wieder mehr Erdöl in den Westen zu 
exportieren. 
 
Fazit 
Öl der Sorte WTI notiert weiterhin deutlich unter der 
Marke von 100 Dollar pro Fass. Ein schneller 
Gegentrend ist nicht in Sicht, denn die Märkte sind zur 
Zeit ausreichend mit Öl versorgt. Hierbei spielt auch die 
politische Situation im Nahen Osten eine wichtige Rolle. 
Mit der Entspannung rund um den Atomkonflikt mit dem 
Iran ist eine neue Komponente auf den Markt 
gekommen, welche die Angebotsseite aufwirbeln würde. 
Die Märkte haben diese neue Konstellation bereits 
antizipiert und entsprechend mit Abgaben auf das 
drohende Überangebot reagiert. Entsprechend sehen wir 
für WTI stabile Preise zwischen 95 und 105 Dollar pro 
Fass. 
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