
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Ausgabe 08/2020 – 11. Mai 2020 

NEGATIVE ÖLPREISE: NEUE NORMALITÄT? 

Ende April fielen die kurzfristigen Ölpreise der US-amerikanischen Sorte Western Texas Intermediate (WTI) 

auf unter null US-Dollar. Käufern von Öl wurde in der Spitze bis zu 40 USD geboten, ein Barrel des Rohstoffs 

physisch entgegen zu nehmen. Auch für die Terminkontrakte für den kommenden Verfallstag im Mai sind 

die Preise volatil. Erneute Preisstürze sind nicht auszuschließen, wenn die Ölnachfrage schwach bleibt. 

Die extremen Schwankungen der Ölpreise sind ein 

Spiegelbild der Konjunktur. Die Verwerfungen des Öl-

preises betrafen dabei im Speziellen die Sorte WTI, da 

sich bei dieser die Lagerkapazitäten besonders stark auf 

einen Lagerort in der Stadt Cushing in Oklahoma kon-

zentrierten. Aber auch die Preise anderer Sorten wie 

das in der Nordsee geförderte Brent sahen sich mit 

erheblichen Rückgängen konfrontiert. Längerfristige 

Termingeschäfte mit einem Kontraktende Ende diesen 

Jahres oder später waren von den Schwankungen aller-

dings weitestgehend ausgenommen und notierten deut-

lich höher. Investoren setzen also nach wie vor auf 

höhere Ölpreise in der Zukunft; eine Situation, die am 

Rohstoffmarkt als Contango bezeichnet wird. 

 

DIE GRÜNDE FÜR DEN ÖLPREISVERFALL 

Neben der bereits erwähnten begrenzten Lagerkapazitä-

ten in Cushing gibt es allerdings noch weitere, weniger 

technische Gründe für die starken Preisbewegungen. 

 

WTI-TERMINKONTRAKTE IM VERGLEICH (USD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Ölpreis bildet sich wie am Kapitalmarkt üblich über 

das Angebot und die Nachfrage. Die Nachfrage ist seit 

den weltweit verhängten Ausgangsverboten und Kon-

taktsperren allerdings regelrecht eingebrochen. Produk-

tionen stehen still, der Flugverkehr ist stark reduziert 

und auch der Nahverkehr ist weitgehend zum Erliegen 

gekommen. Das Angebot stieg dagegen zunächst sogar. 

Nachdem sich Saudi-Arabien mit Russland Anfang März 

nicht auf eine gemeinschaftliche Fördermengenredukti-

on einigen konnte, förderten beide Länder mehr als 

zuvor – um den jeweils anderen unter Druck zu setzen 

und Marktanteile zu gewinnen. Schließlich kam es aller-

dings unter Druck der US-Regierung doch zu einer 

Einigung der OPEC+ Staaten, sodass ab Mai rund 10 

Mio. Barrel weniger pro Tag gefördert werden.  

Aber auch das sorgte nicht für eine nachhaltige 

Trendumkehr. Die Ölpreise verharren deutlich unter den 

Niveaus, die noch zu Jahresanfang zu beobachten 

waren. Weitere und vor allem längerfristige Produktions-

kürzungen scheinen notwendig.  

WTI-PREIS IM ZEITABLAUF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: H&A, Refinitiv Datastream  

 
 
 

Quelle: H&A, Bloomberg 
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Angesichts der hohen Kosten der Ölförderung der Fra-

cking-Unternehmen in den USA dürfte das Angebot in 

den nächsten Wochen allerdings auch ohne weitere 

OPEC+ Zugeständnisse fallen. Viele Ölförderer haben 

bereits jetzt ihre Kapitalinvestitionen ausgesetzt oder 

verringert. Preise unter 40 US-Dollar bedeuten für den 

Großteil der Schieferölförderer laufende Verluste. Umso 

länger und tiefer also der Preisverfall, desto schneller 

dürften die Produktion weiter gekürzt werden und die 

Preise sich dadurch stabilisieren.  

 

PROFITEURE DES TIEFEN ÖLPREISES 

Wer sind die Profiteure sinkender Ölpreise? Bei fallen-

den Ölpreisen denkt man zunächst an die Konsumenten. 

Wirken doch fallende Ölpreise in normalen Zeiten wie 

ein Konjunkturpaket. Niedrige Energiepreise bedeuten 

tiefere Benzin- und Dieselpreise. Heizen und Autofahren 

wird also günstiger. In einer Zeit, in der ein Großteil der 

Bevölkerung zuhause bleibt und aufgrund der Wetterge-

gebenheiten nicht heizen muss, ist der Vorteil für Ver-

braucher allerdings überschaubar.  

Für die Inflation bedeuten die fallenden Energiepreise 

allerdings auf Sicht der nächsten Monate aufgrund des 

Basiseffekts erstmal deutlich niedrigere Gesamtraten. 

Rund 10 % tragen die Energiepreise zum harmonisierten 

Verbraucherpreisindex in der Eurozone bei und haben 

damit einen entscheidenden Einfluss auf die Gesamtra-

te. Bereits im April fiel die Inflation auf eine Teuerungs-

rate von +0,4 % zum Vorjahr. Eine negative Rate ist 

allein aufgrund des Basiseffekts der Energiepreise für 

die kommenden Monate nicht unwahrscheinlich. Für 

Unternehmen stellt sich die Situation ebenfalls differen-

ziert da. 

 

HVPI & ÖLPPREIS 

 

 
 
 

Während ein Großteil der Unternehmen zurzeit ebenfalls 

kaum durch die geringeren Energiepreise profitieren 

kann, sind gerade besonders Unternehmen, die sich um 

die Lagerung des Öls bemühen, Profiteure. Für Ölförde-

rer könnten die nun seit Wochen andauernden niedrigen 

Preise allerdings wie bereits angedeutet zu Insolvenzen 

führen. Insbesondere in den USA ist die implizite Aus-

fallrate für solche Unternehmen, abgebildet durch höhe-

re Risikoprämien, deutlich gestiegen.  

 

BLICK NACH VORN: POLITISCHER PREIS 

In der kurzen Frist werden die Preise in Abhängigkeit zur 

konjunkturellen Entwicklung weiter stark schwanken. 

Sollte es keine Anzeichen einer ansteigenden Öl-

Nachfrage geben, könnte es auch für den bald enden-

den Juni-Kontrakt extreme Preisschwankungen geben. 

Sinkende Corona-Neuinfektionszahlen haben bereits zu 

Lockerungen des globalen Lockdowns geführt. Voraus-

gesetzt eine zweite Neuinfektionswelle bleibt aus, könn-

te sich bereits im zweiten Halbjahr die ökonomische 

Aktivität in Richtung ihres Potentialwachstumspfads 

bewegen. Wieder ansteigende Neuinfektionen oder 

dauerhaft von der Politik verordnete Restriktionen hätten 

dagegen einen dämpfenden Effekt auf Konjunktur und 

Ölpreise, der über die kommenden Wochen hinaus 

gehen würde. Die Europäische Zentralbank hat in ihrer 

Szenarioanalyse von Anfang Mai bereits darauf auf-

merksam gemacht, dass eine Verlängerung der Restrik-

tionen bis Ende Juni nachhaltige Implikationen auf na-

hezu alle Sektoren haben könnten. 

Der Ölpreis ist jedoch ein politischer Preis – er folgt 

eben nicht nur den Gesetzen von Angebot und Nachfra-

ge. Zeitweise wird er zum Spielball machtpolitischer 

Interessen. Generell haben sowohl die Ölförderstaaten 

des Nahen Ostens als auch andere größere Ölförder-

länder ein Interesse an möglichst hohen Ölpreisen. 

Denn dauerhaft niedrige Ölnotierungen ziehen für vom 

Ölexport sehr abhängige Länder starke wirtschaftliche 

Schäden nach sich. Mithin stehen komplette volkswirt-

schaftliche Geschäftsmodelle auf dem Spiel, alter vom 

Öl geschmierter Reichtum könnte versiegen, politische 

Instabilität könnte die Folge sein. Insofern bleibt der 

Ölpreis eine nur schwer zu prognostizierende Variable. 

Unter Mean-Reversion-Aspekten wären höhere Notie-

rungen keine Überraschung. 
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DISCLAIMER 

Die Informationen in diesem Dokument wurden sorgfältig recherchiert. Dabei wurde zum Teil auf Informationen Dritter zurückgegriffen. Einzelne Angaben 

können sich insbesondere durch Zeitablauf oder infolge von gesetzlichen Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit 

und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Alle Angaben erfolgen unverbindlich und stellen weder eine Finanzanalyse, eine 

Empfehlung, eine Anlageberatung oder einen Vorschlag einer Anlagestrategie noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. 

Daher genügen sie nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem 

Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Die Informationen können eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht 

ersetzen. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennzi ffern getätigt werden, 

stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder 

Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Vermögenswerte können sowohl steigen als auch fallen. Die Angaben gehen von 

unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten 

mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. 

 

Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung der Verfasser wieder und stellen nicht notwendigerweise die Meinung der H&A Global Investment 

Management GmbH oder deren assoziierter Unternehmen dar. Interessenkonflikte sind auf der Homepage von H&A Global Investment Management GmbH 

https://www.ha-gim.com/rechtliche-hinweise-rechtliche-hinweise veröffentlicht. 


