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Der Preis für Nordseeöl der Sorte Brent war gegen Ende des
vergangenen Jahres sehr stark eingebrochen. Von 87 USD Anfang Oktober 2018 ging es in nur drei Monaten bis auf 50 USD
nach unten. Seit dem Jahresbeginn 2019 geht es jedoch wieder aufwärts für den Ölpreis. Mit knapp 72 USD erreichte Brent
zuletzt den höchsten Stand seit fünf Monaten. Vor dem Hintergrund der verhaltenen Konjunkturperspektiven ist bei der Ölnachfrage momentan nicht mit einer hohen Dynamik zu rechnen. Diese dürfte im laufenden Jahr vermutlich nur um gut 1 %
oder rund 1,2 Mio. Barrel pro Tag (mbpd) zulegen. Die Gründe
für die jüngste Ölhausse scheinen demnach auf der Angebotsseite zu liegen.
OPEC drückt auf die Bremse
Die OPEC-11 Staaten hatten im Dezember 2018 angekündigt,
die Förderung ab Januar 2019 (ausgehend vom Niveau, das im
Oktober 2018 erreicht war) um 0,8 mbpd zu reduzieren. Im
März 2019 lag die tatsächliche Produktion jedoch bereits um
0,3 mbpd unter dem angestrebten Produktionsziel. Vor allem
Saudi-Arabien hat dabei den Output merklich gedrosselt. Mit
nur noch 9,8 mbpd lag die Öl-Förderung des Königreichs im
März auf dem tiefsten Stand seit vier Jahren. Darüber hinaus
brach in den letzten Monaten vor allem die Produktion im Iran
und in Venezuela ein. Im Iran führten die US-Sanktionen dazu,
dass der Output zuletzt auf 2,7 mbpd zurückging und das niedrigste Niveau seit fünf Jahren erreichte. In Venezuela fiel die
Produktion im März aufgrund von US-Sanktionen sowie politischem und wirtschaftlichem Chaos mit 0,9 mbpd sogar unter

Ölpreis seit Anfang 2019 deutlich erholt!

die Marke von 1 mbpd zurück. Seit Ende 2017 hat sich die
Förderung der Südamerikaner damit halbiert.

OPEC drückt
auf die Förderbremse!

Ölmarkt steuert auf Angebotsdefizit zu!
Statt der geplanten Förderkürzung um 0,8 mbpd liegt das Minus der OPEC-14-Staaten (inklusive Iran, Libyen und Venezuela) im Vergleich zu Oktober 2018 aktuell bei 2,15 mbpd. Momentan spricht auch nicht viel dafür, dass diese Einschränkungen auf der Angebotsseite durch eine ungebrochene Dynamik
bei der US-Schieferöl-Förderung kompensiert werden könnten.
Hat sich doch die Zahl der aktiven Bohrlöcher in den USA in
diesem Jahr bereits um rund 6 % ermäßigt. Bleibt die OPEC ihrem restriktiven Kurs treu und werden die US-Sanktionen gegen Venezuela und den Iran aufrechterhalten, steuert der Ölmarkt auf ein Angebotsdefizit im zweiten Halbjahr 2019 zu anhaltend hohe Ölpreise wären damit trotz trüberer Konjunkturaussichten vorprogrammiert! Im Jahresdurchschnitt 2019
sollte Brent in etwa das Level des Vorjahres erreichen - die
Auswirkungen der Ölpreisentwicklung auf die Inflationsrate
dürften sich damit in diesem Jahr in Grenzen halten.
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Die Ölpreise
dürften ihr hohes Niveau aufgrund des
knappen Angebots halten!

