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24.05.2023 25.05.2023 

Gasoil ICE London ($/to) 690.25 699.00 

Brent ICE London ($/bbl) 77.70 78.18 

Rheinfracht (CHF/to) Gasoil 25.00 25.00 

Wechselkurs (CHF/$) 0.9010 0.9063 

Notierungen zwischen 07.00 – 09.00 Uhr 

 

25.05.2023 

Ölpreise bleiben nach DOE Daten fest – Gasoil nimmt 700 Dollar ins Visier 

Gestern Abend war es das Sitzungsprotokoll der Fed und Kommentare rund um die weitere US-Zinspolitik, die die 

Märkte kurzzeitig haben volatil werden lassen. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass es aktuell viele Störgeräusche gibt, 

die von den eigentlichen Fundamentals, wie beispielsweise Bestandsdaten oder Angebot und Nachfrage, ablenken. 

Auch andere Experten, wie Goldman Sachs, rechnen mit steigenden Preisen im weiteren Jahresverlauf. Dabei verweist 

die Investmentbank auf sinkende Ölbestände, das Ausbleiben klarer Indizien für eine Rezession, steigende Nachfrage 

China und nicht zuletzt auf die OPEC+, aus deren Kreisen zuletzt eine indirekte Drohung für eine mögliche weitere 

Produktionskürzung kam. 

Fundamental bleiben wir auch heute Morgen bei unserer leicht bullishen Grundausrichtung, nachdem die US-Ölbe-

standsdaten des DOE gestern stützten. Die Notierungen an ICE und NYMEX präsentieren sich derweil auch im Bereich 

der gestrigen Tageshochs, sodass sich für die Inlandspreise Preissteigerungen abzeichnen. 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; neutral bis bullish 

 

24.05.2023 

API-Daten zeigen starke Angebotsknappheit – Ölbörsen starten fester 

Während sich Demokraten und Republikaner in Washington immer noch über die US- Schuldenobergrenze 

streiten, konzentriert man sich am Ölmarkt zur Wochenmitte hin doch wieder vermehrt auf bullishe Fakto-

ren. Dazu gehören neben dem durch und durch bullishen API-Bestandsbericht auch die Aussagen des 

saudischen Energieministers, der bei den Anlegern die Befürchtung weiterer OPEC+ Kürzungen entfacht 

hatte. 

Gestützt werden die Ölpreise zudem von den stark bullishen API-Daten, die auf eine starke Nachfrageent-

wicklung hindeuten. „Sollte sich dies im DOE-Bericht bestätigen, könnten wir langsam ein Abebben der 

Rezessionsängste erleben“, so Ölmarktanalyst Moya. Wenn auch das DOE einen ähnlich starken Rück-

gang bei Benzin meldet wie das API, wäre dies nicht nur der dritte Rückgang in Folge sondern auch der 

niedrigste Stand vor dem Memorial Day seit 2014. 

Bearish bleibt hingegen die Unsicherheit in Sachen US-Schuldenobergrenze, da hier seit Montag offenbar 

keine neuen Fortschritte gemacht wurden. Dennoch tritt die damit verbundene Rezessionsangst dank der 

jüngsten Meldungen zur Angebotsseite wieder in den Hintergrund. Die fundamentale Lage hat sich somit 

wieder leicht ins Bullishe gedreht. 

Bei den Inlandspreisen zeichnet sich, trotz des gestern sehr volatilen Tagesverlaufs, im Vergleich zu Diens-

tagvormittag recht deutliches Aufwärtspotenzial ab. Der EUR/USD handelt kaum verändert, so dass hier 

zunächst keine Richtungsimpulse zu erwarten sind. 
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Fundamental; neutral/bullish  Chartanalyse; bullish 

 

23.05.2023 

Ölfutures bei Optimismus bezüglich Verhandlungen über US Schuldengrenze fester 

Der Ton macht die Musik. Dies zeigt sich auch bei den Verhandlungen über eine Anhebung der Schuldengrenze der 

USA, bei der es am gestrigen Montag immer noch nicht zu einer Einigung kam. 

So konsolidieren die Ölpreise laut Hiroyuki Kikukawa von NS Trading derzeit auch wegen eines zu erwartenden „sai-

sonalen Anstiegs der US-Benzinnachfrage ab nächster Woche, Produktionskürzungen durch die OPEC+ ab diesem 

Monat und geplanter Käufe der US-Regierung zur Wiederauffüllung der Strategic Petroleum Reserve (SPR). 

Hinzu kommen die Produktionsausfälle in Kanada, wo die Waldbrände in der ölreichen Provinz Alberta immer noch 

nicht vollständig unter Kontrolle gebracht werden konnten, sowie in Kurdistan, wo die seit Wochen andauernde Unter-

brechung der Exporte über die Kirkuk-Ceyhan Pipeline an immer mehr Ölfeldern den Förderbetrieb beeinträchtigt. 

Heute Morgen testeten die Ölfutures daher erst einmal erneut ihr Aufwärtspotenzial und bauten die Vortagestiefs zeit-

weise auch schon aus. Der EUR/USD notiert derweil kaum verändert zum Vortagesschluss, sodass sich bei den In-

landspreisen aktuell im Vergleich zu den Erhebungspreisen von Montag Potenzial für Aufschläge abzeichnet. 

Fundamental; neutral         Chartanalyse; neutral bis bullish 

 

22.05.2023 

Ölfutures zum Wochenauftakt weicher - Streit über US-Schuldengrenze belastet weiterhin 

Obwohl die Rohölpreise an ICE und NYMEX Donnerstag und Freitag vergangener Woche wieder nachgaben, konnten 

Brent und WTI auf Wochensicht die Serie von Verlusten, die sich in den vorangegangenen vier Wochen ergeben hat-

ten, erst einmal unterbrechen. 

Zwar sollen die Gespräche bereits heute fortgesetzt werden, ob sich die beiden Seiten dabei jedoch auf eine gemein-

same Linie einigen können, bleibt abzuwarten. Angesichts der noch ungelösten Problematik bleibt auch die Angst der 

Händler bestehen, dass die US-Konjunktur im Falle eines Zahlungsausfalls der Regierung in eine stärkere Rezession 

rutschen könnte, was sich auch negativ auf die Ölnachfrage des größten Ölkonsumenten der Welt auswirken würde. 

Unterdessen wartet man am Markt aktuell ab, ob es den G7-Staaten gelingt, der Umgehung der Sanktionen auf russi-

sche Ölexporte tatsächlich einen Riegel vorzuschieben. Dies hatten sich die Nationen bei ihrem jüngsten Gipfeltreffen 

zum Ziel gesetzt. Konkrete Details zu den Maßnahmen, mit denen dies erreicht werden soll, lieferten sie jedoch noch 

nicht. 

Heute Morgen orientieren sich die Ölfutures erst einmal weiter nach unten, wobei auch die Tiefs von Freitag bereits 

unterschritten wurden. Da der EUR/USD heute Morgen zudem fester notiert, deutet sich bei den Inlandspreisen aktuell 

Potenzial für Abschläge an. 

Fundamental; neutral  Chartanalyse; neutral/bearish 

 

19.05.2023 

Ölpreise testen Aufwärtsmöglichkeiten – Markoökonomische Faktoren dominieren 

Marktteilnehmer scheinen fundamentale Aspekte für Angebot und Nachfrage momentan etwas zur Seite zu schieben. 

Die Angst vor negativen Auswirkungen weiter steigenden Zinsen und die Sorge vor einer Rezession sind weiter im 

Fokus der Trader. 

Gute Konjunkturdaten sind daher momentan nicht zwangsläufig bullish für die Ölpreise, sondern erhöhen auch die 

Gefahr von weiter kletternden Zinsen, die die Wirtschaftsleistung abwürgen können. So hatte der Markt laut den ING 



 
Marktinformationen 

 

Analysten am Mittwoch auch die insgesamt bearish eingestuften DOE Daten zunächst „weitestgehend ignoriert“. „Der 

Ölmarkt wird weiterhin von externen Entwicklungen und nicht von Fundamentaldaten bestimmt“, so deren Fazit. 

Dennoch kann man die bullishe Entwicklung am Markt nicht vollkommen außer Acht lassen. Die Zahlen von JODI zum 

März zeigen, dass die Nachfrage nach Ölprodukten hoch ist und die Produktion hier tendenziell nicht mitkommt. Zu-

sammen mit der Möglichkeit weiterer Produktionsausfälle durch die Waldbrände in Kanada und den Kürzungen der 

OPEC+ Länder bleibt die Grundstimmung bullish. 

Nachdem die Futures an ICE und NYMEX gestern nur leicht nachgaben und sich in den frühen Morgenstunden heute 

wieder fester präsentieren, bleiben diese über den Niveaus vom Mittwoch, sodass sich bei den Inlandspreisen insge-

samt Preissteigerungen ankündigen. 

Fundamental; bullish  Chartanalyse; neutral/bullish 

 

17.05.2023 

Ölfutures auf Richtungssuche – Bullishe Marktfaktoren können sich nicht durchsetzen 

An den Ölbörsen bleibt die Angst vor einem konjunkturell bedingten Nachfrageeinbruch das alles bestimmende Thema, 

nachdem vor allem aus China zuletzt enttäuschende Wirtschaftsdaten gekommen waren. 

In den USA waren die gestrigen Konjunkturdaten überwiegend positiv ausgefallen, auch wenn die Einzelhandelsum-

sätze im April deutlich weniger gestiegen waren als erwartet. Die Sorgen über das US-Wirtschaftswachstum bleiben 

damit bestehen, auch wenn sinkende Einzelhandelsumsätze für eine Abkühlung der Inflation sprechen könnten und 

damit die Fed weiter entlasten würden, die Zinsen doch noch einmal anzuheben. 

Auf fundamentaler Seite besteht am Markt aktuell ein Ungleichgewicht. Denn obwohl die bullishen Faktoren wie Ange-

botsausfälle in Kanada und dem Irak sowie gute Nachfrageprognosen für China und den Rest der Welt eigentlich 

überwiegen, bewerten die Marktteilnehmer die Gefahr eines konjunkturellen Abschwunges und der damit verbundenen 

Angst vor einem Nachfrageeinbruch deutlich höher. 

Entsprechend bleibt es heute früh bei einer verhaltenen Erholung an den Ölbörsen, die inzwischen auch schon wieder 

ins Stocken geraten ist. Bei den Inlandspreisen zeichnet sich heute Morgen im Vergleich zu gestern Früh leichtes 

Abwärtspotenzial ab, dem ein etwas schwächerer Euro heute allerdings weiterhin entgegenwirkt. 

Fundamental; neutral/bullish  Chartanalyse; neutral/bullish 

 

16.05.2023 

Ölfutures gestützt durch angekündigten Rückkauf von Rohöl für strategische Reserven 

Brent und WTI konnten am gestrigen Montag einen Großteil verbuchten Verluste wieder wettmachen. Damit hielt sich 

der US-Rohölkontrakt über der Schlüsselmarke von 70 Dollar, während Brent wieder über die 75 Dollar-Marke zurück-

kehrte. 

Obwohl die für August zum Aufstocken der SPR vorgesehene Menge von 3 Mio. Barrel an sich eher gering ist, stützt 

die Ankündigung die Ölpreise. Dies liegt wohl vor allem auch daran, dass das DOE Rohöl mit höherem Schwefelgehalt 

kaufen will und das Angebot an Öl solcher Qualität durch die Produktionskürzungen der OPEC+ in der zweiten Jah-

reshälfte ohnehin schon knapper werden dürfte. 

Neben der Mitteilung bezüglich der SPR gab das DOE auch den monatlichen Bericht zur Entwicklung der US-Schie-

ferölproduktion heraus. Diese dürfte zwar im Mai nicht ganz das Niveau erreichen, das noch im Bericht von April er-

wartet worden war, nichtsdestotrotz soll die Produktion in den sieben wichtigsten US-Schieferölregionen steigen und 

im Juni ein neues Rekordhoch erreichen. 

Dem stehen zumindest aktuell jedoch noch die Angebotsausfälle entgegen, zu denen es aufgrund von Waldbränden 

in Kanada und aufgrund der weiterhin unterbrochenen kurdischen Rohölexporte im Irak kommt. 

Im Hinblick auf die Nachfrage dürften die Daten zur chinesischen Industrieproduktion und zu den Umsätzen des chi-

nesischen Einzelhandels für April die Bedenken der Marktteilnehmer erneut verstärkt haben. 
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Bei den Preisen zeichnet sich daher immer noch Potenzial für Aufschläge ab. 

Fundamental; neutral/bearish  Chartanalyse; neutral 

 

15.05.2023 

Ölfutures starten weicher in die neue Handelswoche 

Die Rohölpreise an ICE und NYMEX gaben in der vergangenen Woche das vierte Mal in Folge nach, wobei sich der 

US-Rohölkontrakt zum Settlement am Freitag noch gerade so über der 70 Dollar-Marke halten konnte. Brent rutschte 

dagegen am Freitag wieder unter 75 Dollar. 

Enttäuschende Import- und Inflationsdaten aus China sowie die immer noch bestehenden Sorgen im Hinblick auf eine 

potenzielle Rezession in den USA hatten die Ölmärkte weiterhin im Griff. 

Nachdem EIA und OPEC ihre aktuellen Monatsberichte bereits in der vergangenen Woche veröffentlichten, wird am 

Dienstagvormittag auch die IEA noch ihren Mai-Monatsbericht herausgeben. 

Auf kurze Sicht werden die Marktteilnehmer, was das Angebot anbelangt, erst einmal weiter auf die Entwicklungen in 

Kanada und dem Irak blicken, wo die Produktion durch Waldbrände beziehungsweise den Exportstopp über den türki-

schen Mittelmeerhafen Ceyhan beeinträchtigt wird. Im Hinblick auf die Nachfrage dürften sie die wöchentlichen Daten 

des DOE im Auge behalten, bei denen die Benzinnachfrage immer stärker in den Vordergrund rückt. 

Heute Morgen orientierten sich die Ölfutures an ICE und NYMEX erst einmal nach unten und fielen dabei auch unter 

die Tiefs von Freitag. Zusammen mit der leichten Erholung des EUR/USD-Kurses deutet sich bei den Inlandspreisen 

daher im Vergleich zu Freitag leichtes Potenzial für Abschläge an. 

Fundamental; neutral/bearish  Chartanalyse; bearish 

 

12.05.2023 

Kurzfristige Konjunktursorgen überlagern langfristige Nachfrageaussichten 

Zum Wochenende bleiben die Notierungen an ICE und NYMEX weiter unter Druck. Während der mittel- und langfristige 

Ausblick für den Ölmarkt weiterhin eher bullish bleibt, wie gestern der OPEC-Monatsbericht bestätigte, drücken die 

kurzfristigen Konjunktursorgen auf die Stimmung der Anleger. 

So waren erst am Donnerstag die chinesischen Verbraucherpreise für April deutlich langsamer gestiegen als erwartet, 

während der Erzeugerpreisindex stark zurückging. Dies deutet darauf hin, dass die konjunkturelle Erholung nach der 

Wiedereröffnung im Nachgang der Corona-Pandemie ins Holpern geraten ist. Allerdings scheint China selbst für die 

Sommermonate mit einer robusten Nachfrage nach Ölprodukten zu rechnen und hat deshalb die neuen Exportquoten 

für die Raffinerien des Landes begrenzt 

Auch wenn damit durchaus bullishe Faktoren am Markt vorhanden sind, bewerten die Trader die bearishen Konjunk-

turrisiken zum Wochenende offenbar höher. Auch die weiterhin bestehenden Angebotsverknappungen in Kanada und 

dem Irak, wo trotz neuer Bekräftigungen aus Bagdad immer noch keine Wiederaufnahme der kurdischen Ölexporte in 

Sicht ist, werden am Ölmarkt aktuell mehr oder weniger ignoriert. 

Die nachgebenden Kurse an ICE und NYMEX spiegeln sich auch bei den Inlandspreisen wieder, wo sich das starke 

Abwärtspotenzial von gestern Nachmittag auch heute fortsetzt. Entsprechend ist heute im Vergleich zu gestern Vor-

mittag mit Preisnachlässen zu rechnen. 

Fundamental; neutral/bearish  Chartanalyse; bearish 

 

11.05.2023 

Ölfutures starten fester – DOE-Daten und US-Verbraucherpreise stützen 



 
Marktinformationen 

 

Nachdem die letzte Woche gestartete Ausgleichsrallye gestern zunächst zu einem Ende kam, orientieren sich die 

Rohölfutures heute schon wieder leicht nach oben. Nicht nur die besser als erwarteten US-Inflationsdaten von gestern 

geben den Ölbörsen Unterstützung, auch die Anzeichen einer robusten US-Nachfrage, die der DOE-Bericht am Mitt-

woch offenbarte, stimmen die Anleger optimistisch. 

Damit scheint die drängendste Rezessionsangst in den USA erst einmal gebannt, doch so ganz können die Anleger 

ihre Sorgen um die globale Konjunkturentwicklung nicht abschütteln. 

Und auch in den USA ist längst noch nicht alles wieder im Butter, wie die Experten von der ANZ betonen. 

In diesem Zusammenhang dürfte der OPEC-Monatsbericht, der heute auf dem Programm steht, weiteren Aufschluss 

liefern. Schon gestern hatte der Report der EIA recht robuste Nachfrageaussichten geliefert und heute könnte die 

Allianz der erdölproduzierenden Länder nachziehen. 

Aus fundamentaler Sicht bleibt das altbekannte Spannungsfeld zwischen Nachfragesorgen und Angebotsverknappung 

bestehen, hält sich aktuell aber mehr oder weniger die Waage. Entsprechend gleichen die Rohölnotierungen den Ver-

lust von gestern heute teilweise wieder aus. Mit diesem Preisanstieg setzt sich auch bei den Inlandspreisen heute recht 

klares Aufwärtspotenzial im Vergleich zu gestern durch. 

Fundamental; neutral  Chartanalyse; neutral 

 

10.05.2023 

Preisrallye doch noch nicht zu Ende? Ölfutures in Abwarte Haltung 

Die Ölmärkte haben ihre Aufwärtskorrektur – nach anfänglichem Zögern – auch gestern fortgesetzt. Allerdings kommen 

die Notierungen an ICE und NYMEX am Mittwoch im frühen Handel wieder etwas unter Druck, nachdem der API 

Bericht von gestern Abend eher bearish ausfiel. 

Allerdings rechnen Analysten damit, dass die Preisteuerung im April unverändert hochgeblieben ist. Entscheidend wird 

auch diesmal wieder die Kernrate sein, die volatile Elemente wie Energie- und Lebensmittelpreise nicht mitrechnet und 

somit einen klareren Trend anzeigen kann. 

Auch an den Ölbörsen beobachtet man die Zinspolitik der US-Notenbank weiterhin mit Spannung, da die Nachfrage in 

den USA eng an die konjunkturelle Entwicklung im Land gebunden ist. Seit Jahresanfang hat der Rohölpreis für die 

New Yorker Referenzsorte aufgrund der nicht abebben wollenden Rezessions- und Nachfragesorgen um etwa 9 Pro-

zent nachgegeben – trotz der starken OPEC+ Kürzungen, die die Förderallianz seit diesem Monat umsetzt. 

Während Russland aber offenbar weiter auf Normalniveau produziert, sinkt die Förderung in Kanada immer weiter. 

Insgesamt bleibt das Spannungsfeld zwischen bearishen Nachfragesorgen und bullishen Angebotsverknappungen be-

stehen, auch wenn erstere aktuell weiterhin eher in den Hintergrund gerückt scheinen. Bei den Inlandspreisen setzen 

sich aufgrund des gestrigen Anstiegs am Abend heute recht deutliche Preisaufschläge durch. 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; neutral 

 

09.05.2023 

Ölfutures starten vor EIA- und API-Berichten weicher 

Im Zuge der sich fortsetzenden Aufwärtskorrektur an den Ölbörsen konnte der US-Rohölkontrakt WTI mittlerweile gut 

die Hälfte der Verluste, die er vom 12. April bis zum vergangenen Donnerstagmorgen verbucht hatte, wieder wettma-

chen. 

Auch die jüngsten Daten zum Kraftstoffabsatz in Indien dürften dazu beitragen, dass die Rezessionsängste und die 

damit einhergehenden Nachfragesorgen der Marktteilnehmer weiter nachlassen. Schließlich erreichte die Dieselnach-

frage des drittgrößten Ölimporteurs der Welt im April ein Rekordhoch und signalisierte damit auch eine robuste Ent-

wicklung der dortigen Industrie. 
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Wie die EIA die weitere Entwicklung an den Ölbörsen einschätzt, wird sich am frühen Abend zeigen. Dann wird das 

Statistikbüro des US-Energieministeriums nämlich seinen aktuellen Monatsbericht veröffentlichen. 

Heute Morgen geben die Ölfutures an ICE und NYMEX leicht nach. Da sie sich allerdings immer noch nahe der 

Schlussniveaus von Montag befinden, deutet sich bei den Inlandspreisen aktuell im Vergleich zu den Erhebungspreisen 

von gestern immer noch leichtes Aufwärtspotenzial an. 

Fundamental; neutral  Chartanalyse; neutral 

 

08.05.2023 

Ölfutures nach technischer Aufwärtskorrektur zum Wochenstart fester 

Brent und WTI konnten sich nach den starken Verlusten von vergangenem Dienstag und Mittwoch Ende letzter Woche 

wieder über die psychologischen Schlüsselmarken von 75 Dollar beziehungsweise 70 Dollar zurückkämpfen, wie er-

wartet verbuchten sie auf Wochensicht allerdings dennoch zum dritten Mal in Folge ein Minus. 

Enttäuschende Konjunkturindikatoren aus China sowie erneute Sorgen im Hinblick auf den US-Bankensektor hatten 

in der ersten Wochenhälfte zu den heftigen Verlusten geführt. Zudem fragten sich die Marktteilnehmer vor der Zinssit-

zung des Offenmarktausschusses der Fed, wie lange die US-Notenbank die Zinsen wohl noch anheben würde. 

Diese könnten jedoch bereits in dieser Woche wieder aufflammen, sollten die am frühen Dienstagmorgen fälligen Daten 

zum chinesischen Außenhandel die Prognosen für April enttäuschen. 

Wie auch sein Kollege Edward Moya von OANDA sieht Varathan nun das Risiko einer erneuten Ausweitung der 

OPEC+-Förderkürzungen "oder zumindest von Maßhalteappellen der Gruppe, in einem Versuch, die Preise zu stoppen 

oder zu stützen". Die nächste Möglichkeit dafür wäre die nächste OPEC+-Vollversammlung Anfang Juni in Wien. 

Heute Morgen orientieren sich die Ölfutures nach einem kurzen Rücksetzer aktuell bereits wieder nach oben. Bei den 

Inlandspreisen deutet sich daher aktuell im Vergleich zu den Erhebungspreisen von Freitag weiterhin Aufwärtspotenzial 

an. 

Fundamental; neutral  Chartanalyse; bullish 

 

05.05.2023 

Technische Aufwärtskorrektur der Ölfutures bahnt sich an 

Seit den Hochs vom 12. April haben die Preise für Brent und WTI an den Ölbörsen mittlerweile fast 15 Dollar pro Barrel 

nachgegeben. Und auch wenn sich die beiden Rohölkontrakte von den heftigen Verlusten aus der ersten Wochenhälfte 

im gestrigen Tagesverlauf wieder leicht erholen konnten, so dürften die Preise auf Wochensicht das dritte Mal in Folge 

sinken. 

Angebotsseitig belasteten Anfang der Woche noch Meldungen über die immer noch robusten Ölexporte Russlands, 

während auch immer wieder Meldungen über eine baldige Wiederaufnahme der kurdischen Ölexporte über den türki-

schen Exporthafen Ceyhan aufkommen, wobei die Lieferungen bislang weiterhin auf Eis liegen. Derweil muss sich erst 

noch zeigen, in welchem Ausmaß die OPEC+-Länder, die ihre Produktion von diesem Monat an bis Ende Dezember 

noch stärker drosseln wollen, die Anfang April angekündigten zusätzlichen Kürzungen auch einhalten. 

Mittelfristig rechnet man zumindest bei der ING Groep aber immer noch mit einer Verknappung des Angebots. 

An den Ölbörsen orientieren sich die Futures heute Morgen auch wieder nach oben, bleiben jedoch zunächst unterhalb 

der Hochs von Donnerstag. Bei den Inlandspreisen deutet sich trotz des ebenfalls steigenden EUR/USD-Kurses aktuell 

im Vergleich zu den Erhebungspreisen von gestern Aufwärtspotenzial an. 

Fundamental; neutral bis bearish  Chartanalyse; neutral bis bullish 

 

04.05.2023 
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Fed hebt Zinsen möglicherweise zum letzten Mal – Ölfutures erholen sich 

Nach der erwarteten Zinsanhebung der US-Notenbank erholen sich die Notierungen an ICE und NYMEX heute wieder 

etwas, sind aber noch weit davon entfernt, die starken Verluste der vorangegangenen Handelstage wieder aufzuholen. 

Nach wie vor überwiegen die Unsicherheiten auf Konjunktur- und Nachfrageseite, obwohl die Fed ein Ende der Zins-

straffungen in Aussicht gestellt hat. 

Die jüngste Zinsanhebung um 25 Basispunkte hat diese Zweifel noch verstärkt, auch wenn es möglicherweise die 

letzte Anhebung in diesem Jahr war. Dennoch ist der Zinssatz der Fed mit 5,00 bis 5,25 Prozent inzwischen so hoch 

wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr und wirkt sich nicht nur negativ auf den Bankensektor, sondern auf die ge-

samte Wirtschaft aus. 

Insgesamt bleibt damit das altbekannte Spannungsfeld zwischen bearishen Nachfrageängsten und bullisher Angebots-

knappheit bestehen. Währenddessen dürften die Marktteilnehmer sich aber weiterhin auf jedes auch noch so kleine 

Signal auf der Angebotsseite konzentrieren. 

Bei den Inlandspreisen zeichnet sich heute nur leichtes Aufwärtspotenzial ab. Im Vergleich zu Mittwochvormittag blei-

ben sehr deutliche Preisabschläge bestehen, die auf den starken Preisrutsch des ICE Gasoil Kontraktes von gestern 

Vormittag zurückzuführen sind. 

Fundamental; neutral  Chartanalyse; neutral bis bullish 

 

03.05.2023 

Nachfragesorgen überwiegen – Ölfutures auf neuem 5-Wochentief 

Die Notierungen an ICE und NYMEX stabilisieren sich nach dem Preisrutsch von gestern wieder und bleiben am frühen 

Mittwochmorgen in einer engen Handelsspanne. Am Dienstag waren die beiden Rohölkontrakte im Lichte der erwar-

teten Zinserhöhungen von Fed und EZB und den damit einhergehenden konjunkturellen Unsicherheiten auf den tiefs-

ten Stand seit über 5 Wochen gefallen. 

Die Sorge um die konjunkturelle Entwicklung wird damit weiter befeuert und beschränkt sich nicht nur auf die USA und 

Europa. Auch in China hatten am Wochenende enttäuschende Wirtschaftsdaten für Verunsicherung gesorgt, da die 

Produktionstätigkeit im April unerwartet zurückgegangen ist.  

Da die Nachfragesorgen der Anleger sich aber vor allem auf den Produktmarkt konzentrieren, stehen die Notierungen 

hier noch stärker unter Druck. So sanken die Mitteldestillatkontrakte gestern auf den niedrigsten Stand seit Dezember 

2021. Daran konnten auch die leicht gesunkenen Destillatbestände, die das API gestern gemeldet hatte, nichts ändern. 

Heute warten die Anleger zudem noch auf den DOE-Bestandsbericht, der in Sachen Nachfrageentwicklung weiteren 

Aufschluss geben dürfte. 

Der starke Preisnachlass bei den Mitteldestillaten hat sich auch auf die Inlandspreise übertragen und gestern Nach-

mittag für eine starke Abwärtsbewegung gesorgt. Heute ergeben sich deshalb im Vergleich zu gestern Vormittag sehr 

klare Preisabschläge, die von einem wieder steigenden Euro noch verstärkt werden. 

Fundamental; neutral bis bearish  Chartanalyse; neutral 

 

02.05.2023 

Brent nach verlängertem Wochenende wieder unter 80 Dollar 

Obwohl die Rohölpreise Ende letzter Woche wieder zulegten und Brent die Handelswoche sogar mit einem Settlement 

preis oberhalb der 80 Dollar-Marke beendete, gaben die Preise auf Wochensicht nach und schlossen dabei auch die 

Kurslücke, die von Ende März auf Anfang April aufgrund der Ankündigung zusätzlicher OPEC+- Produktionskürzungen 

entstanden war. 

Am Wochenende generierten auch enttäuschende Konjunkturindikatoren aus China erneut Bedenken, dass die Wirt-

schaft und damit auch die Ölnachfrage des weltweit größten Ölimporteurs schwächer ausfallen könnte als erhofft. 



 
Marktinformationen 

 

Im Hinblick auf die Angebotsseite werden die Marktteilnehmer wohl noch etwas warten müssen, bis sich sagen lässt, 

in welchem Ausmaß die OPEC+ im Mai ihre zusätzlichen Produktionskürzungen umsetzt. 

Unterdessen stehen bereits die nächsten wöchentlichen US-Ölbestandsberichte bevor. Den Anfang macht wie üblich 

heute Nacht um 22:30 Uhr das API, dessen Daten am Mittwochfrüh auf unseren Seiten verfügbar sein werden. Am 

Mittwoch um 16:30 Uhr folgt dann der offizielle Bericht des US-Energieministeriums (DOE). An den Ölbörsen halten 

sich die Kontrakte daher heute Morgen im Bereich der Schlusswerte von Montag. Bei den Inlandspreisen deutet sich 

derzeit im Vergleich zu den Erhebungspreisen von Freitag noch leichtes Potenzial für Aufschläge an. 

Fundamental; neutral  Chartanalyse; neutral 

 

28.04.2023 

Ölfutures starten fester - Auf Wochensicht zeichnen sich erneut Verluste ab 

Die Rohölpreise dürften nach der Abwärtsbewegung der vergangenen Woche auch in dieser Woche einen Rückgang 

verzeichnen. Auf Monatssicht deutet derweil alles darauf hin, dass die Preise für Brent und WTI den sechsten Monat 

in Folge nachgeben. Eine solche Entwicklung hatte es zuletzt im Jahr 2015 gegeben. 

Neben der Zinspolitik der Notenbanken könnte mit einer Wiederaufnahme die kurdischen Ölexporte in der kommenden 

Woche noch weitere bearishe Impulse liefern. Allerdings hieß es diesbezüglich nun schon des Öfteren, die Exporte 

über den türkischen Hafen Ceyhan würden bald wieder starten und es passierte doch nichts. Bullishe Impulse könnte 

möglicherweise die Nachfrageentwicklung in China geben, obwohl noch abzuwarten bleibt, ob die Feiertage den chi-

nesischen Reiseverkehr beziehungsweise die Ölnachfrage tatsächlich so stark antreiben werden, wie von einigen Ex-

perten in Aussicht gestellt. 

An den Ölbörsen testeten die Kontrakte heute Morgen bereits ihr Aufwärtspotenzial, mittlerweile ist die Dynamik jedoch 

zum Erliegen gekommen. Bei den Inlandspreisen deutet sich derzeit im Vergleich zu den Erhebungspreisen von ges-

tern immer noch Potenzial für Abschläge an. 

Fundamental; neutral  Chartanalyse; neutral bis bullish 

 

27.04.2023 

Brent kurz vor morgigem Frontmonatswechsel unter 80 Dollar 

Mit einem Preisrutsch von knapp beziehungsweise etwas mehr als drei Dollar pro Barrel schlossen WTI und Brent am 

gestrigen Mittwoch die Kurslücke, die zum Monatswechsel durch die Ankündigung stärkerer OPEC+-Kürzungen ent-

standen war. Die beiden Mitteldestillatkontrakte ICE Gasoil und NYMEX Heating Oil fielen gestern sogar auf den nied-

rigsten Stand seit Anfang Januar 2022. 

Dies macht deutlich, dass der Abwärtsdruck zuletzt hauptsächlich durch die Sorgen im Hinblick auf die Entwicklung 

der Dieselnachfrage generiert wurde. 

Dementsprechend gespannt werden die Marktteilnehmer auf die US-Daten blicken, die vor dem Wochenende noch 

auf der Agenda stehen, so zum Beispiel heute Nachmittag die vorläufigen Daten zum Wachstum des Bruttoinlands-

produkts im ersten Quartal oder am Freitagnachmittag die Daten zum Konsum der Privathaushalte im März, die mit 

dem PCE-Preisindex auch einen für die Fed sehr relevanten Inflationsindikator enthalten. 

Laut Edward Moya von Oanda versuchen die Ölpreise nach dem jüngsten Preisrutsch nun erst einmal einen Boden zu 

finden. Allerdings ist seiner Ansicht nach "das einzige, was etwas Unterstützung bieten könnte, (...) technische Käufe". 

Diese halten sich heute Morgen noch in Grenzen, wenngleich die Ölfutures oberhalb der Vortagestiefs notieren. Bei 

den Inlandspreisen zeichnet sich angesichts des Preisrutsches von Mittwoch im Vergleich zu den Erhebungspreisen 

von gestern erneut Potenzial für Abschläge ab. 

Fundamental; neutral  Chartanalyse; neutral 

 



 
Marktinformationen 

 

26.04.2023 

Ölfutures starten bei bullishen API-Daten Erholungsversuch 

Seitdem der Brent-Kontrakt am vergangenen Mittwoch unter das Tief rutschte, das er am 3. April - dem Tag nach der 

Ankündigung zusätzlicher OPEC+-Produktionskürzungen - markiert hatte, kam er nicht mehr über dieses Preisniveau 

hinaus. 

Im heutigen Tagesverlauf könnten die offiziellen Bestandsdaten des US-Energieministeriums (DOE) - zumindest kurz-

fristig - die weitere Richtung der Ölfutures bestimmen. Sollte das DOE die vom API gemeldeten umfangreichen Abbau-

ten der landesweiten Rohölbestände bestätigen, dürften sich die Ölfutures oberhalb der genannten Schlüsselmarken 

halten. Fallen die DOE-Daten allerdings bearish aus, könnte die Kurslücke von Ende März/Anfang April geschlossen 

werden, was aus technischer Sicht erst einmal neues Abwärtspotenzial generieren würde. 

Heute Morgen kommen die Ölfutures von ihren Vortagestiefs erst einmal zurück. Nach dem heftigen Preisrutsch von 

Dienstagnachmittag besteht allerdings bei den Inlandspreisen zu den Erhebungspreisen von gestern immer noch Po-

tenzial für deutliche Abschläge. 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; neutral 

 

25.04.2023 

Tauziehen zwischen Nachfragesorgen und Angebotsknappheit 

Das Tauziehen zwischen der Angst vor einem Nachfrageeinbruch und der knappen Angebotslage geht in die nächste 

Runde. Mit der Aussicht auf eine starke Reisetätigkeit in China, die in den kommenden Wochen die Kraftstoffnachfrage 

ankurbeln dürfte, hatten die Ölbörsen gestern Gewinne eingefahren, nachdem noch in der Vorwoche vor allem die 

Möglichkeit weiterer Zinsanhebungen die Rezession- und Nachfrageängste geschürt hatte. 

Allerdings treten die brennendsten Nachfragesorgen in dieser Woche offenbar erst einmal wieder in den Hintergrund, 

während die knappe Angebotsseite sich wieder verstärkt ins Bewusstsein der Anleger drängt. So bleibt der Lieferstopp 

in Kurdistan auch nach fast einem Monat bestehen und droht zum Dauerzustand zu werden. 

Insgesamt bleibt das Spannungsfeld aus bullishen und bearishen Faktoren also auch weiterhin bestehen, auch wenn 

die preisstützenden Faktoren diese Woche wieder etwas die Oberhand zu haben scheinen. 

Bei den Inlandspreisen schlägt sich heute der Preisanstieg von Montag nieder und so ergeben sich im Vergleich zu 

gestern recht deutliche Preisaufschläge. 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; neutral bis bullish 

 

21.04.2023 

Rohölkontrakte steuern auf deutlichen Wochenverlust zu 

Nachdem Probleme im Bankensektor Anfang März noch für einen deutlichen Preisrutsch an den Ölbörsen gesorgt 

hatten, war es bei den Rohölpreisen zu einer Aufwärtskorrektur gekommen, im Zuge derer Brent und WTI innerhalb 

von vier Wochen teilweise über 15 Dollar pro Barrel zulegen konnten. In der aktuellen Handelswoche steuern Brent 

und WTI allerdings wieder auf einen stärkeren Rücksetzer zu. 

Der bullishe Effekt der Anfang April für Mai angekündigten zusätzlichen OPEC+-Produktionskürzungen hat mittlerweile 

stark nachgelassen, wenngleich die Preislücke, die durch die Ankündigung bei Brent und WTI von März auf April ent-

standen ist, bislang noch nicht ganz geschlossen wurde. Dies wird derzeit zumindest teilweise noch durch kurzfristige 

Angebotssorgen verhindert, die durch die immer noch ausgesetzten kurdischen Ölexporte sowie Probleme der Ölin-

dustrie Nigerias verursacht werden. 

Bearish wirkten zuletzt allerdings vor allem die Sorgen im Hinblick auf die Produktnachfrage - auch und vor allem in 

Asien. "Der akute Rückgang der Raffineriemargen in Asien wirft einige berechtigte Bedenken darüber auf, wie sich die 

asiatische Ölnachfrage entwickeln wird“, sagt beispielsweise Vivek Dhar von der Commonwealth Bank of Australia. 



 
Marktinformationen 

 

Seiner Ansicht nach gibt es berechtigte "Bedenken, dass die Nachfrage nach Benzin und Diesel bereits erodieren 

könnte". 

Fundamental; neutral  Chartanalyse; neutral bis bearish 

 

20.03.2023 

Rohölkontrakte bauen April-Tiefs weiter aus 

Im Zuge der gestrigen Abwärtsbewegung fiel der Preis für die Rohölsorte Brent an den Ölbörsen auf den niedrigsten 

Stand seit dem 13. März, während WTI so günstig war wie seit dem 7. März nicht mehr. 

WTI-Rohöl liegt wieder unter der 80 Dollar-Marke und könnte weiter nach unten driften, wenn der Handel wieder be-

ginnt, den Dollar stärker zu bewerten. 

Da der Dollar die in der US-Währung gehandelten Ölfutures teurer für Käufer außerhalb der USA macht, dürfte sich 

ein stärkerer Greenback negativ auf die Ölnachfrage auswirken. 

In den kommenden Tagen könnten die Händler nun zunehmend zur Zurückhaltung tendieren. Einerseits, weil Anfang 

Mai die nächsten Zinssitzungen der Fed und der EZB anstehen und andererseits, weil zum Mai auch die zusätzlichen 

Produktionskürzungen der OPEC+ in Kraft treten, die das weltweite Ölangebot verknappen werden. Einen bearishen 

Impuls könnte zuvor noch eine Wiederaufnahme der Öllieferungen aus Kurdistan setzen. Bislang liegen die Exporte 

allerdings noch auf Eis. 

Heute Morgen geben die Ölfutures an ICE und NYMEX erst einmal weiter nach. Da der EUR/USD gleichzeitg stabil 

bleibt, zeichnet sich bei den Inlandspreisen im Vergleich zu den Erhebungspreisen von gestern derzeit erneut Potenzial 

für Abschläge an. 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; neutral bis bearish 

 

19.03.2023 

Ölfutures trotz bullisher API-Daten am Morgen weicher 

Seit den Hochs, die sie am vergangenen Mittwoch geschrieben hatten, haben die Preise für Brent und WTI an den 

Ölbörsen wieder um rund 2,50 Dollar pro Barrel nachgegeben. Nichtsdestotrotz sind sie noch weit davon entfernt, die 

Kurslücke zu füllen, die sich zum letzten Monatswechsel aufgrund der Ankündigung weiterer OPEC+-Produktionskür-

zungen ergeben hatte. 

Am Markt geht man überwiegend davon aus, dass die Versorgungslage im zweiten Halbjahr knapper werden wird. 

Unterdessen rechnen die Marktteilnehmer weiterhin mit einer Erholung der chinesischen Nachfrage - eine Erwartung 

die durch die am gestrigen Dienstag veröffentlichten Wachstumsdaten für das erste Quartal noch untermauert wurde. 

An den Ölbörsen orientieren sich die Futures nach einem ersten Aufwärtstest am frühen Morgen mittlerweile wieder 

nach unten. Bei den Inlandspreisen deutet sich daher im Vergleich zu den Erhebungspreisen von gestern leichtes 

Potenzial für Abschläge an, zumal der EUR/USD derzeit noch relativ stabil scheint. 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; neutral 

 

18.03.2023 

Hin und Her an den Ölbörsen - Wochenstart mit Verlusten 

Nachdem die Ölfutures gestern starke Verluste hinnehmen mussten, stabilisieren sich Brent und WTI am Dienstag-

morgen wieder. Gestützt werden sie unter anderem von überraschend guten Konjunkturdaten aus China, die die ro-

buste Erholung der Wirtschaft und daran geknüpft der Nachfrage untermauern. 



 
Marktinformationen 

 

Schon letzte Woche hatte die IEA in ihrem Monatsbericht prognostiziert, dass der Großteil des erwarteten Ölnachfra-

gewachstums im Jahr 2023 auf China entfallen wird. Allerdings dürften die Marktteilnehmer auch die Warnungen der 

IEA nicht vergessen haben, dass die starken OPEC+ Kürzungen das für die zweite Jahreshälfte erwartete Angebots-

defizit noch verschärfen und damit den Verbrauchern und der Erholung der Weltwirtschaft schaden könnten. 

Trotz der knappen Versorgungslage und der offenbar robusten Nachfragesituation in China bleiben damit auch weiter-

hin Abwärtsrisiken bestehen. 

Heute Abend könnte der API-Bestandsbericht aus den USA noch für neue Impulse sorgen, bevor dann morgen auch 

der offizielle Bericht des DOE auf dem Programm steht. 

Bei den Inlandspreisen ergeben sich dank des Preisrutsches von gestern im Vergleich zu gestern Vormittag zumindest 

leichte Preisnachlässe. 

Fundamental; neutral  Chartanalyse; neutral 

 

17.03.2023 

Neue Woche, neue Nachfragesorgen – Ölfutures in enger Handelsspanne 

Brent und WTI markierten in der vergangenen Woche erneut Gewinne, für den New Yorker Kontrakt waren es sogar 

die vierten Wochengewinne in Folge. Gestützt werden die Ölbörsen auch weiterhin durch die erwartete Angebots-

knappheit, die sich mit den OPEC+ Kürzungen ab Mai verschärft hat. 

Unterdessen bleiben die Ölexporte aus dem Nordirak weiter ausgesetzt. Der Streit um die Lieferungen aus der auto-

nomen Region Kurdistan setzt sich fort und geht nun in die vierte Woche. Aktuell scheint die Türkei die Wiederauf-

nahme der Pipeline zu blockieren, die sonst bis zu 450.000 B/T aus Kurdistan an den türkischen Mittelmeerhafen in 

Ceyhan transportiert. 

Auch, wenn konjunkturelle Unsicherheiten und erste Alarmsignale vom Dieselmarkt in dieser Woche für bearishe Im-

pulse sorgen, bleibt die grundsätzlich am Markt vorherrschende Angebotsknappheit akut bullish, so dass die funda-

mentale Ausgangslage auch weiterhin eher bullish bezeichnet werden muss. Bei den Inlandspreisen setzen sich aller-

dings die Preisnachlässe am ICE Gasoil Kontrakt durch, so dass sich hier im Vergleich zu Freitagvormittag zumindest 

leichtes Abwärtspotenzial andeutet. 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; neutral bis bearish 

 

13.03.2023 

Ölfutures starten nach gestriger Preisrally weicher in den Tag 

Am gestrigen Mittwoch verzeichneten Brent und WTI nach einer spät einsetzenden Preisrally die höchsten Settlement-

preise seit Ende Januar 2023. Beim Nordsee-Rohölkontrakt lag das Settlement zudem erstmals wieder über dem Ni-

veau, das es vor dem durch die Pleite zweier US-Regionalbanken und der Probleme der Crédit Suisse verursachten 

Preisrutsch erreicht hatte. 

Ausschlaggebend für den gestrigen Preisanstieg waren die Daten zur US-Verbraucherpreisinflation und der damit ein-

hergehende Kursrückgang des Dollars, der die in der US-Währung gehandelten Ölfutures günstiger und damit attrak-

tiver für Trader ausserhalb der USA macht. Hinzu kommt, dass der stärker als für März ursprünglich erwartete Rück-

gang der Teuerungsrate der US-Verbraucherpreise die Hoffnung der Marktteilnehmer verstärkte, dass die Fed ihren 

aktuellen Zinsanhebungszyklus bald abschließen könnte. 

Wie die OPEC und die IEA die weitere Entwicklung an den Ölmärkten einschätzen, wird sich heute Nachmittag bezie-

hungsweise morgen Vormittag zeigen, wenn die beiden Institutionen ihre aktuellen Monatsberichte herausgeben. IEA-

Chef Fatih Birol hatte zuletzt noch einmal gewarnt, dass sich ab der zweiten Jahreshälfte angespannte Versorgungs-

lage entstehen könnte. Die EIA rechnet für die Quartale zwei, drei und vier des laufenden Jahres zwar immer noch mit 

Angebotsüberschüssen, allerdings sollen diese geringer ausfallen als im März-Bericht prognostiziert. 

Fundamental; bullish  Chartanalyse; neutral 



 
Marktinformationen 

 

 

12.04.2023 

Rohölkontrakte starten oberhalb der psychologischen Schlüsselmarken 

Die Preise der beiden Rohölkontrakte Brent und WTI blieben am gestrigen Dienstag innerhalb der Spanne, in der sie 

sich seit vergangenen Montag bewegten, also seitdem es aus der OPEC+ hiess, man werde die bisherigen Produkti-

onskürzungen ab Mai noch einmal verschärfen. Zwar hatten sie am frühen Dienstagnachmittag noch das untere Ende 

dieser Handelsspanne getestet, nachdem vor allem Brent der nötige Auftrieb fehlte, um die psychologische Schlüssel-

marke von 85 Dollar wieder deutlich hinter sich zu lassen, am Abend notierte der Nordsee-Rohölkontrakt jedoch wieder 

oberhalb dieses Preisniveaus. Das Hoch von vergangenem Montag (bei 86,00 Dollar) erreichte Brent jedoch nicht. 

Obwohl die Beendigung des Streiks an der größten französischen Ölraffinerie den Nordsee-Rohölkontrakt tendenziell 

stützt, belastete er die Ölfutures über die Produktseite, da sich die Versorgungslage bei den Kraftstoffen im Zuge der 

Wiederaufnahme des Betriebs an den meisten Ölraffinerien Frankreichs bald wieder normalisieren dürfte. Abzuwarten 

bleibt dagegen, wann die Rohölexporte aus der semi-autonomen Region Kurdistan wieder aufgenommen werden, 

nachdem diese nun zuletzt durch die Türkei blockiert wurden. 

Ebenfalls noch unklar ist, wie stark sich die OPEC+-Länder, die ab Mai ihre Fördermengen noch weiter beschränken 

wollen, an die Anfang letzter Woche angekündigten Kürzungen halten werden. 

Fundamental; bullish  Chartanalyse; neutral bis bullish 

 

11.04.2023 

Handel nimmt nach Ostern wieder Fahrt auf – Brent und WTI fester 

Gestern hatten die Trader noch die recht robusten US-Arbeitsmarktdaten und daran geknüpft wahrscheinliche Zinsan-

hebungen eingepreist, doch heute scheinen schon wieder die bullishen Marktaspekte im Vordergrund zu stehen. 

So bleibt ein zentrales Thema auch weiterhin die von der OPEC+ beschlossenen zusätzliche Förderkürzung, mit der 

ab Mai offiziell etwa 3,6 Mio. B/T vom Markt genommen werden. 

Die erwartete Nachfrageerholung wird heute durch mehrere Meldungen bestätigt. So hat etwa die Kraftstoffnachfrage 

in Indien im März ein neues Allzeithoch erreicht und auch für April wird mit einem starken Bedarf gerechnet. Gleichzeitig 

erholt sich die chinesische Wirtschaft immer mehr und auch die Inflation in der Volksrepublik hat mit 0,7 Prozent den 

tiefsten Stand seit Oktober 2021 erreicht. Insgesamt dürfte sich die Ölnachfrage beim größten Ölimporteur der Welt 

auch in den kommenden Wochen und Monaten weiter nach oben entwickeln. 

Um Hinweise auf die entsprechenden Marktentwicklungen zu bekommen, warten die Anleger in dieser Woche vor 

allem auf die drei wichtigen Monatsberichte von EIA, OPEC und IEA, die allesamt in den kommenden Tagen fällig sind. 

Insgesamt bleibt die Marktlage auch nach Ostern bullish, auch wenn mögliche weitere Zinserhöhungen der Fed einen 

leicht bearishen Impuls geben. 

Fundamental; bullish  Chartanalyse; neutral/bullish 

 

06.04.2023 

Rohölkontrakte starten weicher in den letzten Handelstag der Woche 

Seitdem es aus den Reihen der OPEC+ am Sonntag hieß, die Produktionskürzungen der Allianz würden ab Mai noch 

einmal deutlich verschärft, halten sich die Rohölpreise an den Ölbörsen auf dem höheren Niveau, auf dem sie am 

Montag in die neue Handelswoche starteten. 

Zu den Faktoren, die die Rohölpreise im Verlauf dieser aufgrund des morgigen Feiertags verkürzten Handelswoche 

stützten, gehörten auch die gestern von der Saudi Aramco für Mai angekündigten höheren Aufschläge für die Rohöl-

exporte des Unternehmens nach Asien. 



 
Marktinformationen 

 

Obwohl diese die Wahrscheinlichkeit für eine Nullrunde bei den Zinsanhebungen der Fed für Mai steigen lassen, was 

den Dollar belastet und von dieser Seite her eigentlich bullish für die Ölpreise ist, verstärken die schwachen Daten 

gleichzeitig wieder die Angst der Marktteilnehmer vor einer Rezession der größten Volkswirtschaft der Welt. 

Heute Morgen bleibt die fundamentale Ausgangslage allerdings weiterhin bullish, wenngleich Brent und WTI im Fahr-

wasser der asiatischen Aktienmärkte bereits ihr Abwärtspotenzial getestet haben. Anders als die Rohölkontrakte, die 

mittlerweile schon den ersten Ausflug bis zu den Vortagestiefs hinter sich haben, notiert ICE Gasoil noch deutlich 

oberhalb des Tiefs von Mittwoch, sodass sich in Verbindung mit dem weicheren EUR/USD aktuell im Vergleich zu den 

Erhebungspreisen von gestern immer noch Aufwärtspotenzial bei den Inlandspreisen abzeichnet. 

Fundamental; bullish  Chartanalyse; neutral 

 

05.04.2023 

Ölfutures starten nach bullishen API-Daten erneut fester 

Nach einem weiteren Satz enttäuschender US-Konjunkturdaten hatte es am späten Dienstagnachmittag noch den 

Anschein gemacht, dass die Preise an den Ölfutures nach dem starken Anstieg von Montag wieder nach unten korri-

gieren könnten. 

Davon abgesehen fragt man sich an den Märkten weiterhin, wie sich die zusätzlichen OPEC+-Produktionskürzungen 

auf die Versorgungslage auswirken werden. 

Was den Irak betrifft, verweist Raj auf die jüngste Einigung der Zentralregierung mit der kurdischen Regionalregierung 

im Hinblick auf die Ölexporte aus der Region Kurdistan über die Türkei. 

Auf kurze Sicht bleibt außerdem abzuwarten, ob und wenn ja, wie stark sich die Streiks an Ölplattformen in der briti-

schen Nordsee, die heute beginnen, auf die Produktion auswirken werden. Auch in Frankreich sind die Streiks, die den 

dortigen Raffineriebetrieb beeinträchtigen noch nicht beendet. Wie sich das Ölangebot in den USA in der vergangenen 

Woche entwickelt hat, werden heute Nachmittag zudem die offiziellen Ölbestandsdaten des DOE zeigen. Das API 

hatte in seinem Bestandsbericht von Dienstagnacht sowohl bei den Rohölbeständen, als auch bei Benzin und Destil-

laten stärker als erwartete Abbauten gemeldet. 

Die Notierungen an ICE und NYMEX weisen im frühen Handel allerdings noch keine klare Richtungsdynamik auf. Bei 

den Inlandspreisen deutet sich aktuell noch leichtes Abwärtspotenzial zu den Erhebungspreisen von gestern an. 

Fundamental; bullish  Chartanalyse; neutral bis bearish 

 

03.04.2023 

OPEC+ lässt Bombe Platzen – Preissprung an ICE und NYMEX 

In guter alter OPEC-Manier hat das Förderbündnis mal wieder eine Bombe am Ölmarkt platzen lassen. Völlig unerwar-

tet haben die 23 Mitglieder der Allianz am Wochenende – und damit noch vor dem heute anstehenden JMMC Meeting 

der OPEC+ Minister – eine Ausweitung der Förderkürzungen um 1,6 Mio. B/T beschlossen. An den Ölbörsen verur-

sachte die Meldung zum Wochenstart einen massiven Preissprung. 

Besonders ungehalten reagierte man in Washington auf die unerwartete Quotenanpassung. Das Weiße Haus bezeich-

nete den Schritt der OPEC+ als unklug und signalisierte eine enge Zusammenarbeit mit Erzeugern und Verbrauchern, 

um vor allem die Benzinpreise in Schach zu halten. Im letzten Jahr hatte Präsident Biden aufgrund der explodierenden 

Energiepreise die bis dato höchste Freigabe aus den strategischen Reserven des Landes veranlasst. 

Der Schritt der OPEC+ "hat das Potenzial, den Markt im zweiten Quartal in ein Defizit zu drängen, während zuvor noch 

ein Überschuss erwartet wurde", glaubt Vandana Hari. 

Insgesamt bleibt die unerwartete Quotenanpassung der OPEC+ klar bullish und überlagert mögliche bearishe Aspekte, 

wie etwa auch die wahrscheinliche Rückkehr der kurdischen Ölexporte noch in dieser Woche. 

Für die Inlandspreise bedeutet der Preissprung an den Ölbörsen heute allerdings sehr starke Preisaufschläge im Ver-

gleich zu Freitag. 
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Fundamental; bullish  Chartanalyse; neutral 

 

31.03.2023 

Kurdischer Lieferstopp und chinesische Nachfrage stützen Ölbörsen 

Zum Ende der Woche bleiben die Lieferausfälle durch den Konflikt zwischen Kurdistan und dem Irak das bestimmende 

Thema. Nach wie vor sind die Verladungen von kurdischem Öl am türkischen Ölterminal in Ceyhan ausgesetzt, so 

dass täglich bis zu 450.000 Barrel Rohöl am Markt fehlen. 

Insgesamt sind Brent und WTI auf einem guten Weg, den zweiten Wochengewinn in Folge zu markieren, nachdem die 

Angst vor einer ausgewachsenen Bankenkrise inzwischen wieder geschwunden ist. 

Und auch Ölmarktexpertin Tina Teng von CMC Markets hält die heutigen Inflationsdaten aus den USA für einen wich-

tigen Faktor: 

Neben den Angebotsausfällen im Irak und der globalen Inflationsentwicklung richtet sich der Fokus der Anleger auch 

wieder auf die OPEC+, die in der kommenden Woche ihr nächstes Treffen auf ministerialer Ebene abhalten wird. Das 

Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) kommt am Montag zusammen und wird über die Lage am Ölmarkt 

beraten. Eine Anpassung der bestehenden Förderquoten gilt allerdings als unwahrscheinlich, so dass die Auswirkun-

gen auf die Ölbörsen gering bleiben dürften. 

Bei den Inlandspreisen machen sich aufgrund des gestrigen Kursverlaufs beim Londoner Gasoil-Kontrakt heute aller-

dings Preisabschläge im Vergleich zu gestern Vormittag bemerkbar. Ein stabiler Euro auf hohem Niveau begünstigt 

zusätzliches Abwärtspotenzial. 

Fundamental; bullish  Chartanalyse; neutral 

 

30.03.2023 

Aufwärtskorrektur beendet – Rezessionsangst überwiegt Angebotssorgen 

Trotz der nach wie vor unterbrochenen Öllieferungen aus Kurdistan, durch die bis zu 450.000 B/T Öl am Markt fehlen, 

ist die Aufwärtsbewegung an den Ölbörsen gestern wieder ins Stocken gekommen. Überschattet wurden die Ange-

botsprobleme durch eine nachlassende US-Dieselnachfrage, die neue Rezessionssorgen entfacht. 

So zeigten die DOE-Daten gestern zwar, dass die Rohölvorräte in der vergangenen Woche auf den niedrigsten Stand 

des bisherigen Jahres gefallen sind, gleichzeitig verharrt die Nachfrage nach Destillaten aber auf dem niedrigsten 

saisonalen Niveau seit 2016. 

In der Zwischenzeit werden die Angebotsverknappungen aus dem Irak durch geringer als befürchtete Produktionskür-

zungen in Russland gelindert. So hieß es aus Insiderkreisen, dass die Fördermengen Russlands in den ersten drei 

Märzwochen nur um rund 300.000 B/T gedrosselt wurden und nicht um die von der Regierung angekündigten 500.000 

B/T. Trotz zahlreicher Sanktionen und Embargos bleiben auch die russischen Ölexporte robust. 

Von fundamentaler Seite kehren einige Unsicherheiten und Rezessionssorgen zurück an den Markt. An der eher bul-

lishen Ausgangslage hat sich dennoch nicht viel geändert, so lange keine tatsächliche Einigung in Kurdistan in Sicht 

ist. Da jedoch der Rückgang der Destillatnachfrage in den USA die Mitteldestillatkontrakte gestern heftig unter Druck 

brachte, zeichnen sich heute bei den Inlandspreisen starke Preisnachlässe im Vergleich zu gestern ab. 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; neutral/bearish 

 

29.03.2023 

API-Daten unerwartet bullish – Setzt sich die Preisrallye fort? 

Mit der nachlassenden Angst vor einer ausgewachsenen Bankenkrise hat auch die Risikoaversion der letzten Wochen 

deutlich nachgelassen. Zudem wirken die API-Bestandsdaten sowie die Lieferprobleme aus Kurdistan weiterhin bullish 



 
Marktinformationen 

 

auf die Ölbörsen. Die Ölpreise waren zuletzt deutlich angestiegen, nachdem der Irak die Ausf47ren von etwa 400.000 

B/T durch die Türkei aus der halbautonomen Region Kurdistan im Norden des Landes gestoppt hatte.  

Ein Rückgang der US-Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche, den das American Petroleum Institute gestern 

Abend meldete, wirkt ebenfalls unterstützend. Laut API sind die Rohölvorräte in der Berichtswoche um 6,1 Mio. Barrel 

gesunken. Dies wäre der bisher stärkste Rückgang in diesem Jahr, wenn die offiziellen Daten des US-Energieministe-

riums ihn heute Nachmittag bestätigen. 

Insgesamt bleiben die Ölbörsen auf Kurs für einen fünften Monatsverlust in Folge, nachdem vor allem Anfang des 

Monats Sorgen über eine mögliche Bankenkrise und Rezession in den USA die Preise unter Druck gebracht hatten. 

Zusätzlich wirken die weiterhin widerstandsfähigen russischen Ölexporte, die kaum durch die EU-Embargos beein-

trächtig werden, bearish auf die Börsen. 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; neutral 

 

28.03.2023 

Preissprung an den Ölbörsen – China, Kurdistan, Bankenkrise 

Die Risikobereitschaft an den Finanzmärkten hat sich mit der Rettung der Silicon Valley Bank (SVB) erholt. Die US-

Regierung hat mit seinen Garantien für die Übernahme durch die First Citizens Bank klargemacht, dass man eine 

Ausbreitung der Bankenkrise vermeiden will. 

Mit dem abnehmenden Risiko einer neuerlichen Bankenkrise können sich Analysten aber wieder vermehrt Angebot 

und Nachfrage ins Auge fassen. Hier hat Kurdistan seine Rohölexporte von 350.000 bis 400.000 B/T über den Hafen 

in Ceyhan bis auf weiteres einstellen müssen. 

Auf der anderen Seite scheint Chinas Öldurst kräftig zu steigen. Analysten sind sich bei ihren Prognosen hinsichtlich 

des Nachfragezuwachses nicht ganz einig, dass ein starker Nachfrageschub ins Haus steht scheint allerdings klar zu 

sein. Werden die Prognosen so eintreffen, unterstreicht dies die allgemeine Erwartung eines deutlichen Nachfragean-

stiegs zur zweiten Jahreshälfte. 

Kurzfristig sind die Ausfälle Kurdistans nichts, was den Markt massiv unter Druck setzt, denn Nigeria scheint noch 

größere Mengen an Rohöllieferungen für April bereitstellen zu können. Der bullishe Charakter der Meldung stützt die 

Preise an ICE und NYMEX, sodass wir die fundamentale Konstellation heute Morgen leicht bullish einstufen. Nachdem 

die Futures bereits im späten Handel gestern kräftig zulegten, zeichnen sich für das Inland aktuell Preissteigerungen 

ab. 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; neutral 

 

27.03.2023 

Rohölkontrakte starten bei psychologischen Schlüsselmarken 

Nachdem die Rohölpreise in der Woche zuvor aufgrund der Angst der Marktteilnehmer vor einer Bankenkrise noch 
um fast 10 Dollar pro Barrel eingebrochen waren, kam es in der vergangenen Woche zu einer leichten Aufwärtskor-
rektur. Dazu trug neben der raschen Ankündigung von Maßnahmen zur Eindämmung der Probleme im Bankensektor 
seitens mehrerer Notenbanken vor allem auch die Tatsache bei, dass die Fed ihre Zinsen am vergangenen Mittwoch 
nur um 25 Basispunkte anhob. 

Zusammen mit der Andeutung des US-Notenbankchef, dass eine Pause bei den Zinsanhebungen in den USA bei der 
nächsten Sitzung des Offenmarktausschusses (im Mai) möglich wäre, ließ dies den Dollar zeitweise deutlich sinken, 
sodass die in der US-Währung gehandelten Ölfutures bei den Tradern außerhalb der USA wieder gefragter waren. 

Während die nachfrageintensivere Sommersaison in den USA noch nicht begonnen hat, warten die Marktteilnehmer 
auf weitere Anzeichen für einen stärkeren Anstieg der chinesischen Nachfrage. Heute Morgen veröffentlichte Daten 
zeigten, dass die Gewinne der chinesischen Industrie im Januar und Februar 2023 wesentlich geringer ausfielen als 
noch in den ersten beiden Monaten des Vorjahres, was auch die Stimmung an den Ölbörsen heute etwas trüben 
könnte. 
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Fundamental; neutral  Chartanalyse; neutral bis bearish 

 

24.03.2023 

Keine SPR-Rückkäufe trotz niedriger Preise – Verunsicherung bleibt spürbar 

Am letzten Handelstag der Woche bleiben die Anleger weiterhin zurückhaltend und die Ölfutures können ihre Erho-

lungsrallye aus der ersten Wochenhälfte nicht fortsetzen. Zwar hat die Besorgnis über einen bevorstehenden Zusam-

menbruch des Bankensektors nachgelassen, doch die Angst vor einer ausgewachsenen Finanzkrise ist längst noch 

nicht verschwunden. 

Der Ölmarktspezialist sieht allerdings auch noch andere Belastungsfaktoren für die Ölbörsen, wie etwa die robusten 

Lieferströme aus Russland. Er hält es nicht für ausgeschlossen, dass die Rohölfutures in Kombination mit der anhal-

tenden Sorge um den Bankensektor wieder auf die Langzeittiefs dieser Woche abrutschen. 

Insgesamt bleibt die fundamentale Ausgangslage damit weiterhin neutral, auch wenn die Marktlage aktuell von vielen 

Unsicherheiten geprägt ist. Brent und WTI bleiben damit heute zunächst auf Richtungssuche in enger Handelsspanne. 

Bei den Inlandspreisen ergeben sich nach einem sehr volatilen Vortag heute zunächst kaum Preisunterschiede im 

Vergleich zu Donnerstagmorgen. 

Fundamental; neutral  Chartanalyse; neutral 

 

23.03.2023 

Zurückhaltung nach Fed-Zinsentscheid – Ölfutures auf Richtungssuche 

Mit der moderaten Leitzinserhöhung der Fed markierten die Rohölfutures gestern noch ein neues Wochenhoch, was 

vor allem mit dem Rutsch beim Dollar zusammenhing. Doch heute scheinen wieder die Unsicherheiten zu überwiegen 

und die Preisrallye bei Brent und WTI kommt zunächst ins Stocken. 

Die US-Notenbanker hatten gestern wie erwartet den Leitzins zwar angehoben, allerdings nicht wie vor der Banken-

krise erwartet um 50 Basispunkte, sondern nur um 25. 

Damit bleibt aber das ungute Gefühl der Anleger in Sachen Bankenkrise bestehen, denn die Schwierigkeiten der Kre-

ditinstitute werden am Markt auch als Folge der vielen Zinsanhebungen der letzten Monate gesehen.  

Trotz der Preiserholung in den vergangenen Tagen steuern die Rohölbörsen auf den stärksten Quartalsrückgang seit 

2020 zu, als der Beginn der globalen Pandemie die Ölnachfrage zum Einbruch brachte. Diesmal waren es Sorgen über 

eine mögliche Rezession in den USA, robuste russische Ölexporte trotz westlicher Sanktionen sowie die jüngsten 

Bankenturbulenzen, die die Börsen auf Talfahrt geschickt hatten. 

Dennoch bleiben die mittel- und längerfristigen Aussichten am Ölmarkt eher bullish, was vorwiegend mit der starken 

Nachfrageerholung in China zusammenhängt. Hier sorgt die schnelle Öffnung der Wirtschaft nach dem Ende der 

Corona-Beschränkungen für eine schnellere und nachhaltigere Erholung. 

Fundamental; neutral  Chartanalyse; neutral 

 

22.03.2023 

Ölfutures nach API-Daten und vor Fed-Zinsentscheid in Abwarte Haltung 

Nachdem die API-Daten vom Vortag einen deutlichen Aufbau bei Rohöl zeigten, kommt die Erholung der Rohölfutures 

zur Wochenmitte erst einmal wieder etwas ins Stocken. Am Nachmittag warten die Marktteilnehmer deshalb auf die 

offiziellen Daten des DOE, um zu sehen, ob auch hier ein Aufbau bei den Rohölvorräten zu sehen ist und ob dieser 

durch eine gesunkene Nachfrage zustande kam. 
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Aktuell gehen die meisten Marktbeobachter davon aus, dass die Fed den Leitzins zwar anheben wird, allerdings nicht 

um 50 Basispunkte, wie noch vor zwei Wochen vermutet, sondern nur um 25 Basispunkte. Die endgültige Entscheidung 

wird Fed-Chef Jerome Powell heute Abend in einer Pressekonferenz verkünden. 

Aus fundamentaler Sicht bleibt die Lage aber vorerst neutral, da die Märkte weiterhin von großen Unsicherheiten ge-

prägt sind. Brent und WTI orientieren sich im Zuge dessen im frühen Handel leicht nach unten, bleiben aber im Bereich 

ihrer Vortageshochs. 

Bei den Mitteldestillatkontrakten fällt der Verkaufsdruck etwas größer aus und so orientieren sich auch die Inlandspreise 

in den frühen Morgenstunden wieder nach unten. Im Vergleich zu gestern Vormittag ergeben sich damit aber kaum 

Preisänderungen. 

Fundamental; neutral  Chartanalyse; neutral bis bullish 

 

21.03.2023 

Rohölfutures prallen von ersten Widerständen ab - Händler warten auf Fed und US-Bestandsdaten 

Im Zuge des erneuten Preisrutschs von Montagmorgen hatte der Nordsee-Rohölkontrakt Brent auch die 70 Dollar-

Marke fast erreicht. Nach den heftigen Verlusten von letzter Woche und kurz vor der nächsten Zinssitzung der Fed 

wollten sich die Händler dann allerdings doch nicht noch weiter aus dem Fenster lehnen, was das weitere Abwärtspo-

tenzial der europäischen Rohölsorte betrifft. 

Neben den aktuellen Problemen des Bankensektors ist die Zinssitzung von entscheidender Bedeutung. Die Mehrheit 

der Marktteilnehmer geht derzeit davon aus, dass die US-Notenbank ihre Zinsen noch einmal um 25 Basispunkte 

anheben dürfte. 

Eine Beibehaltung des Zinsniveaus würde den Dollar zwar kurzfristig belasten und somit die Nachfrage nach den in 

der US-Währung gehandelten Ölfutures von Tradern außerhalb der USA steigern, allerdings könnte sich diese Wirkung 

auf die Ölbörsen schnell ins Gegenteil verkehren. Denn mit einer Beibehaltung des aktuellen Zinsniveaus würde die 

Fed den Marktteilnehmern auch ein Signal geben, dass es um den Bankensektor der USA nach der Pleite zweier 

Regionalbanken doch schlechter bestellt sein könnte, als zunächst versichert wurde. 

Fundamental; neutral  Chartanalyse; neutral bis bullish 

 

20.03.2023 

Ölfutures starten trotz Rettungsplan für Banken weicher in die Woche 

Die Meldungen aus dem Bankensektor der USA und die Probleme des schweizerischen Kreditinstituts Crédit Suisse 

hatten die Entwicklung an den Finanzmärkten in der vergangenen Woche dominiert. Bei den Rohölpreisen führte dies 

zum stärksten Wochenverlust seit Anfang Dezember (Brent) beziehungsweise Mitte Juni (WTI). 

Nachdem nun am gestrigen Sonntag gemeldet wurde, dass die schweizerische Großbank USB Group die Crédit Suisse 

übernehmen werde und die Fed sowie andere Notenbanken angekündigt haben, die Dollar-Liquidität zu erhöhen, hat-

ten sich die Sorgen im Hinblick auf eine potenzielle Bankenkrise zumindest ein wenig gelegt. 

Derweil scheinen die OPEC und ihre Partner trotz des starken Preisrutsches der vergangenen Woche noch keinen 

Anlass zu sehen, erneut in den Markt einzugreifen. 

Während die Marktteilnehmer weiterhin auch die Entwicklung der chinesischen Nachfrage im Auge behalten werden, 

könnten in dieser Woche noch einmal die Streiks in Frankreich die Aufmerksamkeit der Trader auf sich ziehen. Sollten 

tatsächlich mehrere Raffinerien des Landes aufgrund der Streiks gegen die Rentenreformpläne der Regierung Macron 

ihren Betrieb vorübergehend aussetzen, könnte die Versorgungslage bei den Produkten in Frankreich doch noch stär-

ker beeinträchtigt werden als bisher und sich schließlich auch stärkere Auswirkungen auf den internationalen Markt 

haben. 

Bei den Inlandspreisen zeichnet sich daher Abwärtspotenzial im Vergleich zu Freitag ab. 

Fundamental; neutral  Chartanalyse; neutral 
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17.03.2023 

Starke Wochenverluste an ICE und NYMEX – Preisrutsch zunächst gestoppt 

Der Preisrutsch an den Ölbörsen ist zum Ende der Woche gestoppt, doch Brent und WTI steuern dennoch auf den 

stärksten Wochenverlust des Jahres zu. Mit den Turbulenzen am Bankensektor und der panischen Stimmung an den 

Finanzmärkten waren auch die Ölbörsen am Donnerstag auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2021 abgerutscht. 

Am Ölmarkt kommt außerdem die OPEC+ wieder in den Fokus, nachdem sich die beiden Bündnispartner Alexander 

Nowak und Prinz Abdulaziz bin Salman gestern in Riad getroffen hatten. 

Es herrscht ohnehin Konsens darüber, dass der Ausverkauf an ICE und NYMEX nicht wirklich mit den tatsächlichen 

fundamentalen und technischen Voraussetzungen am Ölmarkt in Einklang steht, sondern von der erhöhten Volatilität 

an den Finanzmärkten motiviert ist. 

Dennoch bleibt die Unsicherheit auch an den Ölmärkten groß und die Anleger reagieren sensibel auf die kleinsten 

Meldungen. Trotz der leichten Erholung der Notierungen an ICE und WTI kurz vor dem Wochenende ist auch heute 

noch mit Volatilität zu rechnen, die jederzeit für neue Kursschwankungen sorgen kann. Bei den Inlandspreisen setzten 

sich heute allerdings erst einmal sehr klare Preisaufschläge im Vergleich zu gestern durch. 

Fundamental; neutral  Chartanalyse; bullish 

 

16.03.2023 

Kommt die nächste Finanzkrise? – Erneuter Preisrutsch an ICE und NYMEX 

Die Turbulenzen am globalen Bankensektor und die damit verknüpften Ängste der Anleger überlagern aktuell alle 

anderen fundamentalen und charttechnischen Einflussfaktoren. Mit dem Kurseinbruch der Crédit Suisse gestern 

rauschten die Notierungen an ICE und NYMEX auf neue 15-Monatstiefs. Zwar stabilisieren sie sich heute Morgen 

wieder, doch die Stimmung an den Börsen bleibt schlecht. 

Gestern hatte es kurzzeitig noch so ausgesehen, als könne die robuste Nachfrageerholung in China einmal mehr zu 

einem solchen Katalysator werden. Immerhin hatte die OPEC in ihrem Monatsreport am Dienstag explizit die starke 

chinesische Nachfrageerwartung ins Feld geführt. Und auch die IEA wies in ihrem gestrigen Monatsbericht auf den 

erwarteten Anstieg der Ölnachfrage durch die Rückkehr des Flugverkehrs und die wirtschaftliche Wiederbelebung Chi-

nas nach dem Ende der strengen Corona-Maßnahmen hin. 

Aus fundamentaler Sicht halten sich bullishe und bearishe Kräfte zwar eigentlich weiterhin die Waage, doch die Angst 

vor weiteren Krisen und einer daraus resultierenden Rezession wirkt deutlich schwerer als alle bullishen Faktoren. 

Dies schlägt sich auch bei den Inlandspreisen nieder, die trotz des leichten Anstiegs am Abend im Vergleich zu gestern 

klares Abwärtspotenzial aufweisen. Einzig der wieder unter Druck geratene Euro verhindert stärkere Preisabschläge 

im Inland. 

Fundamental; bearish  Chartanalyse; neutral 

 

15.03.2023 

Ölfutures markieren neue 3-Monatstiefs - Nachfrageaussichten stützen leicht 

Nach dem erneuten Preisrutsch von gestern, der Brent und WTI auf neue 3-Monatstiefs schickte, stehen die Zeichen 

im frühen Handel wieder auf leichter Erholung. Nach wie vor beschäftigt die Marktteilnehmer vor allem die Nachfrage-

entwicklung, die in China weiterhin robust zu verlaufen scheint, während in den USA heftige Turbulenzen durch den 

Markt fegen. 

Die Ölpreise setzen damit ihren bewegten Jahresstart weiter fort und schwanken weiterhin zwischen der Angst vor 

Zinsstraffungen und einer daraus resultierenden Rezession sowie dem Optimismus über die Erholung der chinesischen 
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Nachfrage. Heute könnten der Monatsbericht der IEA und der Bestandsbericht des DOE für weitre Impulse am Ölmarkt 

sorgen, sollten sie überraschende Daten bereithalten. 

Die Ölfutures an ICE und NYMEX starten dennoch oberhalb ihrer Vortagestiefs und machen einen Teil der gestrigen 

Verluste wieder wett. 

Auch bei den Inlandspreisen war der Tag gestern geprägt durch erhöhte Volatilität. Während sie sich heute Früh wieder 

leicht nach oben orientieren, ergeben sich im Vergleich zu gestern Morgen dennoch leichte Preisabschläge. 

Fundamental; neutral bis bearish  Chartanalyse; neutral/bullish 

 

14.03.2023 

Ölfutures starten vor OPEC-Monatsbericht und US-Inflationsdaten weicher 

Wie die OPEC die Entwicklung der Ölnachfrage Chinas einschätzt, wird der nächste Monatsbericht der Organisation 

zeigen, der heute Nachmittag veröffentlicht werden wird. Die EIA gab ihren März-Bericht bereits am vergangenen 

Dienstag heraus und korrigierte ihre Prognosen zur chinesischen Ölnachfrage marginal nach oben. Der Monatsbericht 

der IEA wird am morgigen Mittwoch (Vormittag) erscheinen. 

Davon abgesehen warten die Marktteilnehmer heute auch noch auf den wöchentlichen Ölbestandsbericht des Ameri-

can Petroleum Institute (API), der heute bereits um 21:30 Uhr veröffentlicht wird, da in den USA bereits am Wochen-

ende von Winter- auf Sommerzeit umgestellt wurde. In ersten Schätzungen gehen Analysten davon aus, dass die 

landesweiten Rohölbestände der USA in der Woche zum 10. März um 0,6 Mio. Barrel zugenommen haben. Wie es um 

die US-Nachfrage in der vergangenen Woche bestellt war, wird erst der offizielle Bestandsbericht des US-Energiemi-

nisteriums (DOE) zeigen, der morgen um 15:30 Uhr fällig ist. 

Heute Morgen starteten die Ölfutures an ICE und NYMEX deutlich oberhalb der Vortagestiefs, gaben dann allerdings 

leicht nach. Bei den Inlandspreisen deutet sich vor allem zu den Erhebungspreisen von Montagvormittag noch deutli-

ches Abwärtspotenzial an. 

Fundamental; neutral bis bearish  Chartanalyse; neutral 

 

13.03.2023 

Ölfutures fester - Pleite von US-Bank lässt Dollar sinken 

Hatten die Marktteilnehmer nach der Stellungnahme von Fed-Chef Jerome Powell zur Geldpolitik vor den Experten-

ausschüssen der beiden Kammern des US-Kongresses einem größeren Zinsschritt bei der nächsten FOMC-Sitzung 

im März wieder eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit beigemessen als zuvor, sieht es zu Beginn der neuen Han-

delswoche schon wieder ganz anders aus. 

Die Analysten der Investmentbank Goldman Sachs rechnen angesichts dieser Entwicklungen damit, dass die Fed die 

Zinsniveaus bei der nächsten FOMC-Sitzung kommende Woche nicht anrühren werde und in den darauffolgenden 

Sitzungen nur noch einige Zinsanhebungen von 25 Basispunkten beschließen dürfte. Der Dollar geriet dadurch zuletzt 

wieder unter Druck, was die in der US-Währung gehandelten Ölfutures zumindest kurzfristig wieder günstiger und 

attraktiver für Trader aus anderen Währungsräumen macht. 

Im Verlauf der Woche werden die Marktteilnehmer ihre Aufmerksamkeit außerdem auf die aktuellen Monatsberichte 

der OPEC und der IEA richten. Die beiden Institutionen geben am Dienstag und Mittwoch bekannt, wie sie die Lage 

am Ölmarkt aktuell einschätzen. Heute Morgen präsentieren sich die Ölfutures an den Ölbörsen nach einer kurzen 

Phase von Gewinnmitnahmen fester. Bei den Inlandspreisen deutet sich daher trotz des festeren EUR/USD-Kurses 

aktuell ebenfalls Aufwärtspotenzial im Vergleich zu Freitag an. 

Fundamental; neutral bis bearish  Chartanalyse; neutral bis bullish 

 

09.03.2023 
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Ölfutures am Morgen oberhalb der Vortagestiefs 

Die Befürchtung, dass die US-Konjunktur vielleicht doch noch in eine Rezession rutschen und damit die Erholung der 

Ölnachfrage in Gefahr bringen könnte, kehrte in dieser Woche wieder zurück. 

Denn der Dollar blieb weiter im Aufwind und die US-Nachfrage enttäuscht bereits. 

Unterdessen erweist sich Russlands Ölproduktion trotz der EU-Embargos auf Rohöl und Produkte als relativ robust. 

Nachdem die EIA in ihrem aktuellen Monatsbericht ihre Prognosen zur russischen Ölproduktion für das Gesamtjahr 

2023 nach oben korrigiert hat, obwohl sie für März mit einem etwas stärkeren Rückgang rechnet als von Moskau 

angekündigt, gab auch Marktexperte Daniel Yergin von S&P Global Platts an, die russische Produktion werde langsa-

mer sinken, als noch kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs erwartet. 

Vor dem Wochenende dürften die Marktteilnehmer ihre Aufmerksamkeit weiterhin auf die Daten aus den USA richten, 

wo heute die wöchentlichen und morgen die monatlichen Arbeitsmarktdaten der Regierung veröffentlicht werden. Vor 

allem die morgen fällige Statistik für Februar dürfte die Spekulationen hinsichtlich der weiteren Geldpolitik der Fed noch 

einmal ankurbeln. Heute Morgen orientieren sich die Ölfutures an ICE und NYMEX leicht nach oben. Bei den Inlands-

preisen zeichnet sich nach dem erneuten Preisrückgang des ICE Gasoil Kontrakts von gestern allerdings aktuell noch 

immer Abwärtspotenzial ab. 

Fundamental; neutral  Chartanalyse; neutral bis bearish 

 

08.03.2023 

Ölfutures nach Fed-Dämpfer mit zögerlichem Erholungsversuch 

Die Preise der Rohölkontrakte Brent und WTI gaben am gestrigen Dienstag um rund 3 Dollar pro Barrel nach, wobei 

sich der Preisrutsch zu einem Großteil am späten Nachmittag ergab. Fed-Chef Jerome Powell hatte am Nachmittag 

mit seinen Äußerungen gegenüber dem Bankenausschuss des US-Senats die Rezessionsängste und Nachfragesor-

gen innerhalb kürzester Zeit wieder deutlich steigen lassen und die Hoffnungen hinsichtlich der chinesischen Ölnach-

frage in den Hintergrund gedrängt. 

Die EIA rechnet in ihrem Dienstagabend veröffentlichten Monatsbericht für 2023 und 2024 mit einer höheren Nachfrage 

als noch im Bericht von Februar - sowohl weltweit, als auch in China. Allerdings dürften die Möglichkeit einer wieder 

deutlich aggressiveren Straffung der US-Geldpolitik in den aktuellen Prognosen noch nicht gänzlich mit einbezogen 

sein. 

Während die Nachfragesorgen mit der Aussicht auf eine wieder aggressivere Fed-Zinspolitik mittlerweile wieder die 

Überhand gewonnen haben und die Wirkung neuer bullisher Meldungen zur chinesischen Nachfrage dämpfen könnten, 

bleibt auf der Angebotsseite die Frage, wie stark Russlands Produktion tatsächlich sinken wird. An den Ölbörsen ver-

suchen sich die Futures heute Morgen unterdessen an einer sehr zögerlichen Erholung. Für das Inland zeichnet sich 

daher aktuell immer noch Potenzial für Abschläge an. 

Fundamental; neutral  Chartanalyse; bearish 

 

07.03.2023 

Rohöl-Futures setzen Aufwärtstrend zunächst fort 

An sieben aus den vergangenen acht Handelstagen wurden bei den Rohöl-Futures stets Tagesgewinne verzeichnet. 

Damit hat sich in dieser Zeit eine durchaus beachtliche Rallye entwickelt, die sich bei Brent sogar zur längsten sei Mai 

2022 entwickeln könnte, sollten die Preise heute einen sechsten Tag in Folge Tagesgewinne einfahren. 

Die Rezessionsängste sind der Gegenpol zum erwarteten Nachfrageanstieg durch den Restart der chinesischen Wirt-

schaft nach Ende der Null-Covid-Politik. Erst vergangene Woche hatte der Goldman Sachs Analyst Jeff Currie davor 

gewarnt, dass die Reservekapazitäten, die man Ende des letzten Jahres noch am Markt hatte, durch die geringe Nach-

frage Chinas entstanden seien. Jetzt, da China zurück ist, werden diese Kapazitäten vom Markt verschwinden, weshalb 

man zum Jahresende wieder mit Preisniveaus von 100 Dollar rechne. 



 
Marktinformationen 

 

Trader werden heute auf den am späten Abend anstehenden EIA Monatsbericht warten, sowie auf mögliche Impulse 

durch die Rede des Fed-Präsidenten vor dem US-Kongress. Fundamental bleibt die Marktlage für uns vorerst unver-

ändert leicht bullish. Unterdessen zeichnen sich für das Inland momentan höchstens geringe Preisveränderungen ab, 

da ICE Gasoil-anders als die Rohöl-Futures -in etwa auf dem Niveau von gestern Morgen und damit unterhalb der 

gestrigen Tageshochs notiert. 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; neutral 

 

06.03.2023 

Charts lösen Dreieck nach oben auf – China-Daten enttäuschen 

Die Spekulationen um die Vereinten Arabischen Emirate (VAE) hatten am Freitag kurz Wellen geschlagen. Scheinbar 

ist an der Geschichte, dass das Land die OPEC kurzfristig verlassen könnte, aber nichts dran. Der Markt bleibt daher 

im Spannungsfeld aus dem bullishen Einfluss, der sich aus dem Restart der chinesischen Wirtschaft ergibt, und den 

bearishen Ängsten, die sich aus dem negativen Effekt von Leitzinsanhebungen auf die Wirtschaft nähren. 

Nachdem die Futures an ICE und NYMEX am Freitagabend doch noch mit neuen Wochenhochs den Tag beendeten, 

sind Gewinnmitnahme im frühen Handel zur neuen Woche nicht unbedingt überraschend – insbesondere wenn die 

Zielsetzung des chinesischen Wirtschaftswachstums hinter den Erwartungen zurückbleibt. China ist vermutlich der 

maßgebliche bullishe Faktor im Markt, den die Trader weiter verfolgen werden. 

Die Preissteigerungen der Saudis sind ebenfalls ein stützender Faktor zum Wochenauftakt, sodass wir fundamental 

bei einer weiterhin leicht bullishen Markteinschätzung bleiben. Bei den Inlandspreisen zeichnen sich zum Auftakt der 

Woche in den frühen Handelsstunden bereits leichte Preissteigerungen ab. 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; neutral bis bullish 

 

03.03.2023 

Schlüsselwiderstand hat (noch) gehalten 

Der Markt steht in dieser Woche unter dem Einfluss der beeindruckenden Konjunkturdaten aus China. Die am Mittwoch 

veröffentlichten Daten vielen extrem positiv aus, sodass der Markt mit einem starken Nachfrageschub aus China rech-

net. 

Aus den USA kamen gestern Nachmittag ebenfalls positive Daten zur Arbeitsmarktentwicklung. 

Dieser dürfte aber eher langfristiger Natur sein. Kurzfristig bleibt es dabei, dass eine höhere Beschäftigung zu mehr 

Straßenverkehr und so zu einer höheren Ölnachfrage führt, weshalb die Daten zunächst einmal bullish bleiben – wenn-

gleich deren Einfluss sicherlich abgeschwächt ist. 

Die Sorgen davor, dass weitere Zinssorgen in den USA und Europa das Wirtschaftswachstum bremsen und damit 

auch die Ölnachfrage begrenzen, wirken dem zwar entgegen, letztlich ist dies aber ein langfristiger Effekt, der sich 

auch erst noch materialisieren muss. Unterm Strich überwiegen für uns heute daher auf fundamentaler Seite weiter die 

bullishen Argumente, weshalb wir die Marktlage tendenziell bullish einstufen. 

Im frühen Handel tut sich allerdings noch recht wenig, sodass sich bei den Inlandspreisen, nach den späten Gewinn-

mitnahmen von gestern, aktuell leichte Preisaufschläge andeuten. 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; neutral 

 

02.03.2023 

Brent testet langfristigen Widerstand 

Am gestrigen Mittwoch hatten die Marktteilnehmer an den Ölbörsen sowohl am Morgen, als auch gegen Abend über-

raschende Entwicklungen einzupreisen. 



 
Marktinformationen 

 

Im Dezember 2022 waren die US-Rohölexporte nach China zum Vormonat noch um 53.000 B/T auf insgesamt 240.000 

B/T gesunken. 

Die US-Nachfrage bleibt dagegen laut den gestern veröffentlichten Daten des DOE im saisonalen Vergleich eher ent-

täuschend und was die konjunkturelle Entwicklung in den USA angeht, bleibt die Zinspolitik der Fed erst einmal ein 

Unsicherheitsfaktor, der bei den Marktteilnehmern immer wieder die Sorge aufkommen lässt, dass es doch noch zu 

einer ausgeprägten Rezession kommen könnte. 

Unterdessen wartet man am Markt auf den von Moskau angekündigten Rückgang der Ölproduktion, der sich allerdings 

erst im Verlauf der nächsten Wochen abzeichnen dürfte. Bislang ist das Ölangebot aus Russlands noch stabil. 

An den Ölbörsen blieben die Futures heute Morgen im Bereich der Vortageshochs, wobei sie aktuell leicht nachgeben. 

ICE Gasoil machte am frühen Morgen zunächst einen Sprung nach oben und notiert nach Gewinnmitnahmen daher 

derzeit immer noch in etwa auf Höhe des Vortageshochs, sodass sich bei den Inlandspreisen weiterhin Potenzial für 

Aufschläge im Vergleich zum Vortag abzeichnet. 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; neutral bis bullish 

 

01.03.2023 

Chinas Wirtschaft treibt Ölpreise an – Bearishe API Daten halten dagegen 

Trader an den Ölbörsen nehmen die chinesischen Konjunkturdaten als ein klar bullishes Zeichen wahr. Auf der anderen 

Seite dämpfen die bearishen Zahlen des API sowie die Erwartung weiterer Fed Zinsanhebungen. 

Weitere Zinsanhebungen der Fed werden daher gefürchtet, machen diese Investitionen doch teurer und bremsen so 

die Wirtschaftsleistung aus. Die Notenbanken haben angesichts der noch immer hohen Inflation allerdings kaum eine 

Wahl, wenngleich dies den Optimismus an den Ölbörsen dämpft. 

Dagegen halten allerdings die Zahlen aus China. Die Einkaufsmanagerindizes Februar machen einen kräftigen Sprung 

und signalisieren, dass die chinesische Wirtschaft nun zu dem starken Restart ansetzt, den der Markt schon seit Anfang 

2022 herbeiredet. Die Ölnachfrage des Landes war zuletzt noch immer gedämpft, sodass hier noch viel Potenzial - 

auch für die Ölpreise - vorhanden ist. 

Bei den US-Ölbestandsdaten hingegen zeichnet sich ein bearisher Gegenpol ab, zumindest dann, wenn das DOE die 

Aufbauten des API heute Nachmittag bestätigt. Unterm Strich dürfte allerdings der bullishe Eindruck zu China kurzfristig 

dominieren, zumal Russland im März weniger Rohöl fördern will und Ecuador ein Force Majeur für seine Öllieferungen 

meldet. 

Bei den Inlandspreisen zeichnen sich unterdessen Preissteigerungen zum Vortag an, wenngleich diese bislang noch 

moderat ausfallen, da die Notierungen an den Ölbnörsen ihre Vortageshochs noch nicht überschritten haben. 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; neutral bis bullish 

 

28.02.2023 

Ölfutures starten vor US-Bestandsdaten fester 

Am heutigen Dienstag sind die aktuellen Frontmonatskontrakte von Brent (April) und den NYMEX Produkt Futures 

(März) letztmals handelbar, was bedeutet, dass das Handelsvolumen dieser Kontrakte bereits deutlich geringer ist als 

üblich. 

Dementsprechend könnte heute die potenzielle Wirkung von neuen Meldungen aus fundamentaler Richtung - wie bei-

spielsweise zu den angekündigten Produktionskürzungen Russlands – und auch die Konjunkturindikatoren aus den 

USA beziehungsweise die Reaktion des Dollars stärker ausfallen als üblich. 

Im heutigen Tagesverlauf dürfte der Fokus allerdings zunächst wieder zunehmend der Versorgungslage in den USA 

übergehen, denn um 22:30 Uhr steht der nächste wöchentliche Ölbestandsbericht des API auf der Agenda. 



 
Marktinformationen 

 

Im Hinblick auf die allgemeine Versorgungslage wartet man am Markt nun gespannt darauf, ob das Ölangebot aus 

Russland im März tatsächlich deutlich abnehmen wird, oder ob doch mehr russisches Öl auf den Markt kommen wird 

als von Moskau angekündigt. 

An ICE und NYMEX orientieren sich die Ölfutures heute Morgen erst einmal wieder nach oben, wobei Brent und WTI 

noch Luft bis zu den Hochs von Montag haben. ICE Gasoil hat dieses bereits leicht ausgebaut, sodass sich bei den 

Inlandspreisen derzeit im Vergleich zu gestern immer noch Aufwärtspotenzial abzeichnet. 

Fundamental; neutral  Chartanalyse; neutral 

 

27.02.2023 

Ölfutures nach Start auf hohem Niveau mit ersten Gewinnmitnahmen 

Während der Brent-Kontrakt die vergangenen Wochen nahe des Preisniveaus beendete, auf dem er sie begonnen 

hatte, markierte WTI auf Wochensicht leichte Verluste. Beide Kontrakte blieben allerdings innerhalb ihrer langfristigen 

Aufwärtstrends. 

Da sich die EU-Länder größtenteils auf die Importverbote für russische Lieferungen von Rohöl und Raffinerieprodukten 

über den Seeweg eingestellt zu haben scheinen, haben offenbar selbst unverhoffte Lieferstopps über andere Versor-

gungswege wie die Druschba-Pipeline nur noch geringfügige Auswirkungen auf die Versorgungslage. Umso interes-

santer wird sein, wie sehr die Ölpreise an ICE und NYMEX auf die angekündigte Reduktion des russischen Ölangebots 

reagieren, wenn sich die ersten konkreten Anzeichen dafür zeigen. 

Die Ölnachfrage und die Produktion der USA dürften in dieser Woche auch zu den Themen gehören, die bei der 

International Energy Week in London diese Woche diskutiert werden. Die Veranstaltung, die bis Donnerstag dauert, 

könnte den Ölfutures einige Impulse geben. Auch über die Einschätzungen zur Entwicklung der chinesischen Nach-

frage dürfte man sich im ein oder anderen Forum der Veranstaltung austauschen. 

Heute Morgen bauten die Ölfutures die Hochs von Freitag zunächst leicht aus, mittlerweile kam es jedoch zu verein-

zelten Gewinnmitnahmen. Da der Dollar jedoch weiter zulegt, deuten sich bei den Inlandspreisen derzeit im Vergleich 

zu Freitag immer noch Potenzial für Aufschläge an. 

Fundamental; neutral  Chartanalyse; neutral bis bullish 

 

24.02.2023 

Rohölkontrakte zurück bei GD7 

Die weitere Zinspolitik der Fed drängte die Entwicklung der chinesischen Nachfrage thematisch an den Ölbörsen in 

dieser Woche in den Hintergrund. 

Das Protokoll zeigte am Mittwochabend, dass die meisten Mitglieder des Ausschusses von dem beschlossenen Zins-

schritt von nur 25 Basispunkten überzeugt gewesen waren. Allerdings untermauerte die Mitschrift auch die zuletzt von 

vielen Notenbänkern und Notenbänkerinnen der Fed (nicht zuletzt auch Fed-Präsident Jerome Powell) geäußerte 

Überzeugung, dass der Kampf gegen die hohe Inflation noch lange nicht gewonnen sei und die Fed - wenn nötig - 

auch wieder stärkere Geschütze auffahren müsse. Dies werteten die Marktteilnehmer als Hinweis darauf, dass im 

laufenden Jahr noch mit mehreren Zinsanhebungen zu rechnen ist und Zinssenkungen wohl nicht mehr zur Debatte 

stehen. Der Dollar gewann in der Folge weiter an Boden und belastete somit die Ölbörsen. 

An den Ölbörsen präsentieren sich die Futures heute Morgen zunächst fester. Auch ICE Gasoil notiert im Bereich des 

Vortageshochs, sodass sich in Kombination mit einem nahezu unveränderten EUR/USD aktuell bei den Inlandspreisen 

im Vergleich zu gestern Aufwärtspotenzial andeutet. 

Fundamental; neutral  Chartanalyse; neutral bis bullish 

 

23.02.2023 



 
Marktinformationen 

 

Ölfutures starten nach FOMC-Protokoll und API-Daten deutlich weicher 

Während WTI am gestrigen Mittwoch erstmals seit dem 6. Februar wieder ein Settlement unterhalb von 75 

Dollar verzeichnete, näherte sich Brent wieder der 80 Dollar-Marke. 

Nach Erscheinen des Protokolls legte der Dollar weiter zu. Dass die Marktteilnehmer ihre Käufe bei der 

US-Währung weiter aufstockten, dürfte unter anderem daran gelegen haben, dass es in dem Protokoll 

hieß, einzelne FOMC-Mitglieder hätten sich bei der Februar-Sitzung auch einen weiteren Zinsschritt im 

Umfang von 50 Basispunkten vorstellen können. 

Wie sich die Ölnachfrage in den USA auf kurze Sicht zuletzt entwickelt hat, wird heute der wöchentliche 

Bestandsbericht zeigen, den das US-Energieministerium (DOE) um 17:00 Uhr herausgegeben wird. Die 

Versorgungslage dürfte sich in den Vereinigten Staaten in der vergangenen Woche weiter entspannt ha-

ben. Darauf lässt zumindest der Bericht des API schließen, in dem ein weiterer starker Anstieg der landes-

weiten Rohölvorräte, aber auch Bestandsaufbauten bei Benzin und Destillaten aufwies. 

Nach dem Preisrutsch von gestern orientieren sich die Ölfutures an ICE und NYMEX heute Morgen zu-

nächst einmal wieder leicht nach oben. Die Aufwärtsdynamik hält sich jedoch noch in Grenzen und so 

ergibt sich bei den Inlandspreisen im Vergleich zu Mittwoch immer noch Potenzial für Abschläge. 

Fundamental; neutral bis bearish  Chartanalyse; neutral 

 

22.02.2023 

Rohölkontrakte testen die Vortagestiefs 

Die beiden Rohölkontrakte Brent und WTI haben mittlerweile die Hälfte dessen, was sie in der ersten Woche nach 

Inkrafttreten des EU-Embargos für russische Raffinerieprodukte und den ebenfalls seit 5. Februar geltenden Preisde-

ckeln für russische Ölprodukte an Boden gutgemacht hatten, wieder eingebüßt. 

Die Fed dürfte heute besonders im Fokus stehen, denn am Abend wird das Protokoll zur Februar-Sitzung des Offen-

marktausschusses bekannt gegeben. Wie üblich erhoffen sich die Marktteilnehmer von dem Dokument neue Auf-

schlüsse über den weiteren Kurs der US-Notenbank in Sachen Zinsanhebungen. 

Während die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für Februar besser ausfielen als erwartet, sanken die Verkäufe be-

stehender Häuser im Januar auf den niedrigsten Stand seit 2010. 

Dass der Krieg in der Ukraine wohl so bald als geopolitischer Risikofaktor nicht verschwinden und weiterhin ein Unsi-

cherheitsfaktor im Hinblick auf die Entwicklung der Inflation bleiben dürfte, darauf ließ gester n die Rede von Russlands 

Präsidenten zur Lage der Nation schließen. 

Heute Morgen orientieren sich die Ölfutures zunächst einmal wieder nach unten. Da der Mitteldestillatkontrakt gestern 

Abend noch ein neues Tageshoch markiert hatte, zeichnet sich bei den Inlandspreisen aktuell im Vergleich zu den 

Erhebungspreisen von Dienstag immer noch leichtes Aufwärtspotenzial ab, zumal der EUR/USD nur geringfügig ober-

halb des Tiefs von Dienstag notiert. 

Fundamental; neutral  Chartanalyse; neutral bis bearish 

 

21.02.2023 

Starker Dollar belastet Ölbörsen – China-Nachfrage bleibt bullisher Hauptfaktor 

Obwohl die Aussicht auf eine schnelle und nachhaltige Erholung der Ölnachfrage in China die Ölbörsen grundsätzlich 

stützt, sorgt die allgegenwärtige Rezessionsangst der Marktteilnehmer doch immer wieder für Abwärtsdruck. Auch 

heute geben die Notierungen an ICE und NYMEX wieder nach, da die Anleger wieder stärkere oder längere Zinsstraf-

fungen der Fed befürchten. 



 
Marktinformationen 

 

Der Dollar behauptet sich mit diesen Aussichten schon seit einiger Zeit recht gut gegen die meisten anderen Währun-

gen und kann auch heute wieder Boden gut machen. Für die Ölbörsen erhöht das den Abwärtsdruck, denn in Dollar 

gehandeltes Rohöl verliert mit einem teuren Dollar seine Attraktivität für Investoren aus anderen Währungsräumen. 

Auf Analystenseite scheint der Konsens klar, denn die amerikanische Wirtschaft leidet zwar unter den hohen Zinsen, 

bleibt aber im Großen und Ganzen bisher recht robust. Die Nachfrageerholung in China hat hingegen das Potenzial, 

den Markt längerfristig zu verknappen, da die Angebotsseite mit den OPEC+ Kürzungen und zusätzlichen Drosselun-

gen aus Russland in Bedrängnis gerät. 

Heute überwiegt allerdings erst einmal der Abwärtsdruck, da der starke Dollar die Ölbörsen belastet. Aus fundamenta-

ler Sicht bleibt das Spannungsfeld Rezessionsangst/Nachfrageerholung bestehen, so dass die Einschätzung auch 

heute erst einmal neutral bleibt. 

Bei den Inlandspreisen sorgen die nachgebenden Börsen am Dienstagmorgen, trotz eines schwächeren EUR/USD, 

für leichtes Abwärtspotenzial gegenüber Montagmorgen. 

Fundamental; neutral  Chartanalyse; neutral 

 

20.02.2023 

Fester Start zum Wochenauftakt – Mögliche Kaufsignale in der Charttechnik 

Die Versorgung des Marktes wurde von den Monatsberichten zuletzt wieder knapper als zuvor eingeschätzt. 

Vor allem Chinas Wirtschaft hat noch deutliches Potenzial seinen Ölverbrauch zu steigern, nachdem es die Covid-

Lockdowns beendet hat. Denn bisher befinden sich die Importe nicht auf dem Niveau von vor der Pandemie. 

Auch Indien greift bekannter Maßen vermehrt auf russisches Öl zurück. Beide Länder können dabei den Preis deutlich 

drücken, da Russland mit den westlichen Sanktionen ein großes Problem hat ausreichend Kunden zu finden. Das 

belastet auch die Preise insgesamt am Markt und somit auch an den Ölbörsen. Denn sowohl China als auch Indien 

nutzen das günstige russische Öl für die Verhandlungen mit anderen Lieferanten. 

Ein Sorgenkind bleibt die Konjunktur und insbesondere die damit verbundenen Zinsniveaus. Steigen die Leitzinsen, 

bremst dies das Wirtschaftswachstum und entsprechend auch die Ölnachfrage. 

Mit den zuletzt tendenziell bearishen Meldungen wird die am Freitag noch bullish eingeschätzte Nachrichtenlage von 

uns nun wieder auf neutral herabgestuft. Im Handel ist heute insbesondere der Umstand zu berücksichtigen, dass in 

den USA der Presidents Day gefeiert wird und das Handelsinteresse daher geringer ausfallen dürfte. 

Mit dem späten Anstieg vom Freitag und der festen Tendenz zum Handelsauftakt, deuten sich für die Inlandspreise 

momentan geringfügige Preisänderungen zu Freitag an, die allerdings mit einer festen Tendenz unterlegt sind. 

Fundamental; neutral  Chartanalyse; neutral 

 

17.02.2023 

Rohöl auf Wochensicht voraussichtlich mit Verlusten 

Obwohl es Anfang der Woche noch so aussah, als wollten die Rohölkontrakte aus ihren längerfristigen Abwärtstrends 

ausbrechen, zeichnete sich bereits zum Handelsschluss am Montag ab, dass der Ausbruchsversuch scheitern könnte. 

Allerdings herrschte auf Seite der Marktteilnehmer zum Wochenbeginn Zurückhaltung, da am Dienstag die finalen 

Januar-Daten zur US-Verbraucherpreisinflation fällig waren. Von diesen erhoffte man sich neue Aufschlüsse über den 

weiteren geldpolitischen Kurs der Fed. 

Abgesehen davon belastete in dieser Woche die Ankündigung einer weiteren Freigabe von Öl aus den strategischen 

Reserven der USA die Ölbörsen. Die von Russland in der vergangenen Woche für März angekündigte Produktions-

senkung hatte dagegen bereits ihre bullishe Wirkung verloren, zumal man die Kürzung auf westlicher Seite weniger 

als freiwillig, denn als zwangsläufig einstufte. 



 
Marktinformationen 

 

Kommentare aus den obersten OPEC+-Kreisen, die für eine Beibehaltung der bisherigen Förderkürzungen der Allianz 

sprachen, konnten die Ölpreise in dieser Woche auch nicht stärker nach oben treiben, wohl auch weil das letzte Treffen 

des Planungs- und Kontrollgremiums der Allianz (JMMC) noch nicht allzu lange her ist. So starteten die Ölfutures heute 

Morgen im Bereich der Schlusswerte von Donnerstag und orientieren sich aktuell bereits weiter nach unten. Bei den 

Inlandspreisen zeichnet sich daher Abwärtspotenzial zu gestern ab. 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; bearish 

 

16.02.2023 

Ölfutures erhohlen sich von Vortagesverlusten 

Die beträchtlichen Aufbauten, die der DOE-Bericht am Mittwochabend für die Woche zum 10. Februar bei den US-

Rohölbeständen zeigte, lösten an den Ölbörsen keinen stärkeren Preisrutsch aus. 

Ein potenzielles Risiko für die Nachfrage bleibt dagegen weiterhin die Geldpolitik der Notenbanken - allen voran der 

Fed. 

Auch die aktuellen Prognosen zur Entwicklung der Situation an den Ölmärkten, die EIA, OPEC und IEA zuletzt abga-

ben, hängen unter anderem auch stark von den weiteren geldpolitischen Maßnahmen der Notenbanken und der Ent-

wicklung des Dollars ab. Weiterer Unsicherheitsfaktor bleibt derweil die Nachfrageentwicklung in China, wobei sich die 

drei wichtigsten Institutionen am Ölmarkt einig scheinen, dass die Ölnachfrage der Volksrepublik im Verlauf des Jahres 

deutlich zunehmen dürfte. 

Die angekündigte Freigabe weiterer Mengen aus den strategischen Ölreserven der USA wirkt aktuell zwar als bearisher 

Faktor, dürfte insgesamt in diesem Jahr jedoch keine stärkere bearishe Wirkung auf die Preisentwicklung haben. Wich-

tiger dürfte dagegen sein, wie lange Russland sein Angebot noch auf dem immer noch relativ hohen Niveau halten 

kann und ob die OPEC+-Allianz in den kommenden Monaten an ihrer Förderpolitik ändern wird. 

Heute Morgen starteten die Ölfutures an ICE und NYMEX erst einmal einen Erholungsversuch, wobei die Rohölkon-

trakte die Vortageshochs auch schon leicht überschreiten konnten. ICE Gasoil notiert noch deutlich unterhalb des 

Hochs von Mittwoch, sodass sich zusammen mit dem wieder etwas festeren EUR/USD bei den Inlandspreisen im 

Vergleich den gestrigen Erhebungspreisen immer noch Abwärtspotenzial abzeichnet. 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; neutral 

 

15.02.2023 

Ölfutures starten nach bearishen API-Daten weicher 

Die Ölpreise gerieten zu Beginn der Woche wieder leicht unter Druck, wobei vor allem auf der Angebotsseite bearishe 

Impulse entstanden. 

Auf kurze- bis mittelfristige Sicht könnte sich auch ein weiterer Anstieg der US-Rohölbestände bearish auf die Preise 

von Brent und WTI auswirken, vor allem, wenn es bei den Vorräten in der Woche zum 10. Februar tatsächlich zu so 

massiven Aufbauten gekommen ist, wie es das API Dienstagnacht meldete. 

Die Rohölproduktion der USA hatte in den Schätzungen des DOE für die Woche zum 3. Februar mit 12,3 Mio. B/T den 

höchsten Stand seit April 2020 erreicht. Auch diesen Datenpunkt werden die Marktteilnehmer bei der heutigen Veröf-

fentlichung des DOE-Berichts im Blick haben. Laut dem Anfang der Woche von der EIA herausgegebenen monatlichen 

Bericht zur Entwicklung der Schieferölproduktion der USA dürfte diese im März auf ein neues Rekordhoch von 9,36 

Mio. B/T steigen. 

Bei den Inlandspreisen deutet sich damit zumindest im Vergleich zu den Erhebungspreisen von Dienstagvormittag 

Potenzial für leichte Abschläge an. 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; neutral bis bearish 

 



 
Marktinformationen 

 

13.02.2023 

Russlands März-Kürzungen schon eingepreist – Ölfutures starten weicher 

Mit dem Start in die neue Woche geben die Ölbörsen wieder etwas nach. Während die angekündigte Produktionskür-

zung Russlands nach wie vor bullish wirkt, kehren heute erst einmal wieder neue Zins- und Rezessionsängste an den 

Markt zurück. 

Am Freitag hatte die Meldung noch für einen deutlichen Preisanstieg gesorgt, allerdings kam dieser in der zweiten 

Tageshälfte schon zum Erliegen. 

Während die Nachfrage in China sich robust zu entwickeln scheint, wie der Rückgang der Benzinexporte belegt, sorgen 

sich die Anleger aktuell eher um die kurzfristige Nachfrageentwicklung in den USA, die sich aus den anstehenden 

Inflationsdaten ergeben könnte. 

An den Ölmärkten fürchtet man, dass mit einem weiteren Anstieg der Zinsspirale die Wirtschaftstätigkeit und damit die 

Nachfrage nach Öl abgewürgt werden könnte. 

Insgesamt bleibt die fundamentale Ausgangslage, trotz der Zinssorgen in den USA, heute leicht bullish, da die russi-

sche Förderkürzung für eine Angebotsverknappung sorgt und die Anzeichen für eine robuste Nachfrageerholung in 

China sich mehren. Entsprechend zeichnen sich bei den Inlandspreisen weiterhin sehr deutliche Preissteigerungen im 

Vergleich zu Freitagmorgen ab. 

Fundamental; bullish  Chartanalyse; neutral/bearish 

 

10.02.2023 

Preisanstieg auf Wochensicht trotz gestriger Verluste wahrscheinlich 

In der ersten Wochenhälfte hatten die Futures-Preise für Brent und WTI knapp über die Hälfte des Rückgangs, den sie 

seit Ende Januar vollzogen hatten, wieder eingeholt. Am gestrigen Donnerstag kam die Aufwärtskorrektur jedoch 

schließlich zum Erliegen. 

Dies mag einerseits an den neuerlichen Bestandsaufbauten in den USA liegen, die zur Wochenmitte gemeldet wurden. 

Zum anderen machte sich allerdings auch allmählich wieder Skepsis im Hinblick auf die Entwicklung der US-Konjunktur 

sowie auf die chinesische Ölnachfrage bemerkbar. 

Nachdem Fed-Chef keine klaren Hinweise darauf gab, dass die US-Notenbank aufgrund der im Januar immer noch 

sehr robusten Situation am Arbeitsmarkt die Zinsen stärker anheben könnte als zuvor angenommen, kamen mit den 

Kommentaren weiterer Fed-Mitglieder zur Wochenmitte diesbezüglich wieder Zweifel auf und ließen den Rezessions-

sorgen der Marktteilnehmer wieder steigen. 

Auch der Optimismus, den die Erhöhung der März-Exportpreise der Saudi Aramco - die auch für Asien-Exporte für 

nahezu alle Rohölsorten vorgenommen wurde - im Hinblick auf Chinas Ölnachfrage wieder steigen ließ, wird von eini-

gen Marktbeobachtern mittlerweile hinterfragt, damit werde die Tatsache übersehen, dass die chinesischen Ölvorräte 

aufgrund von Lockdowns wahrscheinlich bereits ziemlich hoch sind. 

Bei den Preisen deutet daher Abwärtspotenzial an. 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; neutral 

 

09.02.2023 

Brent startet oberhalb des GD21 

Die bearishen Bestandsdaten, die das US-Energieministerium am Mittwochnachmittag veröffentlichte, hinderten Brent 

und WTI nicht daran, die Anfang der Woche eingeschlagene Aufwärtskorrektur fortzusetzen. Brent notierte zum Sett-

lement Zeitpunkt sogar erstmals seit dem 27. Januar oberhalb von 85 Dollar. 



 
Marktinformationen 

 

Wie sich das EU-Embargo auf russische Raffinerieprodukte auf die weltweite Angebotssituation auswirken wird, wird 

sich erst noch zeigen. Zum einen gibt es wie beim Rohölembargo einen Übergangszeitraum, zum anderen wurden mit 

dem Produktembargo ebenfalls Preisobergrenzen von EU, G7 und Australien eingeführt, die einen Angebotsschock 

verhindern sollen. 

Im Hinblick auf die Nachfrage wartet man weiterhin auf eindeutige Hinweise auf eine deutliche Erholung der chinesi-

schen Ölnachfrage. Die EIA geht in ihrem am Dienstag veröffentlichten Monatsbericht für das zweite Quartal zwar von 

einem Anstieg der Ölnachfrage Chinas um +0,34 Mio. B/T, sieht das Niveau insgesamt im kommenden Quartal aber 

mit 15,83 Mio. B/T deutlich niedriger als noch im Bericht von Januar (16,06 Mio. B/T). 

Heute Morgen bleiben die Rohölkontrakte an ICE und NYMEX zunächst einmal im Bereich der Vortageshochs, wäh-

rend ICE Gasoil sich von der Abwärtsbewegung am Mittwochnachmittag weiter erholt. Bei den Inlandspreisen deutet 

sich im Vergleich zu gestern jedoch weiterhin Aufwärtspotenzial an. 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; neutral bis bullish 

 

08.02.2023 

Ölfutures nach gestrigem Preisanstieg weiter fest - Rohöl gestützt durch API-Daten 

Die beiden Rohölkontrakte Brent und WTI haben mit der gestrigen Aufwärtsbewegung mittlerweile gut die Hälfte der 

Verluste, die sie seit dem 23. Januar verbucht hatten, wieder eingeholt. 

Unterdessen bleibt abzuwarten, wie stark die Streiks gegen die Rentenreformpläne der Regierung den Raffineriebe-

trieb und die Produktversorgung in Frankreich noch beeinträchtigen werden. 

Die Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell, auf die der Markt gestern gewartet hatte, brachten an sich 

nichts Neues. 

Derweil behielt die EIA in ihrem gestern herausgegebenen Februar-Monatsbericht ihre Prognosen zum weltweiten 

Ölangebot für 2023 bei und senkte auch die Nachfrageprognosen für das laufende Jahr kaum merklich (um -0,01 Mio. 

B/T). 

Im heutigen Tagesverlauf werden die Marktteilnehmer nun noch auf die wöchentlichen Ölbestandsdaten des DOE 

gespannt sein, die laut den Schätzungen des API für die vergangene Woche einen Rückgang der landesweiten Roh-

ölvorräte sowie einen Anstieg der Destillat- und Produktbestände zeigen dürfte. An den Ölbörsen bleiben die Futures 

heute Morgen im Bereich der Vortageshochs, sodass sich bei den Inlandspreisen im Vergleich zu gestern weiterhin 

Aufwärtspotenzial abzeichnet. 

Fundamental; bullish  Chartanalyse; neutral bis bullish 

 

07.02.2023 

Erdbeben legt türkischen Ölhafen lahm – Ölbörsen setzten Anstieg fort 

Die Richtung an den Ölbörsen hat sich erneut gedreht und Brent und WTI setzen ihre Aufwärtskorrektur von gestern 

fort. Während offenbar die Rezessions- und Zinssorgender letzten Woche wieder in den Hintergrund treten, stützen 

positive Nachfrageerwartungen in China und jüngste Angebotsausfälle durch die Erdbeben in der Türkei.  

Noch in der letzten Woche hatten die Marktteilnehmer Zweifel daran, ob sich die Nachfrage in China wirklich so schnell 

und nachhaltig erholt, wie zunächst angenommen. 

Unterstützung für die Ölbörsen kommt zudem von der Versorgungsseite, denn einige Angebotsausfälle sorgen für 

Probleme. So bleibt nach den schweren Erdbeben in der Türkei der wichtige Exporthafen in Ceyhan geschlossen. 

Gleichzeitig musste die Produktion an Norwegens größtem Ölfeld Johan Sverdrup wegen technischer Probleme unter-

brochen werden. Allerdings dürfte es sich in beiden Fällen um kurzfristige Probleme handeln. 

Die Ölbörsen haben einen unruhigen Jahresbeginn hingelegt, der geprägt ist und bleibt von dem Spannungsfeld zwi-

schen Rezessionsangst, Nachfrageerholung und Angebotsverknappung. In diesem Zusammenhang bleibt auch der 

seit Sonntag greifende EU-Lieferstopp für russische Ölprodukte ein Unsicherheitsfaktor an den Ölmärkten. 



 
Marktinformationen 

 

Insgesamt gestaltet sich das fundamentale Umfeld für die Ölbörsen heute überwiegend bullish, da die kurzfristigen 

Angebotsausfälle im Vordergrund stehen. Bei den Preisen zeichnen sich Preisaufschläge ab. 

Fundamental; bullish  Chartanalyse; bullish 

 

06.02.2023 

EU-Produktembargo dank Preisdeckel ohne Auswirkung - Ölmärkte starten stabil 

Die Ölbörsen stabilisieren sich zum Start in die neue Woche und können leicht zulegen, nachdem sie am Freitag auf 

ein neues 3-Wochentief abgerutscht waren. 

Während an den Ölbörsen aktuell also wieder die Rezessionsängste das Heft in der Hand haben, betonte der Direktor 

der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, am Sonntag, dass der Aufschwung in China in diesem Jahr eine 

wichtige Triebkraft für die Ölpreise sei. Die IEA geht davon aus, dass die Hälfte des weltweiten Ölnachfrageanstiegs 

2023 aus China kommen wird, wo die Nachfrage nach Flugzeugtreibstoff stark ansteigt. 

Auf der Angebotsseite steht das am Sonntag in Kraft getretene EU-Embargo auf russische Raffinerieprodukte im Fokus 

der Anleger. Die Maßnahme ist – so wie beim seit Dezember geltenden Rohölembargo - mit einer Preisobergrenze 

verbunden. 

Während also der fundamental bullishe Faktor der Angebotsverknappung am Produktmarkt von den Anlegern kaum 

berücksichtigt wird, überwiegen die bearishen Unsicherheiten in Sachen Rezessionsangst und Nachfrageentwicklung. 

Brent und WTI orientieren sich am frühen Montagmorgen zwar wieder leicht nach oben, bleiben aber erst einmal in 

einer engen Handelsspanne ohne stärkere Kursbewegung. Bei den Inlandspreisen sorgen die starke Abwärtsdynamik 

von letzter Woche heute früh für Preisabschläge im Vergleich zu Freitag. 

Fundamental; neutral  Chartanalyse; neutral 

 

03.02.2023 

Ölfutures auf dem Weg zu weiterem Wochenverlust 

Die Ölfutures steuern derzeit auf Wochensicht auf den zweiten Verlust in Folge zu, wobei das Minus in dieser Woche 

deutlich dicker ausfallen könnte als in der letzten vollen Januar-Woche. Angeführt wurde die Abwärtskorrektur von den 

Mitteldestillaten. 

Innerhalb der EU will man heute eine Entscheidung über die Preisobergrenzen treffen, die zusammen mit dem EU-

Importverbot für russische Raffinerieprodukte am Sonntag in Kraft treten soll. 

Früher dagegen könnten neue Signale im Hinblick auf die Entwicklung der Nachfrage Chinas kommen.  

Hinzu kam in dieser Woche die Zurückhaltung vor den Notenbanksitzungen von Fed und EZB sowie der Sitzung des 

OPEC+ Planungs- und Kontrollgremiums JMMC. Zwar brachte keine der Veranstaltungen wirkliche Überraschungen 

mit sich, nachdem der Dollar gestern allerdings wieder deutlich an Boden gewann, war noch einmal Abwärtsdruck an 

den Ölbörsen aufgekommen. 

Brent und WTI notieren heute Morgen zunächst oberhalb der Tiefs von Donnerstag, während ICE Gasoil im Bereich 

des Vortagestiefs bleibt. Da sich der EUR/USD dagegen im Bereich des Hochs von Mittwoch hält, zeichnet sich bei 

den Inlandspreisen im Vergleich zu gestern immer noch leichtes Abwärtspotenzial ab. 

Fundamental; neutral bis bearish  Chartanalyse; neutral bis bearish 

 

02.02.2023 

Ölfutures starten nach gestrigem Preisrutsch etwas fester 



 
Marktinformationen 

 

Die Preise an den Ölbörsen gaben am gestrigen Mittwoch deutlich nach, wobei die Rohölkontrakte bis zu den Tiefs 

von Anfang Januar noch einen Spielraum von etwa 6 Dollar (WTI) beziehungsweise 7 Dollar (Brent) haben, zieht man 

die Tiefs von gestern zum Vergleich heran. 

Mit dem EU-Importverbot auf russische Raffinerieprodukte kommt ab dem 5. Februar jedoch ein neuer bullisher Faktor 

ins Spiel, der dafür sorgen könnte, dass die Ölpreise auch weiterhin oberhalb der Tiefs von Anfang Januar bleiben. Ob 

das Embargo zu einem starken Anstieg der Preise führen wird, wird nicht zuletzt wohl auch davon abhängen, auf 

welchem Niveau die Preisobergrenzen liegen. 

Nachdem die Ölfutures an ICE und NYMEX am Mittwochnachmittag noch durch die vom DOE gemeldeten Bestands-

aufbauten in den USA belastet wurden, notieren sie heute Morgen leicht oberhalb der Vortagestiefs. Da sich der 

EUR/USD dagegen im Bereich des Hochs von Mittwoch hält, zeichnet sich bei den Inlandspreisen im Vergleich zu den 

Erhebungspreisen von gestern immer noch Abwärtspotenzial ab. 

Fundamental; neutral bis bearish  Chartanalyse; neutral 

 

01.02.2023 

Ölfutures trotzen bearishen API-Daten 

Am heutigen Mittwoch dürfte sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer vor allem auf drei Ereignisse konzentrieren. 

Erstens die virtuelle Sitzung des JMMC - dem Gremium der OPEC+, das die Produktionspolitik der Allianz im Auge 

behält, zweitens die Veröffentlichung der offiziellen US-Ölbestandsdaten des DOE und drittens die Bekanntgabe der 

Entscheidungen, die in der aktuellen Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed getroffen wurden. 

Letztere könnten die Ölfutures besonders dann erneut unter Druck geraten, wenn Fed-Chef Powell statt der von der 

Mehrheit der Marktteilnehmer erwarteten Zinsanhebung um 25 Basispunkte doch noch einmal eine stärkere Anhebung 

um 50 Basispunkte verkünden sollte oder deutliche Signale dafür gibt, dass in diesem Jahr noch nicht - wie von einigen 

Marktakteuren erwartet - mit ersten Zinssenkungen zur rechnen ist. 

An ICE und NYMEX blieben die Rohölkontrakte heute Morgen im Bereich der Vortageshochs, wohingegen ICE Gasoil 

leicht nachlässt. Im Vergleich zu den Erhebungspreisen von gestern zeichnet sich bei den Inlandspreisen allerdings 

immer noch Aufwärtspotenzial ab, da der Kontrakt erst am späten Dienstagnachmittag noch einmal eine Preisrally 

hingelegt hatte. 

Fundamental; neutral bis bearish  Chartanalyse; neutral bis bullish 

 

31.01.2023 

Marktunsicherheit vor Notenbanksitzungen - Volatiler Handel an ICE und NYMEX 

Die Ölbörsen haben einen bewegten Monat mit starken Preisschwankungen hinter sich gebracht und sind nun auf dem 

besten Wege, einen dritten Monatsverlust in Folge einzufahren. Denn obwohl die Wiedereröffnung in China gute Nach-

frageaussichten beschert, werden diese immer wieder von globalen Zins- und Rezessionsängsten überlagert. Höhere 

Zinsen könnten die Weltwirtschaft bremsen und die Ölnachfrage schwächen, so die Sorge der Marktteilnehmer. 

Mit dieser Aussicht kommen die Rohölnotierungen an ICE und NYMEX heute erst einmal weiter unter Druck, da die 

Notenbanksitzungen von Fed und EZB am Mittwoch bzw. Donnerstag ihre Schatten vorauswerfen. 

Entsprechend ist die fundamentale Ausgangslage inzwischen neutral zu sehen, wobei die hohe Risikoaversion der 

Händler für Abwärtsdruck sorgt. Zudem ist heute mit erhöhter Volatilität zu rechnen, da unter anderem bei Brent der 

Frontmonatswechsel ansteht und das Handelsvolumen beim Märzkontrakt entsprechend niedrig ist. Im frühen Handel 

geben die Notierungen an ICE und NYMEX zunächst nach. Auch bei den Inlandspreisen zeichnet sich aufgrund der 

starken Kursverluste von ICE Gasoil gestern ein deutlicher Preisnachlass ab. 

Fundamental; neutral  Chartanalyse; neutral/bearish 

 



 
Marktinformationen 

 

30.01.2023 

Ölbörsen setzen Abwärtskorrektur fort 

Eigentlich überwiegen zum Wochenstart die fundamental bullishen Meldungen. So sorgte der Drohnenangriff im Iran 

am Wochenende für Verunsicherung und die robuste Nachfrageerholung in China wirkt weiterhin stützend. 

In China endet in dieser Woche die Ferienzeit nach dem chinesischen Neujahrsfest und die Börsen öffnen wieder. 

Grundsätzlich richten die Anleger in dieser Woche ihr Augenmerk auf die Notenbanksitzungen und die erwarteten 

Zinsanhebungen. Eingepreist ist bisher ein deutlicher Zinsschritt der EZB, während von der Fed erwartet wird, ihr 

Tempo bei den Zinserhöhungen leicht zu drosseln. 

Am Ölmarkt steht vor allem das OPEC+ Treffen am Mittwoch im Fokus, auch wenn von dem virtuellen Treffen des 

JMMC-Gremiums keine Änderung der bestehenden Förderpolitik erwartet wird. 

Aus fundamentaler Sicht überwiegen eigentlich auch heute die bullishen Faktoren, doch an den Ölbörsen orientieren 

sich die Kurse dennoch erst einmal nach unten. Bei den Inlandspreisen setzt sich mit den nachgebenden Börsenkursen 

heute klares Abwärtspotenzial gegenüber Freitag durch. 

Fundamental; bullish  Chartanalyse; neutral 

 

27.01.2023 

Ölfutures bleiben zum Wochenende im Aufwind 

Auch zum Ende der Woche überwiegt an den Ölmärkten der Optimismus bezüglich der erwarteten chinesischen Nach-

frageerholung die Sorgen über einen konjunkturellen Abschwung. 

Neben dem geplanten OPEC+ Treffen dürften die Notenbanksitzungen von Fed und EZB nächste Woche die Haupt-

ereignisse am Ölmarkt sein. 

Die Delegierten der OPEC+ kommen am Mittwoch zu ihrem JMMC-Meeting zusammen. Das Planungsgremium der 

Förderallianz hat offiziell keine Entscheidungsgewalt, gilt aber als entscheidender Richtungsgeber für die Förderpolitik 

der OPEC+. 

Somit könnte das letzte Wort noch nicht gesprochen sein, denn einige Marktexperten warnen davor, dass mit der 

steigenden Nachfrage in China ein Angebotsengpass entstehen könnte. Dafür spricht auch die Tatsache, dass sich 

die Marktkonstellation inzwischen nach fast zwei Monaten im Contango wieder in eine klare Backwardation gewandelt 

hat. 

Insgesamt bleibt die fundamentale Ausgangslage heute bullish, da „die Wiedereröffnung Chinas nach wie vor eine 

wichtige Rolle bei der Ankurbelung der Nachfrageaussichten“ spielt, wie Tina Teng von CMC Markets feststellt. Ent-

sprechend stark ist auch das Aufwärtspotenzial bei den Inlandspreisen, wo sich im Vergleich zu gestern Vormittag 

deutliche Preisaufschläge ergeben. 

Fundamental; bullish  Chartanalyse; neutral 

 

26.01.2023 

Ölmarkt in Abwarte Haltung - China-Erholung und Angebotsunsicherheit bleiben Hauptthema 

Die Ölbörsen halten sich heute stabil im Bereich ihrer gestrigen Settlements. Nach einer deutlicheren Abwärtskorrektur 

am Dienstag, die durch die altbekannten konjunkturellen Unsicherheiten und eine gewisse Risikoaversion begünstig 

wurden, bleiben die Marktteilnehmer zur Wochenmitte auf Richtungssuche. 

Auf der Angebotsseite sind es vor allem die Produktmärkte, die mit einer erhöhten Unsicherheit zu kämpfen haben. 

Vor allem das nahende EU-Produktembargo, das ab dem 5. Februar greift, wirft hierbei seine Schatten voraus, doch 

auch das nächste OPEC-Treffen, wenn auch „nur“ ein JMMC-Meeting und keine Vollversammlung, wird mit Spannung 

erwartet. 



 
Marktinformationen 

 

Von der OPEC+ hingegen erwarten die Marktteilnehmer keine ernstzunehmenden Überraschungen. 

Auch wenn die Ölbörsen aktuell keine stärkere Aufwärtsbewegung verzeichnen, bleibt die fundamentale Ausgangslage 

aufgrund der Angebotsunsicherheiten und der chinesischen Nachfrageerholung weiterhin eher bullish. Bei den Inlands-

preisen zeigen sich jedoch auch heute wieder Preisnachlässe, nachdem der ICE-Gasoil-Kontrakt gestern starke Ge-

winnmitnahmen verzeichnete und der Euro seinen langsamen aber stetigen Anstieg gegenüber dem Dollar fortsetzen 

kann. 

Fundamental; neutral/bullish  Chartanalyse; bearish 

 

25.01.2023 

Abwärtskorrektur an ICE und NYMEX - API-Daten erneut bearish 

Und wieder hat sich das Blatt an den Ölbörsen gewendet. Nach drei Gewinntagen folgte gestern wieder eine deutliche 

Abwärtskorrektur, mit der Brent und WTI die Gewinne der beiden vorangegangenen Handelstage wieder einbüßten. 

Allerdings kommt zusätzliche Belastung für die Notierungen von den gestrigen API-Bestandsdaten, die erneut einen 

deutlich höheren Aufbau bei Rohöl Angaben als erwartet. Genauere Hinweise dürften am Nachmittag die DOE-Daten 

haben. 

Insgesamt bleibt das fundamentale Umfeld weiterhin eher bullish, denn die Erwartungen einer robusten und nachhal-

tigen Nachfrageerholung in China bleiben im Fokus der Märkte. „Die Erwartungen, dass sich Chinas Kraftstoffnach-

frage in der zweiten Jahreshälfte erholen wird, nehmen zu und dürften die Marktstimmung stützen“, meint Hiroyuki 

Kikukawa, der den Preis für WTI in den kommenden Wochen bei bis zu 85 Dollar sieht. 

Von Angebotsseite kommen aktuell ebenfalls eher bullishe Signale, denn die OPEC plant offenbar, ihre Förderkürzun-

gen von 2 Mio. B/T erst einmal beizubehalten. 

Entsprechend bleibt die fundamentale Einschätzung auch weiterhin leicht bullish, obwohl die Notierungen an ICE und 

NYMEX heute Morgen zunächst noch keine klare Richtung einschlagen. Bei den Inlandspreisen zeichnet sich aufgrund 

der starken Gewinnmitnahmen von gestern Abwärtspotenzial im Vergleich zu gestern Vormittag ab. 

Fundamental; neutral/bullish  Chartanalyse; bearish 

 

24.01.2023 

Ölfutures unterhalb der Vortageshochs - Skepsis kehrt zurück 

Die Rohölpreise setzten die Aufwärtskorrektur, die sie seit den Tiefs vom 9. Dezember 2022 aufweisen, am gestrigen 

Montag weiter fort. 

Obwohl Brent und WTI im gestrigen Handelsverlauf zeitweise beträchtlich zulegen konnten, so konnten sie die Wider-

stände ihrer mittelfristigen Aufwärtstrendkanäle nicht nachhaltig durchbrechen. 

Ob das EU-Embargo auf russische Produktexporte die Preise der Produkt Futures und damit letztlich auch die Rohöl-

preise stärker nach oben treiben wird, bleibt indes abzuwarten. Ebenfalls abzuwarten bleibt, ob die aktuell geplanten 

Streiks in Frankreich einen ähnlich starken Einfluss auf die Versorgungslage haben werden, wie im vergangenen Jahr, 

zumal für den 6. Februar - also einen Tag nach Inkrafttreten des EU-Produktembargos - eine dreitägige Arbeitsnieder-

legung angesetzt wurde. 

Heute werden die Marktteilnehmer allerdings erst einmal auf die Versorgungslage in den USA blicken, denn um 22:30 

Uhr wird das API seinen Ölbestandsbericht für die Woche zum 20. Februar herausgeben. Heute Morgen orientieren 

sich die Ölfutures an ICE und NYMEX erst einmal nach unten, während der EUR/USD einen Erholungsversuch startet. 

Nach dem starken Anstieg des ICE Gasoilkontrakts von Montagnachmittag ergibt sich heute Morgen allerdings immer 

noch Aufwärtspotenzial zu den gestrigen Erhebungspreisen. 

Fundamental; neutral/bullish  Chartanalyse; neutral 

 



 
Marktinformationen 

 

23.01.2023 

Ölfutures testen zum Wochenstart die Hochs von Freitag 

In dieser Woche könnte der Handel etwas ruhiger verlaufen, da die Börsen in China und Singapur wegen der Feier-

lichkeiten zum Mondneujahr geschlossen bleiben.  

Im Verlauf der Woche werden die Händler auf weitere Neuigkeiten zum Thema Preisdeckel für russische Raffinerie-

produkte warten. Ende letzter Woche einigten sich die Vertreter der Länder, die bereits eine Preisobergrenze für rus-

sische Rohöllieferungen eingeführt haben, auf zwei separate Preisdeckel im Produktbereich. 

Auf der Angebotsseite sind weiterhin auch die Streiks in Frankreich im Auge zu behalten. Nachdem ein 24-stündiger 

Streik am vergangenen Donnerstag bereits die Lieferungen mehrerer französischer Raffinerien beeinträchtigt hatte, ist 

die nächste Arbeitsniederlegung für Donnerstag und Freitag geplant.  

Der Dollar war angesichts durchwachsener US-Konjunkturdaten zuletzt wieder etwas unter Druck geraten, was die in 

der US-Währung gehandelten Ölfutures wieder attraktiver für Käufer aus anderen Währungsräumen machte. 

Heute Morgen testeten die Ölfutures bereits die Hochs von Freitag, kamen bislang jedoch nicht darüber hinweg. Der 

EUR/USD legte zuletzt zwar ebenfalls zu, bei den Inlandspreisen besteht aktuell jedoch immer noch Aufwärtspotenzial 

zu den Erhebungspreisen von Freitag, da die Ölfutures am Freitagabend noch einmal deutlich zugelegt hatten. 

Fundamental; neutral/bullish  Chartanalyse; neutral 

 

20.01.2023 

Rezessionsangst bleibt kurzes Zwischenspiel – Ölfutures wieder fester 

Die Marktteilnehmer haben die Mitte der Woche neu aufgeflammten Rezessionsängste erst einmal wieder abgeschüt-

telt und konzentrieren sich wieder vermehrt auf die nach wie vor optimistischen Nachfrageaussichten in China. Ent-

sprechend sind Brent und WTI – trotz der Abwärtskorrektur am Mittwoch – auf dem besten Weg, die Woche mit Ge-

winnen zu beenden. 

Insgesamt scheinen die Anleger an ICE und NYMEX die Sorgen bezüglich der US-Konjunkturentwicklung wieder über 

Bord geworfen zu haben, auch wenn Unsicherheiten bestehen bleiben. Für etwas Beruhigung dürften die DOE-Be-

standsdaten gestern gesorgt haben, zeigten sie doch neben den bearishen Rohölbestandszuwächsen auch eine deut-

liche Zunahme der Nachfrage in allen wichtigen Produktkategorien sowie der Gesamtnachfrage. 

Von fundamentaler Seite bleibt das Spannungsfeld aus Rezessionsgefahr und Nachfrageerholung bestehen. Da je-

doch mit dem nahenden Produktembargo jedoch mehr und mehr auch die Angebotsunsicherheiten in den Vordergrund 

treten, überwiegen zum Ende der Woche wieder eher die bullishen Faktoren und treiben nicht nur die Ölfutures sondern 

auch die Inlandspreise vor sich her. Bei Letzteren deutet sich zwar heute leichtes Abwärtspotenzial an, im Vergleich 

zu gestern bleiben jedoch deutliche Preisaufschläge bestehen. 

Fundamental; neutral/bullish  Chartanalyse; neutral 

 

19.01.2023 

Rezessionsangst ist zurück– Bearishe API-Daten belasten 

Wie schnell die Stimmung an der Börse drehen kann, zeigt sich auch in dieser Woche wieder. Während zuletzt vor 

allem die Aussichten auf eine schnelle Nachfrageerholung in China im Fokus der Anleger standen und die Ölpreise auf 

neue Jahreshochs beförderten, brachten unerwartet schlechte US-Konjunkturdaten gestern schlagartig die fast schon 

vergessenen Rezessionsängste der letzten Monate zurück. 

Brent und WTI verloren gestern Nachmittag über einen Dollar, nachdem die gestern veröffentlichten Daten zum US-

Einzelhandel und der Industrieproduktion enttäuschten. 



 
Marktinformationen 

 

Für zusätzliche Belastung sorgen heute die API-Bestandsdaten, die auch in dieser Woche wieder unerwartet bearish 

ausgefallen sind. Vor allem der starke Anstieg bei Rohöl besorgt die Marktteilnehmer und lastet auf den Ölpreisen. 

Entsprechend gespannt werden die am Nachmittag anstehenden DOE-Bestandsdaten erwartet. 

Mit der neu entfachten Angst vor einer Rezession in den USA wird die fundamental bullishe Nachfrageerholung in 

China erst einmal wieder in den Hintergrund gedrängt und die Ausgangslage kippt wieder ins bearishe. Dies schlägt 

sich auch bei den Inlandspreisen nieder, die im Vergleich zu gestern deutliches Abwärtspotenzial aufweisen. 

Fundamental; bearish  Chartanalyse; bearish 

 

18.01.2023 

Ölfutures nehmen Jahreshochs ins Visier – China-Nachfrage und Produktembargo stützen 

Nach wie vor sorgt die Aussicht auf eine robuste und schnelle Nachfrageerholung in China für Optimismus an den 

Ölbörsen und in der Folge für neue Mehrwochenhochs bei Brent und WTI. 

Nachdem die EIA schon in der vergangenen Woche und die OPEC gestern ihre monatlichen Ölmarkteinschätzungen 

veröffentlicht hatten, bildet der Report der Internationalen Energieagentur (IEA) heute das Schlusslicht der Trias an 

Monatsberichten. Auch hier werden die Marktteilnehmer vor allem auf die Nachfrageprognosen sowie auf die Auswir-

kungen der Sanktionen gegen Russland achten. 

Auf der Angebotsseite tritt hingegen mehr und mehr das nahende EU-Embargo auf russische Raffinerieprodukte in 

den Fokus der Anleger. Am Markt geht man davon aus, dass der Einfuhrstopp deutlichere Auswirkungen haben dürfte 

als das Rohölembargo, dass seit Anfang Dezember greift. 

Entsprechend überlagern am Markt aktuell klar die fundamental bullishen Faktoren die bearishen. Entsprechend testen 

Brent und WTI heute schon ihre frühen Jahreshochs vom 3. Januar. 

Auch bei den Inlandspreisen zeichnet sich heute – nicht zuletzt durch den wieder unter Druck geratenen EUR/USD –

klares Aufwärtspotenzial im Vergleich zu gestern Vormittag ab. 

Fundamental; bullish  Chartanalyse; neutral 

 

17.01.2023 

Ölfutures erholen sich nach besser als erwarteten China-Daten 

Für die Marktteilnehmer gilt es in dieser Woche wieder, zahlreiche Daten und Ereignisse im Auge zu behalten, wobei 

heute Morgen zunächst einmal wieder China in den Vordergrund rückte. Denn die Daten zum Wirtschaftswachstum in 

der Volksrepublik übertrafen die Erwartungen für das vierte Quartal. 

Zuletzt wurden diese Hoffnungen vor allem durch die bevorstehende Hauptreisesaison zum chinesischen Neujahrsfest 

genährt. Noch bleibt jedoch abzuwarten, ob die Nachfrage, die dadurch generiert wird, den Erwartungen entsprechen 

wird.  

Und während die Wachstumsdaten aus China und auch die weiter nachlassende Inflation in den USA die Rezessions-

sorgen zuletzt gemindert zu haben schien, zeigte eine Umfrage bei der Auftaktveranstaltung zum Weltwirtschaftsforum 

in Davos, dass das Schreckgespenst der Rezession immer noch durch die Köpfe vieler spukt. 

So zeigte die Umfrage, dass zwei Drittel der befragten Ökonomen aus dem privaten und öffentlichen Sektor damit 

rechnen, dass es 2023 zu einer weltweiten Rezession kommen dürfte. Da die Straffung der Geldpolitik seitens der Fed, 

der EZB und zahlreicher anderer Notenbanken ein wichtiger Faktor im Hinblick auf das Rezessionsrisiko ist, werden 

die Äußerungen von den Marktteilnehmern wieder genau analysiert werden. 

Heute Morgen erholten sich die Ölfutures erst einmal wieder etwas vom gestrigen Rücksetzer. Bei den Preisen zeichnet 

sich leichtes Abwärtspotenzial ab. 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; neutral bis bearish 



 
Marktinformationen 

 

 

16.01.2023 

Ölfutures zum Wochenbeginn mit leichten Gewinnmitnahmen 

Die beiden Rohölkontrakte Brent und WTI verbuchten in der vergangenen Woche den stärksten Preisanstieg auf Wo-

chensicht seit Anfang Oktober. Zahlreiche Unsicherheitsfaktoren, die den Markt im Oktober beschäftigt hatten, bleiben 

auch weiterhin bestehen, sodass weiterhin mit einer volatilen Entwicklung zu rechnen ist. 

Auch in dieser Woche dürfte der Fokus der Marktteilnehmer allerdings weiter auf China gerichtet sein, da dort ab 

Sonntag mit dem chinesischen Neujahrsfest und den darauffolgenden Tagen Hauptreisezeit ist, von der man sich eine 

starke Nachfrageentwicklung erhofft. 

Unterdessen werden die Marktteilnehmer auch auf das Weltwirtschaftsforum blicken, das am Dienstag im schweizeri-

schen Davos beginnt. 

Heute Morgen orientieren sich die Ölfutures zunächst einmal nach unten. Der EUR/USD kommt derzeit wieder von 

seinem bisherigen Tageshoch zurück. Bei den Inlandspreisen zeichnet sich aktuell allerdings dennoch leichtes Ab-

wärtspotenzial im Vergleich zu Freitag ab. 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; neutral bis bullish 

 

12.01.2023 

Optimismus ist zurück am Markt– Ölbörsen legen zu 

Im Vorfeld wichtiger US-Inflationsdaten, haben die Ölpreise Rückenwind bekommen. Die größten Rezessionsängste 

sind mit einem nachlassenden Inflationsdruck etwas abgeflaut. Stattdessen wächst der Optimismus, dass Chinas Öl-

nachfrage sich doch schneller und nachhaltiger erholen wird. 

Die gestrigen DOE-Bestandsdaten hatten zwar den größten Anstieg der Rohölbestände seit Februar 2021 verzeichnet, 

wurden von den Marktteilnehmern aber größtenteils ignoriert. 

Stattdessen fokussieren sich die Anleger auf China. Der größte Ölimporteur der Welt hat inzwischen so gut wie alle 

Corona-Beschränkungen aufgegeben und arbeitet aktiv an der Wiedereröffnung der Wirtschaft. 

Bei gewissen Banken geht man deshalb davon aus, dass Brent bis zum dritten Quartal 2023 auf 110 Dollar pro Barrel 

steigen könnte, sobald „China und andere asiatische Volkswirtschaften nach den Covid-Beschränkungen wieder voll-

ständig geöffnet werden. 

Auf der Angebotsseite bereitet sich der Markt darüber hinaus auf das bevorstehende EU-Embargo auf russische Raf-

finerieprodukte vor, das am 5. Februar in Kraft tritt. Nach Einschätzung der EIA könnte es größere Auswirkungen haben 

als das schon im Dezember eingeführte Einfuhrverbot für Rohöl. 

Entsprechend hat sich die fundamentale Lage von einer leicht bearischen nun in eine leicht bullishe Ausgangssituation 

gewandelt und somit bleiben leichte Preisaufschläge bestehen. 

Fundamental; neutral bis bullish   Chartanalyse; neutral bis bullish 

 

11.01.2023 

Überraschend bearishe API-Daten – Rezessions- und Nachfragesorgen belasten 

Die Volatilität an den Ölbörsen bleibt unverändert hoch, da die Marktteilnehmer mit zahlreichen Unsicherheiten wie 

etwa der Nachfrageentwicklung in China, der drohenden Rezessionsgefahr oder der Auswirkungen des nahenden EU-

Embargos auf Ölprodukte aus Russland zu kämpfen haben. Für Abwärtsdruck sorgt zur Wochenmitte der stark bea-

rishe API-Wochenbericht, der massive Aufbauten in allen Kategorien gemeldet hat. Sollte das DOE diese Menge heute 

Nachmittag bestätigen, wäre das der größte Anstieg seit Februar 2021. Dies wiederum befeuert die Angst vor einer 

stärkeren Rezession in den USA. 



 
Marktinformationen 

 

Die US-Notenbank hatte zuletzt gemischte Signale gesendet und zum einen eine Verlangsamung der Zinsanhebungen 

in Aussicht gestellt, gleichzeitig aber auch betont, dass der Höchstzinssatz, der für eine Eindämmung der Inflation 

erreicht werden müsse, nicht unter 5 Prozent liegen wird. 

Die Ölbörsen waren zuletzt immer wieder aufgrund wachsender Sorgen unter Druck geraten, insbesondere auch die 

Entwicklung in China. Der größte Ölimporteur der Welt hat überraschend fast alle Corona-Regeln aufgehoben und 

nahezu alle Einreisebeschränkungen beendet. Was auf lange Sicht für eine Konjunkturerholung spricht, ist kurz- und 

mittelfristig ein großes Problem, da sich das Virus im Land stark verbreitet und somit für mehr Stillstand des öffentlichen 

Lebens sorgt. 

Aufgrund des starken Anstieges von gestern Abend bleiben recht deutliche Preisaufschläge bestehen. 

Fundamental; neutral bis bearish   Chartanalyse; neutral 

 

10.01.2023 

Ölfutures starten vor EIA-Monatsbericht und API-Daten weicher 

An den Ölbörsen legten die Preise der Rohölkontrakte zum Wochenbeginn zu. Die Nordsee-Rohölsorte Brent kostete 

zeitweise wieder über 80 Dollar. 

Die Händler halten sich aktuell mit Käufen immer noch zurück. Die Wiedereröffnung Chinas und die Meldung, dass 

Peking den Raffinerien weitere Importmengen für 2023 genehmigt haben soll, deuten zwar auf einen Anstieg der Nach-

frage hin, was China betrifft, scheinen sich die Marktteilnehmer allerdings noch nicht so sicher, ob die rasche Abkehr 

von der Null-Covid-Strategie nicht doch eine neue Pandemie-Welle lostreten könnte. 

Die US-Ölproduktion legte im Verlauf des letzten Jahres weiter zu, über das Niveau von 12 Mio. B/T kam sie jedoch 

trotz der im Schnitt höheren Ölpreise nicht hinaus. Damit blieb sie auch hinter den Rekordniveaus 2019 zurück. Anders 

dagegen verhielt es sich bei der Nachfrage, die - zumindest nach den wöchentlichen Daten des DOE - im vergangenen 

Jahr neue Rekorde aufstellen konnte. 

Wie nachhaltig der Einfluss der Bestandsberichte sein wird, bleibt allerdings abzuwarten, denn am Donnerstag werden 

die Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreisinflation in den USA herausgegeben. Diese werden die Marktteilneh-

mer als Orientierung für die Einschätzung der weiteren Fed-Zinsschritte heranziehen, welcher für neuen Input sorgen 

könnte. 

Bei den Preisen deutet sich Potenzial für leichte Abschläge an. 

Fundamental; neutral bis bearish   Chartanalyse; neutral 

 

09.01.2023 

Ölfutures mit festerem Wochenstart – China-Wiedereröffnung und weicherer Dollar stützen 

Zu Beginn der neuen Handelswoche dürften die Marktteilnehmer vor allem auf China blicken, denn dort fallen die 
Reisebeschränkungen größtenteils weg. Am Markt ist man daher nun gespannt, wie sich dies auf die Reiseaktivität 
und somit auch die chinesische Ölnachfrage auswirken wird. 

Bevor die Produzentenallianz allerdings erneut in den Markt eingreift, dürfte sie – wie auch die übrigen Marktteilnehmer 
– zunächst abwarten, wie sich die Ölnachfrage der Volksrepublik über die Feiertage anlässlich des chinesischen Neu-
jahrsfestes entwickelt. 

Davon abgesehen bleibt auch noch abzuwarten, wie sich das EU-Embargo auf russische Ölprodukte, welches ab dem 
5. Februar greift, auf die Versorgungslage und damit die Preise auswirken wird. 

Die Rezessionssorgen der Händler bleiben unterdessen trotz oder auch gerade wegen der Wiedereröffnung Chinas 
bestehen. Schließlich ist noch ungewiss, ob diese wieder zu einer verstärkten Ausbreitung des Coronavirus samt po-
tenzieller neuer Varianten führen wird oder nicht. 



 
Marktinformationen 

 

Darüber hinaus steht in dieser Woche bereits der erste Monatsbericht für Januar auf der Agenda. An den Ölbörsen 
präsentieren sich die Futures heute Morgen insgesamt etwas fester, sodass sich in Kombination mit dem festeren 
EUR/USD bei den Preisen rein rechnerisch aktuell Aufwärtspotenzial abzeichnet. 

Fundamental; neutral bis bearish  Chartanalyse; neutral bis bullish 

 

22.12.2022 

Wintereinbruch in den USA und bullishe DOE-Daten stützen Ölbörsen 

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen übernehmen an den Ölbörsen noch einmal die fundamental bullishen Faktoren die 

Führung. So fielen etwa die US-Bestandsdaten des DOE gestern klar bullish aus. 

Gleichzeitig sind die Destillatbestände leicht gesunken und entfachen damit neue Angebotssorgen, weil in den USA 

aktuell ein massiver Wintereinbruch in weiten Teilen des Landes für eisige Temperaturen sorgt und die Nachfrage nach 

Heizöl antreiben wird. 

Insgesamt bleibt der Ausblick für den Verbrauch von Jetfuel allerdings robust. Nachdem auch China seine Corona-

Beschränkungen nahezu vollständig aufgehoben hat und den Flugverkehr auch für internationale Reisende wieder 

öffnet, ist in den kommenden Monaten mit einer steigenden Nachfrage zu rechnen. 

Mit Blick auf das Jahr 2023 sehen wir, dass mit der Wiedereröffnung Chinas und einem wahrscheinlich kontinuierlichen 

Anstieg der globalen Jetfuel-Nachfrage die globalen Rohölmärkte anziehen werden und die Preise nach oben klettern. 

Mit kurzfristigen Unsicherheiten auf der Angebots- und Nachfrageseite in den USA bleibt die fundamentale Lage heute 

eher bullish und sorgt dafür, dass die Rohölnotierungen kurz vor den Feiertagen auf hohem Niveau bleiben. Bei den 

Preisen zeichnen sich sehr deutliche Preisaufschläge im Vergleich zu gestern ab. 

Fundamental; neutral / bullish  Chartanalyse; neutral bis bullish 

 

21.12.2022 

API Daten ohne nachhaltigen Einfluss – Trader sind auf Richtungssuche 
 

Die US-Ölbestandsdaten des API wurden vom Markt mehr oder weniger nicht beachtet. Trader scheinen sich derzeit 

mehr auf die Gesamtlage und künftige Entwicklung der Versorgungssituation zu konzentrieren. 

Der Rückgang der russischen Ölexporte stützt dabei die Preise, da es das Angebot am Markt insgesamt verringert. In 

China ist mit einem Anziehen der Nachfrage zu rechnen, nachdem die Corona-Welle überstanden ist. Analysten ver-

weisen allerdings darauf, dass man erst noch einen echten positiven Effekt sehen müsse, bevor man diesen Faktor 

tatsächlich einpreisen könne. 

Damit sind die aktuellen Entwicklungen eher bullisher Natur, wenngleich es dabei bleibt, dass der Markt mit einer 

Rezession im kommenden Jahr rechnet. Mittelfristig wird dies den übergeordneten Trend an den Märkten bestimmen. 

Der Markt befindet sich in einer Warteschleife, was nicht überraschend ist, wenn man mit geringer Liquidität auf die 

Weihnachtszeit und das Jahresende zugeht. Das übergeordnete Thema bleibt aber die wachsenden globalen Wirt-

schaftssorgen. 

Angesichts der jüngsten Meldungen wird die Marktlage heute Morgen weiterhin leicht bullish eingeschätzt, sodass sich 

für den Vormittag nur geringe Preisveränderungen abzeichnen. 

Fundamental; neutral / bullish  Chartanalyse; neutral 

 

20.12.2022 

Schwacher Start – China kann Corona-Krisenmodus verlassen 



 
Marktinformationen 

 

 

Der Markt geht langsam in den Weihnachtsmodus über, was bedeutet, dass Trader ihre Risikopositionen abbauen. 

Der Krieg in der Ukraine, Sanktionen und die damit drohende Energiekrise hatte Marktteilnehmer vor allem dazu ge-

bracht sich mit Long-Positionen an den Ölbörsen gegen steigende Preise abzusichern. Die ganz hohen Preise sind 

mittlerweile Vergangenheit, und zum Jahresausklang werden entsprechende Risikopositionen liquidiert. Dies sorgt für 

einen gewissen Verkaufsdruck auf die Ölpreise, sodass Aufwärtspotenziale ausgebremst werden. 

Dieser Verkaufsdruck steht gegen die bullishen Meldungen aus den USA und China. Die US-Regierung nutzt die aktuell 

niedrigen Preise um die strategischen Reserven aufzufüllen. Die USA müssen noch viel Rohöl vom Markt aufkaufen, 

will man die Reserven auf ihr altes Niveau bringen. 

Zeitgleich ist mit einer Wiederbelebung der chinesischen Wirtschaft zu rechnen, nachdem das Land ihre heftigste 

Corona-Welle überstanden zu haben scheint. Wie schnell es gelingt das Land wieder auf den alten Wachstumspfad 

zu bringen, ist allerdings noch unklar. 

Energiehändler könnten daher in einem Abwarte-Modus stecken, bis klar ist, was der nächste große Preistrend an den 

Ölbörsen sein wird. Unterm Strich sind die Vorzeichen aus China jedoch stützend und der Rückkauf der US-Ölreserven 

ein Signal, dass niedrigere Preise am Weltmarkt die Ölnachfrage ankurbeln werden. 

Bei den Preisen deutet sich leichtes Abwärtspotenziale an. 

Fundamental; bullish  Chartanalyse; neutral 

 

19.12.2022 

China-News und Start der SPR-Rückkäufe der US-Regierung stütz Ölfutures leicht 
 

In der vergangenen Woche legten die Preise der Rohölsorten Brent und WTI wieder leicht zu, nachdem sie in der 

Woche zuvor beträchtlich gesunken waren. Zu dem Preisanstieg trugen kurzfristige Faktoren bei, die die Angebotssor-

gen befeuerten. 

Auf der Angebotsseite kam die Wiederinbetriebnahme eines Teils der Keystone-Pipeline, deren Ausfall die Ölpreise 

Anfang der Woche noch gestützt hatte hinzu. Schließlich ist die Pipeline eine der wichtigsten Versorgungsadern der 

USA. Am Freitag gab nun außerdem ein Vertreter des US-Energieministeriums bekannt, das Ministerium werde 2 Mio. 

Barrel Rohöl aus den strategischen Ölreserven der USA auf den Markt bringen, um die durch den Pipeline-Ausfall 

entstandenen Versorgungsengpässe abzufedern. 

Ebenfalls bullish sind die ersten Wasserstandsmeldungen aus der US-Ölindustrie im Hinblick auf den Förderbetrieb 

während der Kältewelle, die derzeit über die USA hinwegrollt. Nach ersten Schätzungen hat der Schneesturm, der sich 

über den Norden der USA hinwegbewegt, die Ölproduktion sinken lassen. 

Unterdessen richteten die Marktteilnehmer ihre Aufmerksamkeit erneut auf China. Die Regierung der Volksrepublik 

sorgte zuletzt für bullishe Impulse, nachdem sie verkündete, den Fokus 2023 darauf legen zu wollen, dass der Konsum 

und das Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung wieder steigt. Dies verstärkte erneut die Hoffnungen auf eine 

steigende Ölnachfrage. 

Bei den Preisen zeichnet sich daher Abwärtspotenzial zu Freitag ab. 

 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; neutral bis bearish 

 

 

16.12.2022 



 
Marktinformationen 

 

Ölfutures starten weicher in den letzten Handelstag der Woche 
 

Obwohl die Ölfutures heute Morgen etwas weicher in den Handel starteten, zeichnet sich auf Wochensicht ein Preis-

anstieg ab. Dieser beruht hauptsächlich auf der Aufwärtskorrektur, die die Kontrakte in der ersten Wochenhälfte voll-

zogen. 

Zum Wochenstart stützten zum einen Angebotssorgen nach Inkrafttreten des Preisdeckels der G7 und der EU auf 

russische Ölexporte, sowie durch den Ausfall der Keystone-Pipeline.  

Andererseits begünstigte auch die Entwicklung des Dollars die Aufwärtskorrektur der Ölfutures, da man davon ausging, 

dass das FOMC bei seiner Sitzung nur noch eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte beschließen dürfte. 

Die Sorge, dass es angesichts einer stärkeren Straffung der Geldpolitik in den USA und dem Euroraum doch noch zu 

einer deutlicheren Rezession und damit auch zu einer Beeinträchtigung der Ölnachfrage kommen könnte, belastete 

die Ölfutures in der zweiten Wochenhälfte folglich wieder, auch wenn die IEA in ihrem am Mittwoch veröffentlichten 

Monatsbericht ihre Nachfrageprognosen für 2022 und 2023 nach oben korrigierte. 

Kurzfristig könnten die Ölfutures noch einmal über die Angebotsseite Auftrieb erhalten. Zum einen hat Moskau immer 

noch keine offizielle Reaktion auf den Preisdeckel verkündet und zum anderen könnte die US-Schieferölproduktion 

durch eine Kältewälle beeinträchtigt werden. 

Heute Morgen notieren die Ölfutures zunächst einmal unterhalb der Vortagestiefs. Bei den Preisen zeichnet sich daher 

leichtes Aufwärtspotenzial ab. 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; neutral 

 

15.12.2022 

Ölfutures geringfügig weicher - Keystone-Pipeline teils wieder in Betrieb 
 

Die Rohölkontrakte hatten sich nach der Aufwärtskorrektur wieder in den Bereich der GD21 zurückgekämpft, wo die 

Aufwärtsdynamik ins Stocken geriet. Heute Morgen orientierten sie sich wieder leicht nach unten, was an mehreren 

Faktoren liegt. 

So haben die Angebotssorgen mittlerweile wieder etwas nachgelassen, nachdem ein Teilabschnitt der Keystone-Pipe-

line wieder in Betrieb genommen wurde. 

Darüber hinaus registrierte das US-Energieministerium (DOE) laut veröffentlichten Ölbestandsbericht neben einem 

deutlichen Anstieg der landesweiten Rohölvorräte auch eine weitere Erholung der US-Produktbestände. 

Was die Nachfrage betrifft, gaben die Einschätzungen der IEA leicht bullishe Impulse, die Behörde korrigierte ihre 

Prognosen für das weltweite Nachfragewachstum sowohl für 2022, als auch für 2023 leicht nach oben. Zudem geht 

die IEA davon aus, dass sich die chinesische Ölnachfrage aufgrund der Abkehr von der Null-Covid-Politik im kommen-

den Jahr schneller erholen könnte. 

Die Sorge, dass die Konjunktur in den USA unter der zügigen Straffung der Geldpolitik leiden und die Ölnachfrage 

beeinträchtigen könnte, dürften durch die geldpolitischen Entscheidungen des Fed nur bedingt nachgelassen haben. 

Man geht davon aus, dass ein Zielniveau der US-Leitzinsen von 5,1 Prozent (zum Ende des nächsten Jahres) ange-

messen sei und dass die Fed im Kampf gegen die hohe Inflation noch einiges zu tun habe. 

Bei den Preisen zeichnet sich aktuell weiterhin Aufwärtspotenzial ab. 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; neutral 

 

14.12.2022 

Warten auf IEA, DOE und Fed – Preisrallye kommt ins Stocken 



 
Marktinformationen 

 

 

Die Preisrallye der letzten beiden Tage scheint zur Wochenmitte zunächst ausgebremst, nachdem die Daten des API 

einen überraschenden Anstieg der US-Rohölbestände gemeldet hatten. Bei den Marktteilnehmern scheinen damit 

neue Befürchtungen über eine schwächere Nachfrage bei gleichzeitiger Angebotsverknappung aufzukommen. 

Zudem steht heute mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed ein wichtiges Ereignis ins Haus, das durchaus auch 

Auswirkungen auf den Ölmarkt haben dürfte, da alles auf eine Abkühlung der US-Inflation hindeute und somit die 

Rezessionsgefahr geringer werde. Man geht davon aus, dass die Fed das Tempo ihrer Zinsanhebungen damit etwas 

verringern kann. Bei der heutigen Zinsentscheidung wird gerechnet, dass der Leitzins nach vier Anhebungen diesmal 

„nur“ um 0,5 Prozent hochgesetzt wird. 

Gedämpft wird diese Hoffnung allerdings von den US-Bestandsdaten des API, denn der starke Aufbau bei Rohöl sowie 

weitere Zuwächse bei den Produkten lassen annehmen, dass die US-Nachfrage eher niedrig war. Positives kommt 

hingegen von der Nachfrageentwicklung in China, wo die voranschreitenden Lockerungen und Öffnungstendenzen 

sich offenbar auf den Reiseverkehr auswirken. 

Die fundamentale Ausgangslage bleibt auch heute leicht bullish, An den Ölbörsen herrscht heute dennoch erst einmal 

gespanntes Abwarten im Vorfeld des IEA-Monatsreports, der DOE-Bestandsdaten und dem Zinsentscheid der Fed. 

Bei den Preisen setzten sich erneut klare Preisaufschläge im Vergleich zu gestern durch. 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; neutral 

 

13.12.2022 

Pipeline-Ausfall und China-Öffnungen – Preisrallye zum Wochenanfang 
 

Das Auf und Ab zwischen bearishen Rezessions- und Nachfragesorgen sowie bullishen Angebotsrisiken setzt sich an 

den Ölbörsen fort. Mit der neuen Woche treten letztere wieder etwas in den Vordergrund und die Versorgungslage 

zunehmend beeinträchtigt bleibt. 

Zudem bleibt die Hoffnung auf eine baldige Normalisierung in China bestehen. China baut seit einigen Woche die 

strengen Corona-Regeln der letzten Jahre ab, auch wenn ein Anstieg der Infektionszahlen Bedenken hinsichtlich des 

Energieverbrauchs im Winter geweckt hat. 

Die Euphorie über die Wiedereröffnung und die damit einhergehende höhere Ölnachfrage werden die Befürchtungen 

einer Wachstumsbremse überlagern. Die Analysten warnen jedoch auch, dass steigenden Corona-Infektionen in den 

chinesischen Großstädten die Marktstimmung noch immer dämpften und weitere klare Signale für eine Nachfrageer-

holung erforderlich seien, um die Ölpreise nachhaltig zu stützen. 

Tatsächlich bleibt abzuwarten, wie stark die Aufwärtsbewegung an ICE und NYMEX tatsächlich gehen wird, denn 

insgesamt bleiben die Ölpreise unter Druck. 

Entsprechend gespannt warten die Anleger deshalb heute auf neue Inflationsdaten aus den USA. Sie dürften zudem 

auch die zinspolitische Entscheidung der Fed beeinflussen. Dass die US-Notenbank ihren Leitzins weiter anheben 

wird, steht außer Frage. 

Aus fundamentaler Sicht überwiegen in dieser Woche die bullishen Faktoren. Bei den Preisen zeichnen sich sehr 

deutliche Preisaufschläge ab. 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; bullish 

 

12.12.2022 

Ölfutures starten etwas fester - Zinssitzungen und Monatsberichte im Fokus 
 



 
Marktinformationen 

 

Die Angebotssorgen waren zuletzt wieder den Befürchtungen gewichen, die Nachfrage könnte weiterhin deutlich hinter 

ihrem Potenzial zurückbleiben.  

Zu diesen Befürchtungen trugen die besser als erwarteten US-Arbeitsmarktdaten für November bei. 

Sorgen hinsichtlich der Nachfrage generierten auch Daten aus China. Und nicht einmal die Lockerungen der restrikti-

ven Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus konnten zuletzt an den Ölbörsen für stärkeren Auftrieb sorgen. 

Was die Angebotsseite betrifft, ist immer noch schwer zu sagen, welchen Einfluss der Preisdeckel für russische Öllie-

ferungen hat. Aktuell zeigen die Maßnahmen bisher noch keine klaren Resultate. 

In dieser Woche werden die Marktteilnehmer nun zum einen auf die Zinssitzungen der Fed und der EZB blicken, sowie 

auf die Monatsberichte von OPEC und IEA. Die EIA gab ihren aktuellen Monatsbericht bereits am vergangenen Diens-

tag heraus und korrigierte ihre Preisprognosen für Brent und WTI für das kommende Jahr um knapp 3 Dollar pro Barrel 

nach unten. 

Heute Morgen tun sich die Ölfutures noch schwer, eine klare Richtung zu finden, sodass sich heute leichtes Aufwärts-

potenzial abzeichnet. 

Fundamental; neutral bis bearish  Chartanalyse; neutral bis bullish 

 

09.12.2022 

Rohölkontrakte steuern auf starken Wochenverlust zu 
 

Die Angebotssorgen, die die Preise der beiden Rohölsorten in der vergangenen Woche noch hatten steigen lassen, 

wurden in dieser Woche wieder von Rezessionsängsten und Nachfragesorgen in den Hintergrund gedrängt. 

Die Hoffnungen auf eine Erholung der Wirtschaft und der Ölnachfrage Chinas, die mit den zunehmenden Lockerungen 

der Corona-Restriktionen einhergingen, wurden gleichzeitig durch die Befürchtung gedämpft, dass sich das Virus in 

der Volksrepublik wieder stärker ausbreiten könnte. Die Sorgen hinsichtlich der chinesischen Wirtschaft wurden zudem 

durch schwache Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte verstärkt. 

Anders sah es dagegen im Hinblick auf die USA aus. Dort waren die Wirtschaftsdaten zuletzt überwiegend besser 

ausgefallen als erwartet, was jedoch wieder Befürchtungen schürte, dass die US-Notenbank die Zinsen doch auch 

weiterhin in großen Schritten anheben und die Wirtschaft dadurch in eine Rezession abrutschen lassen könnte.  

Was die neuen EU-Sanktionen gegen Russland und die Preisobergrenze der Union und der G7 für russische Ölliefe-

rungen angeht, wartet man derzeit immer noch auf die konkreten Gegenmaßnahmen. 

Bei den Preisen deutet sich leichtes Aufwärtspotenzial an. 

Fundamental; neutral bis bearish  Chartanalyse; neutral bis bullish 

 

08.12.2022 

Ölbörsen bleiben unter Druck – Rezessionsangst wächst 
 

Auch in der zweiten Wochenhälfte behalten Konjunktur- und Nachfragesorgen die Oberhand über potenzielle Ange-

botsunterbrechungen. 

Die neuen Beschränkungen für Rohöl aus Russland, mit denen Moskau für den Krieg in der Ukraine zur Verantwortung 

gezogen werden soll, haben den Handel bisher nicht wesentlich beeinträchtigt. 

Leicht stützend wirkt hingegen die Hoffnung auf eine Nachfrageerholung in China und die Lockerung der Beschrän-

kungen in China weckt Hoffnungen auf eine Belebung der Nachfrage. Allerdings ist den Anlegern auch klar, dass der 

Weg zu einer Normalisierung in der Volksrepublik noch sehr lang sein dürfte. 



 
Marktinformationen 

 

Auch in den USA zeigten die DOE Daten von gestern einen neuerlichen Rückgang bei der Gesamtnachfrage – den 

vierten in Folge. Entsprechend überwogen die deutlichen Aufbauten bei den Produkten den erneut sehr deutlichen 

Abbau bei Rohöl. 

Die Risiken in Bezug auf die Nachfrageaussichten sind nach wie vor ein Hauptbelastungsfaktor für die Ölpreise, und 

die Ungewissheit darüber, inwieweit sich die wirtschaftlichen Bedingungen abschwächen werden, könnte dazu führen, 

dass einige Anleger den Markt meiden. Tatsächlich bleibt das Handelsvolumen an den Ölbörsen weiterhin sehr gering. 

Die Volatilität dürfte damit für den Rest des Jahres hoch bleiben. 

Die fundamentale Ausgangslage bleibt somit erst einmal bearish. Bei den Preisen ergeben sich weitere Preisnach-

lässe. 

Fundamental; bearish  Chartanalyse; neutral 

 

07.12.2022 

Ölfutures auf Jahrestiefstand – Rezessionsangst überwiegt Angebotssorgen 
 

Die Konjunktursorgen sind zurück an den Ölmärkten und überlagern jegliche Angebotsunsicherheit, die mit dem EU-

Embargo und Preisdeckel kommen könnte. Entsprechend bleiben die Notierungen unter Druck und haben gestern 

neue Jahrestiefststände markiert. 

Zu der erhöhten Rezessionsangst trägt die Zinspolitik in den USA bei, die nach robusten Wirtschaftszahlen in den 

letzten Tagen doch noch weiter und stärker gestrafft werden könnte als gehofft. 

Nach wie vor stimmen die neuen Lockerungen der chinesischen Regierung optimistisch. Dennoch zeigen die Konjunk-

turdaten aus der Volksrepublik, wie schlecht es um die chinesische Wirtschaft bestellt ist. Nicht nur die Handelsbilanz 

ist stark gesunken, auch die Importe und Exporte verfehlten die Erwartungen noch einmal um ein gutes Stück. 

Bearishe Impulse kommen zudem vom aktuellen Monatsbericht der EIA, der einen geringeren Ölverbrauch in 2023 

erwartet. Vor allem der Ölbedarf in China wird 2023 noch klar rückläufig eingeschätzt. Entsprechend wurden auch die 

Preisprognosen für das kommende Jahr nach unten korrigiert. 

Insgesamt bleibt die Unsicherheit an den Ölmärkten groß, nicht zuletzt auch, weil noch nicht klar ist, wie genau die 

Antwort Russlands auf den Ölpreisdeckel der G7 und der EU ausfallen wird. 

Bei den Preisen zeichnen sich auch heute wieder Preisabschläge im Vergleich zu gestern ab. 

Fundamental; neutral bis bearish  Chartanalyse; neutral 

 

06.12.2022 

Ölfutures starten nach heftigen Verlusten von Montag deutlich niedriger 
 

Nachdem die OPEC+ bei ihrer letzten Ministerialsitzung am Sonntag nicht an den im Oktober beschlossenen Produk-

tionskürzungen gerüttelt hatte, ging der Fokus der Marktteilnehmer am Montagmorgen recht schnell auf die Corona-

Entwicklungen in China sowie das EU-Embargo für russisches Rohöl und den Preisdeckel der G7 über.  

Allerdings sind die durch die jüngsten Lockerungen der restriktiven Maßnahmen aufgekommenen Hoffnungen weiter-

hin mit Fragezeichen behaftet. Und auch bei EU-Embargo und Preisdeckel wird sich die tatsächliche Auswirkung erst 

noch zeigen müssen. 

Ebenfalls noch unsicher, aber zeitlich greifbar, ist der nächste Zinsschritt der US-Notenbank. Die zuletzt besser als 

erwarteten Konjunkturindikatoren ließen die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinsanhebung um 75 Basispunkte wie-

der etwas steigen. Die wieder zunehmenden Spekulationen auf einen größeren Zinsschritt hatten Aktien und Öl sinken 

lassen. Während WTI wieder unter die psychologisch wichtige 80 Dollar-Marke rutschte, fiel Brent bis unter 83 Dollar. 



 
Marktinformationen 

 

Wo es mit den Rohölpreisen kurz- bis langfristig hingehen könnte, dazu wird die EIA in ihrem aktuellen Monatsbericht 

ihre Einschätzung abgeben. 

Heute Morgen tun sich die Ölfutures erst einmal schwer, von den markierten Tiefs zurückzukommen und so deuten 

sich bei den Preisen weiterhin Abwärtspotenzial im Vergleich zu gestern an. 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; neutral bis bearish 

 

05.12.2022 

Preisdeckel bei 60 Dollar und keine neuen OPEC+ Kürzungen - Ölbörsen bleiben 
volatil 
 

Die Anleger verdauen zum Start in die neue Handelswoche die Einführung der Ölpreisobergrenze bei 60 Dollar sowie 

die Beibehaltung der OPEC+ Förderkürzungen. 

Die 23 Mitglieder der Förderallianz hatten sich am Sonntag auf eine Beibehaltung der aktuellen Förderkürzungen um 

2 Mio. B/T verständigt. Angesichts der massiven und gegenläufigen fundamentalen und geopolitischen Risiken, die auf 

dem Ölmarkt lasten, haben sich die Minister verständlicherweise dafür entschieden, ruhig zu bleiben und abzuwarten. 

Im Vorfeld hatten die Marktteilnehmer eine Entscheidung dieser Art schon erwartet und entsprechend eingepreist. Die 

Augen der Anleger sind in diesem Zusammenhang vor allem auf Russland gerichtet, denn Moskau hatte für den Fall 

einer Preisobergrenze immer wieder mit einem Lieferstopp gedroht. Am Sonntag hatte Vizepräsident Alexander Nowak 

diese Drohung wiederholt. Jeder klare Hinweis darauf, dass Russland bereit ist, die Ölexporte zu drosseln, könnte die 

Preise in den kommenden Tagen in die Höhe treiben. 

Analysten rechnen mit eher steigenden Preisen, da die EU russisches Öl durch Mengen aus dem Nahen Osten, West-

afrika und den USA ersetzen müsse. „ 

Die fundamentale Ausgangslage bleibt leicht bullish. Bei den Preisen sind leichte Preisabschläge zu verzeichnen. 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; bearish 

 

02.12.2022 

Chinas Corona-Strategie kommt ins Wanken - Nachfragesorgen lassen nach 
 

Am letzten Handelstag der Woche bleibt die Corona-Politik in China marktbestimmendes Thema, nachdem in der po-

litischen Führung der Volksrepublik immer mehr Wille zu Anpassungen der strikten Zero-Covid-Strategie spürbar wird. 

Die Ölbörsen steuern damit auf den höchsten Wochenanstieg seit fast zwei Monaten hin. 

Unterdessen ist auch in die Verhandlungen zum geplanten Ölpreisdeckel auf russische Rohöllieferungen wieder Be-

wegung gekommen. Offenbar konnte sich die EU vorläufig auf eine Preisobergrenze von 60 Dollar einigen. Der Vor-

schlag muss heute noch offiziell ratifiziert werden. 

Der Preis von 60 Dollar pro Barrel liegt immer noch über dem Niveau, das Russland derzeit für sein Rohöl erhält. Wenn 

man sich auf dieses Niveau einigt, wird es im Moment kaum Auswirkungen auf die russischen Öleinnahmen haben, 

glauben Experten. 

Wie sich die Angebotslage entwickelt dürfte zu einem nicht geringen Teil auch von der OPEC+ abhängen, die am 

Sonntag über die Fördermengen für Januar abstimmen wird. Entsprechend gespannt erwarten die Anleger auf Ergeb-

nisse, die dann am Montag an den Börsen spürbar sein werden. 

Bis dahin bleibt die Devise „Abwarten“, so dass die fundamentale Ausgangslage heute leicht bullish eingeschätzt wer-

den kann. 

Bei den Preisen ergeben sich nur geringfügige Anpassungen. 



 
Marktinformationen 

 

Fundamental; neutral bis bullish  Chartanalyse; neutral 

 

01.12.2022 

China lockert Maßnahmen - Unsicherheit vor OPEC+ und EU-Embargo 
 

Noch immer gibt es keine Einigung in der EU über den geplanten Ölpreisdeckel, der schon in vier Tagen gemeinsam 

mit dem Embargo auf russische Rohölimporte in Kraft treten soll. Die damit einhergehende Angebotsunsicherheit, die 

auch mit dem nahenden OPEC+-Meeting und den zahlreichen Gerüchten zur weiteren Förderstrategie des Bündnisses 

zusammenhängt, sorgt in dieser Woche für erhöhte Volatilität an den Börsen. 

Für eine leichte Stimmungsaufhellung sorgen unterdessen die leichten Lockerungen der Corona-Regeln in China. Sie 

geben den Marktteilnehmern Hoffnung, dass eine Erholung der chinesischen Ölnachfrage möglich sein könnte. 

Wenn Chinas Corona-Bestimmungen langsam gelockert werden und die OPEC ihren Kurs beibehält, könnten die Roh-

ölpreise um weitere fünf bis 10 Prozent steigen und man hält es für möglich, dass das chinesische Wirtschaftswachs-

tum im Jahr 2023 wieder in Schwung kommen könnte. 

Die fundamentale Lage schwankt heute zwischen bullishen und bearishen Faktoren. Zudem bleibt die Unsicherheit am 

Markt im Vorfeld der OPEC+-Sitzung und ohne EU-Entscheid zum Ölpreisdeckel hoch. Bei den Preisen ergibt sich 

sehr klares Aufwärtspotenzial. 

Fundamental; neutral  Chartanalyse; neutral 

 


