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Prognosen sind schwierig 

Tiefer Rohölpreis 

 

Der internationale Ölmarkt ist einer der 

volatilsten Märkte der Welt. Unterschiedliche 

Faktoren beeinflussen den Ölpreis, sodass 

langfristige Prognosen über die 

Preisentwicklung sehr schwierig sind. Denn 

es sind etliche Faktoren, die den Preis 

beeinflussen: 

 

• die weltweite Nachfrage nach Öl  

• die Kursentwicklung des US-Dollars 

• die Menge des geförderten Öls und der Zeitpunkt, zu dem 

Abnehmer Öl benötigen 

• die wirtschaftliche und politische Entwicklung in den 

ölexportierenden Ländern 

• die Preisentwicklung an der Ölbörse 

• die weltweiten Lagerbestände an Öl 

 

Da die Ölpreise seit dem Zweiten Weltkrieg vor allem in US-

Dollar abgerechnet werden, sind die Währungsschwankungen 

zwischen US-Dollar (in welchem Rohöl und Endprodukte 

international gehandelt werden) und Schweizer Franken (in 

welchem die Endkonsumenten für das Produkt zahlen) ein 

wichtiger Faktor bei der Preisbildung. 

 

Unberechenbar ist die Preisentwicklung aber auch, weil die 

Börse, an der Rohöl und die wichtigsten Produkte gehandelt 

werden, sehr rasch und sensitiv auf politische Ereignisse 

reagiert. 

 

Aktuelle Situation 

An der grössten europäischen Börse für Erdöl in London wird 

die Ölsorte Brent als Referenzölsorte gehandelt. Der Preis für 

Brent ist auf ein Niveau um die 35$ pro Fass gefallen. Vor 

weniger als zwei Jahren kostete diese Sorte noch über 110$. 

Dieser schnelle Preiszerfall ist aufgrund von Angebots- und 

Nachfragefaktoren zu erklären. Nur durch eine Kombination von 

Überangebot und sinkender Nachfrage war dieser 

Preisrückgang möglich. Was sind die einzelnen Faktoren? 

 

Schiefergasboom in den USA 

Mittels Fracking (hydraulisches Aufbrechen) kann Erdöl und 
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Erdgas aus tiefen Schiefergesteinsschichten gelöst werden. Bei 

der Fracking-Methode wird mit Chemikalien versetztes Wasser 

unter hohem Druck ins Bohrloch gepresst. Dadurch werden 

Risse im Gestein erzeugt, die dafür sorgen, dass 

eingeschlossenes Erdöl und auch Erdgas sich lösen und 

gefördert werden können. Diese Fördermöglichkeit hat die Öl- 

und Gasproduktion in Amerika in den letzten zehn Jahren fast 

verdoppelt. So haben die USA Saudi-Arabien und Russland als 

weltweit grösste Produzenten abgelöst. Dadurch ist der Einfluss 

der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) auf den 

Weltmarktpreis gesunken. 

 

OPEC produziert mehr 

In früheren Zeiten hat die OPEC jeweils mit 

Förderquotenkürzungen reagiert, um einen Preiszerfall zu 

stoppen. Aus Angst, Marktanteile an Amerika und Russland zu 

verlieren, konnten sich die beteiligten Förderländer bisher aber 

nicht auf eine Drosselung der Fördermengen einigen. Die 

OPEC-Produktion hat in den vergangenen zwei Jahren sogar 

um rund 2 Mio. Fass auf 32,2 Mio. Fass/Tag zugenommen. 

 

Iranischen Ölexporten nach Europa 

Nach der Aufhebung der Sanktionen hat der Iran begonnen, 

Rohöl zu exportieren, unter anderem auch nach Europa. Dies 

führt zu einer weiteren Angebotserhöhung, welche Druck auf 

die Preise ausübt. 

 

Weniger Verbrauch in China 

Als grösster globaler Ölverbraucher beeinflusst China den 

Ölpreis entscheidend. Die wirtschaftliche Abkühlung in China 

führt zu einer geringeren Nachfrage. So zeigt die Schätzung der 

internationalen Energieagentur für 2016 nur eine leichte 

Zunahme der globalen Nachfrage um 1,2 Mio. Fass/Tag. Da die 

Prognosen für das Angebot in der gleichen Grössenordnung 

liegen, rechnet man weiterhin mit einem Überangebot. 

 

Kauflust ausgeblieben 

Aufgrund der sinkenden Rohölpreise erwarteten verschiedene 

Ökonomen einen Konjunkturstimulus. Die Konsumenten haben 

zwar teilweise kräftig von tieferen Treibstoff- und Heizölpreisen 

profitiert. Doch die Kauflust wurde dadurch nicht in dem Masse 

angeregt, wie dies gewisse Wirtschaftskreise erwartet hatten. 

Während die einen noch am Rätseln sind, warum der 

gewünschte Effekt ausgeblieben ist, sind andere bereits mit 

Erklärungen wie z.B. dem schon sehr tiefen Zinsniveau zur 

Hand. 

 

 



Ausblick 

Bei einer Abschätzung der zukünftigen Entwicklung des 

Ölpreises kann die Beobachtung der oben aufgeführten 

Faktoren helfen. So kann allenfalls auf kürzere Zeit etwas über 

den weiteren Verlauf ausgesagt werden. Längerfristige 

Aussagen werden aber immer unsicher bleiben. 

 

Im täglichen Kaufentscheid für Heizöl können Kunden 

Unterstützung durch ihre Ölhändler erhalten, die das 

Geschehen laufend verfolgen. Zumindest über kurzfristige 

Trends können sie die Kundschaft informieren und so einen 

Anhaltspunkt geben. 
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Bildlegende: Der Preis für Rohöl ist seit Mai 2015 massiv 

eingebrochen. (Quelle: OPEC) 

 


