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Ölpreiskollaps: Gesamtwirtschaftliche 

Bedeutung und Ausblick 

EXECUTIVE SUMMARY 

 Der Verfall der Ölpreise wird vielen Volkswirtschaften eine Konjunkturspritze ver-

passen. Während das verarbeitende Gewerbe von niedrigeren Input-Preisen profi-

tiert, gewinnen die privaten Haushalte an Kaufkraft. Für den Euroraum prognostizie-

ren wir ein Wirtschaftswachstum von 1,5%, unsere Prognose für Deutschland haben 

wir auf 2,1% erhöht und die USA wird voraussichtlich ein Wirtschaftswachstum von 

3% erreichen.  

 In den Schwellenländern fallen die Folgen des Ölpreiskollapses sehr unterschiedlich 

aus. Netto-Ölimporteure profitieren von einer deutlich gesunkenen Importrech-

nung. Gleichzeitig schaffen sinkende Inflationsraten geldpolitischen Handlungs-

spielraum zur Stimulierung der Wirtschaft. Indien, Indonesien und andere Länder 

haben niedrige Ölpreise dazu genutzt, Energiesubventionen massiv zu kürzen. Die 

eingesparten Gelder können in Investitionsprogramme fließen.  

 Die meisten ölexportierenden Staaten des arabischen Raums haben in den vergan-

genen Jahren erhebliche Auslandsaktiva aufgebaut, die nun helfen, die Folgen ein-

brechender Staatseinnahmen abzufedern. Ganz anders sieht es beispielsweise in 

Venezuela aus, wo eine Staatspleite droht, und in Russland, wo die Doppelbelastung 

aus Öleinnahmeausfälle und Sanktionen die Wirtschaft in eine tiefe Rezession stür-

zen werden.  

 Die Rohstoffpreisentwicklung bekommt eine besondere Brisanz dadurch, dass die 

Inflationsraten ins Negative gedrückt wurden und die Geldpolitik dies in vielen In-

dustrieländern als eine gefährliche Verfehlung ihrer Inflationsziele ansieht. Der Öl-

preisrückgang wird infolgedessen eine scharfe Expansionspolitik der Zentralbanken 

zur Folge haben. Diese wird ihrerseits konjunkturstimulierende Wirkung haben. Es 

wird aber auch mit einer Überhitzung an den Finanzmärkten einhergehen und da-

her neue Risiken schaffen.  

 Die zukünftige Entwicklung des Ölpreises hat wegen seiner Auswirkungen auf Kauf-

kraft, Investitionen und Geldpolitik große Bedeutung für die Konjunkturaussichten. 

Schon in der Vergangenheit war es oft schwierig, die Entwicklung des Ölpreises prä-

zise vorauszusagen. So hatte zum Beispiel kaum jemand den rapiden Verfall der 

Preise seit Mitte 2014 prognostiziert. Durch die rapide Ausweitung der Förderung 

unkonventionellen Öls ist die USA neben Saudi Arabien zu einem globalen „swing 

producer“ geworden. Das Wechselspiel zwischen OPEC Strategie und Marktdynamik 

in der westlichen Hemisphäre könnte zukünftige Prognosen noch erschweren.  

 Zwar wird sich der Ölpreis im Zuge einer Produktionsanpassung in Nordamerika 

und andernorts voraussichtlich wieder langsam nach oben bewegen. Im Jahres-

durchschnitt 2015 sollte er aber mit 60 USD/Barrel (Brent) um etwa 40% unter dem 

Niveau des Vorjahres liegen. 2016 dürften sich die Ölpreisnotierungen um ein 

durchschnittliches Niveau von 70 USD/Barrel bewegen. Auf absehbare Zeit dürfte 

der Rohölpreis das Niveau der ersten Jahreshälfte 2014 nicht wieder erreichen, so-

fern der zu erwartende Rückgang der Investitionstätigkeit im Energiesektor das mit-

telfristige Angebotswachstum nicht übermäßig vermindert.  
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Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung des Ölpreises  

  Die Preisentwicklung der Ressource Rohöl ist von zentraler Bedeutung für die weltwirt-

schaftliche Entwicklung. Rohöl ist nicht nur eine wichtige Ressource in der Produktion, 

sondern hat auch einen hohen Anteil an den Ausgaben der privaten Haushalte. Das Roh-

öl beeinflusst also sowohl die Produktionskosten als auch die Kaufkraft der Einkommen 

im privaten Sektor. Gelänge es, die Entwicklung der Ölpreise einigermaßen verlässlich zu 

prognostizieren, so würde die Qualität der weltweiten Konjunkturprognosen wesentlich 

steigen. Leider sind größere Veränderungen des Ölpreises oft unvorhersehbar. So ist 

auch der jüngste Rückschlag beim Ölpreis – eine Halbierung innerhalb weniger Monate – 

von den wenigsten Prognostikern vorhergesehen worden. Sicher kann man sagen, dass 

dieser Rückgang eine starke Auswirkung auf die Konjunktur haben wird. Das gilt nicht 

nur für die netto-ölimportierenden Industrieländer, sondern auch für viele Schwellen-

länder. Der Euroraum dürfte 2015, nicht zuletzt dank des gesunkenen Ölpreises, einen 

konsumgetriebenen Aufschwung erleben. Auch die amerikanische Wirtschaft profitiert 

erheblich. Auch wenn die Netto-Ölimporte der USA in den vergangenen Jahren gesunken 

sind, so bleibt das Land ein großer Ölverbraucher. Um dies an einem Zahlenbeispiel 

deutlich zu machen: Sinkt der Tankstellenpreis für Benzin lediglich um einen Cent, be-

deutet dies insgesamt einen Kaufkraftgewinn von 1,35 Mrd. USD für die amerikanischen 

Haushalte. 

Die globale Bedeutung des Ölpreises für die konjunkturelle Entwicklung lässt sich auch 

anhand der letzten Jahre nachvollziehen. Die „große Rezession“ der Jahre 2008 und 2009 

hatte nicht alleine mit den Verwerfungen im finanziellen Sektor zu tun, sondern diesen 

ging ein dynamischer Anstieg der Ölpreise auf über 130 USD im Juli 2008 voraus. Es war 

schon vor Ausbruch der damaligen Finanzkrise abzusehen, dass dieser Anstieg der Öl-

preise die Nachfrageentwicklung maßgeblich dämpfen würde. Als dann die Finanzkrise 

hinzukam, brach die Nachfrage nach Industrieprodukten und entsprechend auch nach 

natürlichen Ressourcen ein, und der Ölpreis sank im Verlaufe des Jahres 2008 drama-

tisch. Tatsächlich erholte er sich dann aber mit einer relativ schnellen Belebung in wich-

tigen Volkwirtschaften nach der Finanzkrise und erreichte schon kurze Zeit nach dieser 

Rezession wieder Werte um die 100 USD. Dieses relativ hohe Niveau der Ölpreise kann 

mit als ein Grund für die verhaltene Entwicklung der globalen Konjunktur, insbesondere 

auch der Produktion im verarbeitenden Gewerbe, angesehen werden. Langfristig gese-

hen gibt es eine recht deutliche Korrelation zwischen dem Niveau der Ölpreise – wenn 

man es über mehrere Jahre bewertet – und der Wachstumsrate der Industrieproduktion. 

Wegen dieser Überlegungen ist die Prognose des Ölpreises für 2015 und 2016 von großer 

Bedeutung für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung.  

Der Ölpreisverfall seit Mitte 2014 erhält besondere Brisanz dadurch, dass er in einem 

Umfeld sehr niedriger Inflationsraten und Zinsen stattfand. Die Rohstoffpreisentwick-

lung hat vielerorts die Inflationsraten nahe Null oder ins Negative gedrückt – und somit 

weit unter die nominalen Inflationsziele oder -richtwerte der Zentralbanken. Diese ha-

ben solch deflationären Entwicklungen als eine gefährliche Verfehlung ihrer Inflations-

ziele interpretiert. Da die Zinsen aber bereits nahe Null standen, haben die Zentralban-

ken versucht, über Einführung bzw. Beibehaltung unkonventioneller Maßnahmen wie 

Quantitive Easing die Geldmenge auszuweiten und somit dem ölpreisbedingten Preis-

rückgang entgegen zu steuern. Diese Maßnahmen werden in ihrer konjunkturstimulie-

renden Wirkung unterschiedlich greifen. Sie könnten aber mit einer Überhitzung an den 

Finanzmärkten einhergehen und somit Risiken für die finanzielle Stabilität schaffen. 
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Aktuelle Preisentwicklung im historischen Vergleich  

Die Kräfteverhältnisse auf dem Ölmarkt haben sich seit dem Sommer vergangenen Jah-

res erheblich verschoben. Die Rohölpreisnotierungen haben sich vor dem Hintergrund 

einer guten Versorgungslage halbiert. Im Januar 2015 lagen sie in einer Bandbreite von 

45-50 USD/Barrel und damit sogar um etwa 55% unter dem durchschnittlichen Niveau in 

der ersten Jahreshälfte 2014. Dieser Entwicklung war eine längere Phase mehr oder we-

niger stabiler Preise vorausgegangen.  

 

Markante Bewegungen beim Ölpreis sind im historischen Vergleich nicht außergewöhn-

lich. Die Größenordnung des jüngsten Rückgangs ist gleichwohl bemerkenswert. Sie ist 

vergleichbar mit dem Zeitraum August 2008 bis Dezember 2008, als die Notierungen um 

nahezu 70% nachgaben und dem Preisabschlag zwischen Januar 1986 und Juli 1986, der 

sich auf fast 65% belief. Der Preisverfall im Zuge der globalen Finanzkrise 2007/2008 re-

flektierte maßgeblich eine rezessionsbedingt schwächere Rohstoffnachfrage. Dies zeigt 

sich auch an dem seinerzeitigen Gleichlauf von Ölpreisen und anderen zyklisch stark 

reagiblen Rohstoffen, wie etwa Kupfer. 
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Auch wenn der gedämpfte Zuwachs der Ölnachfrage insbesondere infolge des langsame-

ren Wachstums in den Schwellenländern eine gewisse Rolle gespielt haben dürfte, er-

scheint die aktuelle Entwicklung dagegen überwiegend angebotsseitig induziert. Sie 

reflektiert zum einen strukturelle Veränderungen am Ölmarkt und damit zusammen-

hängend auch geänderte Verhaltensweisen der Ölproduzenten. Insofern zeigen sich 

klare Parallelen zu dem Ölpreis-Kollaps im Jahr 1986 auf, der seine Ursachen letztlich in 

dem vorausgegangen starken Anstieg der Ölpreise, dem sogenannten zweiten Ölpreis-

schock 1979 hatte (s. nachfolgende Graphik).  

 

Hinsichtlich der strukturellen Änderungen auf der Angebotsseite ist vor allem die be-

ständige – über den Erwartungen liegende – Ausweitung des nordamerikanischen Ölan-

gebots (tight oil in den USA und Öl auf der Basis von Ölsand in Kanada) in den letzten 

Jahren von Bedeutung, die eine mehr oder weniger stagnierende Produktion in anderen 

Förderregionen ergänzte. Diese Produktion wurde durch die hohen Preise und durch 

technologische Neuerungen in der Erschließung von Ölvorkommen möglich. Hinzu 

kommt aber auch ein Substitutionseffekt, wie beispielsweise die gewachsene Bedeutung 

von Biokraftstoffen. 
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Vor dem Hintergrund der ohnehin als gut eingeschätzten Versorgungslage mit Öl war die 

Entscheidung der OPEC im November 2014, die kollektive Fördermenge von 30 Millionen 

Barrel pro Tag beizubehalten, ohne Zweifel ein zusätzlicher Treiber des Ölpreisverfalls. 

Damit hat die OPEC offensichtlich einen abermaligen Politikwechsel vollzogen, der die 

Wahrung von Marktanteilen in den Vordergrund stellt und großen Explorationsvorhaben 

im Bereich von Teersanden, Schieferöl, Tiefseevorkommen, aber auch der beschleunig-

ten Förderung von Gas und dem Aufbau von LNG-Terminals einen Dämpfer versetzen 

könnte.  

Perspektiven für den Ölmarkt  

Bei stetigem und verhaltenem Zuwachs der Rohölnachfrage sind Produktionsanpassun-

gen eine wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltige Stabilisierung und eventuelle 

Aufwärtskorrektur der Ölpreise. Auf der Basis aktueller Schätzungen für die Gesamtpro-

duktionskosten verweist z.B. die Bank of Canada in ihrem jüngsten geldpolitischen Be-

richt darauf, dass rund ein Drittel der laufenden Ölproduktion bei Preisnotierungen um 

60 USD pro Barrel unwirtschaftlich sein könnte1. Darunter fällt die mit vergleichsweise 

hohen Kosten verbundene Produktion in Nordamerika. Entsprechend kann erwartet 

werden, dass die Energieunternehmen weiterhin Ölbohranlagen stilllegen, weitere Ex-

plorationen zurückstellen und ihre Investitionsbudgets kürzen. Da beständige Neuinves-

titionen erforderlich sind, um eine verminderte Produktionsleistung aktiver Ölbohranla-

gen auszugleichen, dürfte es bei einer deutlichen Rückführung der Investitionsausgaben 

auch mittelfristig zu einer Verminderung des Angebotswachstums kommen.  

 

Die Produktionsanpassung wird möglicherweise beschleunigt, da sich die Finanzie-

rungsbedingungen insbesondere für Ölunternehmen mit hoher Verschuldung auf dem 

nordamerikanischen Markt verschlechtert haben. Kredit ist entweder schwerer verfügbar 

oder nur noch zu höheren Zinsen. In der Exploration und Produktion tätige Unterneh-

men in den USA und in Kanada mit überdurchschnittlichen Schulden oder unterdurch-

schnittlichem cash flow produzierten 2013 0,35 Millionen Barrel Öl pro Tag2 .  

                                            
1 Bank of Canada, “Monetary Policy Report”, January 2015. 
2 Siehe Institute of International Finance (IIF), After the Fall – Consequences of Lower Oil Prices, December 

10, 2014.  
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Vor diesem Hintergrund erscheinen die aktuellen Projektionen der US Energy Informati-

on Administration (EIA) der Tendenz nach plausibel. Danach wird in diesem Jahr bei 

einem mehr oder weniger stabilen Zuwachs der globalen Ölnachfrage in einer Größen-

ordnung von 1 Million Barrel pro Tag insbesondere eine Verlangsamung des Produkti-

onszuwachses von 2 auf knapp 0,8 Millionen Barrel pro Tag dazu beitragen, dass Ölange-

bot und –nachfrage zukünftig wieder besser im Einklang stehen. Maßgeblich wird hierzu 

eine Produktionsanpassung in Nordamerika beitragen. Der Produktionszuwachs wird 

hier voraussichtlich nur knapp halb so hoch ausfallen wie noch im vergangenen Jahr.  

 

Auch der Ölterminmarkt signalisiert, dass die aktuellen Ölpreisnotierungen nicht von 

Dauer sein werden. Gleichwohl wird eine nur allmähliche Erholung eingepreist. Auf 

absehbare Zeit dürften sie das Niveau der ersten Jahreshälfte 2014 nicht wieder errei-

chen. So wurden Futures auf Brent-Rohöl zur Lieferung im Dezember 2019 in den letzten 

Wochen um ein Niveau von 78 USD je Barrel gehandelt. Die Aufschläge für zukünftige 

Rohöllieferungen bis Ende 2016 implizierten zuletzt einen jahresdurchschnittlichen 

Ölpreis von etwa 60 USD je Barrel im laufenden Jahr und von etwa 70 USD je Barrel im 

kommenden Jahr. Demnach wird der Ölpreis 2015 um 40% unter dem mittleren Niveau 

von 2014 (99 USD/Barrel) bleiben.  
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Die rasche Befestigung der Ölpreise Anfang Februar scheint der fundamentalen Entwick-

lung vorzugreifen. Nachrichten von Energieunternehmen über die Kürzung von Investi-

tionsausgaben und eine rückläufige Zahl aktiver Ölbohranlagen in den USA haben si-

cherlich zu der Erholung beigetragen. Fundamental stehen dem aber derzeit noch stei-

gende Lagerbestände gegenüber. Wir gehen deshalb davon aus, dass die Ölpreise kurz-

fristig eher wieder etwas absinken und auf gedrücktem Niveau verharren werden. Die 

Wirkungen niedrigerer Investitionen auf die Produktion dürften sich erst im Verlauf der 

zweiten Jahreshälfte deutlicher zeigen und dann eine Aufwärtskorrektur der Preise be-

wirken. 

Bei der Frage, wie lange der Ölpreis auf dem ermäßigten Niveau bleiben könnte, kann es 

hilfreich sein, frühere Ölpreiszyklen näher zu analysieren. Tatsächlich kann man dabei 

feststellen, dass die rückläufige Preisentwicklung meist nur kurze Zeit anhielt, bis eine 

Stabilisierung einsetzte, die einerseits durch eine Verbesserung der konjunkturellen 

Lage und andererseits meist auch durch Produktionskürzungen der OPEC eingeleitet 

wurde. So verständigte sich die OPEC im Zuge der Asien-Krise 1997/1998 im Frühjahr 

1998, also nach etwa fünf Monaten und einem Preisrutsch von etwa 30% auf eine Kür-

zung der Förderquoten. Ein Umschwung der Ölpreisentwicklung setzte dann 1999 ein. 

Bei dem Ölpreiseinbruch 2008 hatte die OPEC bereits im zweiten Monat des Rückgangs 

Produktionskürzungen angekündigt und kurz danach weitere Einschränkungen vorge-

nommen, so dass es recht zügig zu einer Erholung kam und die Ölpreise bald nahezu 

wieder Vorkrisenniveaus erreichten. Nach dem Ölpreisrückgang 1985/1986 hat die OPEC 

dagegen zwar weit länger eine abwartende Haltung eingenommen. Letztlich wurden 

dann aber doch neue Quoten vereinbart. Obwohl kein offizielles Preisziel gesetzt wurde, 

versuchte man den Ölpreis innerhalb einer Spanne zu halten, die es den OPEC-

Mitgliedern erlauben würde einen „fairen Anteil“ am Weltölmarkt aufrecht zu erhalten. 

Insofern sollte es nicht gänzlich überraschen, wenn in den kommenden Monaten doch 

noch Produktionskürzungen seitens der OPEC erfolgen, die eine Bodenbildung des Öl-

preises unterstützen. Allerdings dürfte ein solcher Schritt nicht aggressiv ausfallen. Denn 

signifikant höhere Preise würden letztlich wieder ein nennenswert höheres Nicht-OPEC-

Angebotswachstum induzieren, was dem Wettbewerb um Marktanteile zuwider liefe. 

Angesichts der Ausweitung unkonventioneller Angebotsformen von Öl ist davon auszu-

gehen, dass die globalen Öl-Angebotskapazitäten bei Preisen nahe 100 USD/Barrel heute 

höher sind als noch vor einigen Jahren. 

Die Unsicherheit über die zukünftige Ölpreisentwicklung ist gleichwohl erheblich. So 

könnten weitere technologische Fortschritte in der Ölförderung sowie Kostensenkungs-

maßnahmen der Ölproduzenten die kostendeckenden Preise für bestimmte Energiepro-

jekte drücken und damit niedrige Ölpreise begünstigen. In den letzten Jahrzehnten hat 

es dramatische Produktivitätssteigerungen bei der Ölförderung gegeben. Auch könnten 

anhaltende Innovationen zur Verbesserung der Energieeffizienz sowie Umweltschutzbe-

stimmungen zu einer nachhaltig verhaltenen Ölnachfrage beitragen. Demgegenüber 

könnte es zu kräftigen Preisaufschlägen kommen, sollte die OPEC ihre Strategie ändern 

und die Fördermenge spürbar reduzieren. Überdies sind Angebotsstörungen infolge 

geopolitischer Entwicklungen eine beständige Quelle von Volatilität. Schließlich könnte 

der Investitionsrückgang in den Fördergebieten mit hohen Kosten auf mittlere Sicht das 

Angebotswachstum übermäßig vermindern. Vorhandene Kapazitätsreserven der OPEC 

könnten sich dann als unzureichend erweisen, um einen signifikanten Rückgang des 

Nicht-OPEC-Angebots auszugleichen. 
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Gewinner und Verlierer des Ölpreis-Kollapses 

Ein derart substanzieller Ölpreisrückgang, wie wir ihn seit Mitte des vergangenen Jahres 

erlebt haben, hat spürbare Auswirkungen auf makroökonomische Variablen wie Wachs-

tum, Inflation und internationale Kapitalströme. Je nach Land und Region variieren diese 

Effekte jedoch stark. An dieser Stelle beschränken wir uns im Wesentlichen auf die Fol-

gen des Ölpreisrückgangs auf das Wirtschaftswachstum. Modellbasierte Simulationen 

stützen unsere Einschätzung, dass der angebotsseitig induzierte Preisrückgang per Saldo 

zu einem Anstieg der globalen Wertschöpfung führt. Unter der Annahme, dass etwa 60% 

des Preisrückgangs im zweiten Halbjahr 2014 auf einen dauerhaften Angebotsschock 

zurückzuführen sind, beziffert das Institute of International Finance (IIF) das zusätzliche 

Plus bei der globalen Wirtschaftsleistung mittelfristig auf 0,4%, wobei das Gros des 

Wachstumsimpulses in den ersten beiden Jahren zu erwarten sein dürfte.3 Der Internati-

onale Währungsfonds (IWF) kommt zu ähnlichen Ergebnissen: In einer ebenfalls im 

Dezember 2014 veröffentlichten Analyse quantifizieren die Ökonomen Rabah Arezki und 

Olivier Blanchard den zusätzlichen Wachstumsimpuls für das laufende Jahr auf 0,3% bis 

0,7%.4 

Besonders deutlich dürften die positiven Effekte des niedrigeren Ölpreises in Volkswirt-

schaften zu spüren sein, die stark von Ölimporten abhängig sind und/oder deren Indust-

rien sehr energieintensiv sind. Wie die nachfolgende Graphik verdeutlicht, profitieren bei 

den Industrieländern insbesondere der Euroraum und Japan vom Ölpreiskollaps. Im Jahr 

2013 beliefen sich die Netto-Ölimporte des Euroraums auf 2,7% des BIP. Eine Halbierung 

des Ölpreises führt somit ceteris paribus zu einer Reduzierung der Netto-Ölimporte um 

1,35%. Dass die Entlastung tatsächlich jedoch etwas geringer ausfällt, liegt an der Abwer-

tung des Euro gegenüber dem US-Dollar, die einen Teil dieser Entlastung wieder auf-

zehrt. 

 

Bei den Schwellenländern fällt die Entlastung bei Indien und Südkorea besonders deut-

lich aus. In Indien beläuft sie sich auf 2½% des BIP, bei Südkorea sind es sogar 3,3%, bei 

China immerhin noch gut 1%. Insgesamt dürfte der Wachstumsimpuls in der Gruppe der 

Schwellenländer aber etwas niedriger als in den Industrieländern sein. Dies liegt im 

                                            
3 Vgl. IIF, a.a.O. 
4 Vgl. Arezki, R. und O. Blanchard, 2014. „Seven Questions about the Recent Oil Price Slump.“ IMFdirect – 

The IMF Blog, December 22, 2014. 
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Wesentlichen daran, dass die positiven Wachstumseffekte in den ölimportierenden 

Schwellenländern (insbesondere durch eine stärkere private Konsumnachfrage) durch 

schwächeres Wachstum in den großen ölexportierenden Schwellenländern zumindest 

teilweise kompensiert werden.  

In einigen ölimportierenden Schwellenländern hat der Ölpreisverfall einen wesentlichen 

Nebeneffekt: Er eröffnet Spielräume zur Kürzung von Energiesubventionen. Dadurch 

werden nicht nur Mittel frei für wichtige Infrastrukturinvestitionen, sondern es können 

gleichzeitig auch noch bestehende Haushaltsdefizite reduziert werden. Beispiele hierfür 

sind Indien, Indonesien und Malaysia. So wurden in Indonesien die Treibstoffpreise im 

November 2014 um 33% angehoben, wodurch sich die Treibstoffsubventionen auf 1,4% 

des BIP halbiert haben. Die frei werdenden Mittel sollen investiv verwendet und das 

Haushaltsdefizit bei rund 2% des BIP gehalten werden. In Indien sind die Dieselpreise im 

Oktober 2014 komplett freigegeben worden, was den Staatshaushalt um 0,5% des BIP 

entlastet. Die Benzinpreise waren zuvor bereits dereguliert worden. 

Vor dem Hintergrund des Ölpreisrückgangs haben wir Mitte Januar unsere Wachstums-

prognose für dieses Jahr unter anderem für den Euroraum und Deutschland spürbar 

angehoben. So rechnen wir für Deutschland nunmehr mit einem realen Wirtschafts-

wachstum von 2,1% (bisherige Prognose: 1,6%). Vom Verfall des Ölpreises dürfte insbe-

sondere die Konsumkonjunktur profitieren. Wir gehen davon aus, dass der reale private 

Verbrauch in Deutschland 2015 um rund 2½% zunimmt und damit sogar noch etwas 

kräftiger als im Jahr 2011.  

Unsere Prognose für den Anstieg der globalen Wirtschaftsleistung ist – im Vergleich zum 

Herbst 2014 – mit einem Plus von annähernd 3% jedoch praktisch unverändert geblieben. 

Dies liegt im Wesentlichen darin begründet, dass sich die wirtschaftlichen Perspektiven 

in einer Reihe von Ländern in den vergangenen Monaten spürbar eingetrübt haben. Bei 

einigen dieser Länder steht die verschlechterte wirtschaftliche Entwicklung in einem 

engen Zusammenhang mit den gesunkenen Ölpreisen. Dies gilt insbesondere für Vene-

zuela. Auf Grund der ausgeprägten Ölabhängigkeit und des ohnehin fragilen Zustands 

der venezolanischen Wirtschaft sind die Risiken eines anhaltend niedrigen Ölpreises für 

das lateinamerikanische Land besonders hoch. Der so genannte „breakeven-Ölpreis“, der 

erforderlich ist, um einen ausgeglichenen Staatshaushalt zu erzielen, lag im vergange-

nen Jahr bei etwa 136 USD pro Barrel. Im internationalen Vergleich ist das ein sehr hoher 

Wert. Zum Vergleich: In Saudi Arabien und in Russland dürfte der „breakeven“-Ölpreis 

2014 bei rund 100 USD pro Barrel gelegen haben. Keine massive Erholung des Ölpreises 

unterstellend, dürfte sich das venezolanische Haushaltsdefizit in diesem Jahr auf unge-

fähr 17% des BIP belaufen. Die Wirtschaft droht um mindestens 5% einzubrechen. Die 

kürzlich von der venezolanischen Regierung vorgenommenen Änderungen am Wechsel-

kurssystem bedeuten de facto eine Abwertung des Bolivar um etwa 70% gegenüber dem 

US-Dollar. Dies wird für sich genommen einen Teil des Ölpreisverfalls in seiner Wirkung 

auf die Staatsfinanzen kompensieren, da die Öleinnahmen in US-Dollar abgerechnet 

werden, der Staatshaushalt aber in nationaler Währung erstellt wird. Insgesamt ist das 

Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des venezolanischen Staates durch den Ölpreiskollaps 

weiter gestiegen. 
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Die russische Wirtschaft leidet derzeit nicht nur unter den Folgen der drastisch gesun-

kenen Ölpreise, sondern auch unter den Auswirkungen der gegen Russland verhängten 

Wirtschaftssanktionen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt. In der Summe 

werden diese beiden Belastungsfaktoren dazu führen, dass die russische Wirtschaft im 

laufenden Jahr eine scharfe Rezession verzeichnen wird. Wir rechnen mit einem BIP-

Rückgang um etwa 4%. Sollte es entgegen unserer Erwartung jedoch nicht zu einer Stabi-

lisierung des Ölpreises kommen und/oder verschärft sich die Lage in der Ostukraine 

derart, dass weitere Wirtschaftssanktionen verhängt werden, wäre ein BIP-Einbruch in 

einer Größenordnung zwischen 10% und 15% im laufenden Jahr zu befürchten. Die russi-

sche Wirtschaft ist im hohen Maße vom Öl- und Gassektor abhängig. Auf ihn entfallen 

fast 70% der gesamten russischen Exporterlöse und knapp die Hälfte aller Einnahmen 

der Zentralregierung. Auch wenn die massive Abwertung des Rubels gegenüber US-

Dollar und Euro eine erhebliche Ausweitung des Haushaltsdefizits bislang verhindert 

hat, ist der fiskalische Konsolidierungsdruck nicht unerheblich. Die russische Regierung 

hat bereits angekündigt, den Großteil der für 2015 vorgesehenen Ausgabenposten um 

jeweils 10% zu kürzen. Explizit ausgenommen hiervon sind unter anderem die Bereiche 

Verteidigung und Soziales. Im Gegensatz zu Venezuela erachten wir das Risiko eines 

Zahlungsausfalls des russischen Staates derzeit als gering. Im vergangenen Jahr belief 

sich die Staatsverschuldung auf unter 10 % des BIP. 1997, also im Jahr vor der russischen 

Staatspleite, waren es 54% des BIP. Auch verfügt das Land immer noch über ein recht 

hohes Sicherheitspolster an Devisenreserven – auch wenn dieses in den vergangenen 

Monaten spürbar geschrumpft ist.  

Die meisten ölexportierenden Länder des arabischen Raums können den jüngsten Öl-

preisverfall weitaus besser verkraften, als dies beispielsweise noch in den 80er und 90er- 

Jahren des vergangenen Jahrhunderts der Fall gewesen ist. Grund hierfür sind vor allem 

der mittlerweile sehr große Bestand an Auslandsaktiva des öffentlichen Sektors (Devi-

senreserven und Staatsfonds) sowie die insgesamt geringe Staatsverschuldung in den 

meisten dieser Volkswirtschaften. Trotz der deutlich gesunkenen laufenden Einnahmen 

aus dem Ölexport sind die jeweiligen Regierungen durch Rückgriff auf ihre Finanzpolster 

in der Lage, an ihren ursprünglichen Ausgabenplänen mehr oder weniger festzuhalten. 

Dementsprechend fällt auch die Wachstumsverlangsamung in diesen Ländern eher 

begrenzt aus. 
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Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten.  

ÜBER DIE ALLIANZ GRUPPE 
Die Allianz ist zusammen mit ihren Kunden und Vertriebspartnern eine der stärksten Finanzgemeinschaften. 

Mehr als 83 Millionen von der Allianz versicherten Privat- und Unternehmenskunden setzen auf Wissen, 

globale Reichweite, Kapitalkraft und Solidität der Allianz, um finanzielle Chancen zu nutzen, Risiken 

zu vermeiden und sich abzusichern.  

2013 erwirtschafteten rund 148.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern einen G esamtumsatz von 110,8 Milliarden 

Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,1 Milliarden Euro. Die Leistungen an Kunden summierten 

sich auf 93,9 Milliarden Euro. 

Dieser Geschäftserfolg mit Versicherungs-, Asset Management- und Assistance-Dienstleistungen fußt 

zunehmend auf dem Kundenbedarf nach krisenfesten Finanzlösungen für die alter nde Gesellschaft und die 

Herausforderungen des Klimawandels. Transparenz und Integrität sind wesentliche Elemente  einer 

nachhaltigen Unternehmensführung der Allianz SE. 

VORBEHALT BEI ZUKUNFTSAUSSAGEN 
Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen  äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen 

machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden 

sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geä ußerten 

Erwartungen und Annahmen abweichen. 

Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aufgrund von (i) Veränderungen 

der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz 

Kerngeschäftsfeldern und -märkten, (ii) Entwicklungen der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, 

Liquidität und Kreditereignisse), (iii) dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versich erungsfällen (zum Beispiel 

durch Naturkatastrophen) und der Entwicklung der Schadenskosten, (iv) Sterblichkeits- und Krankheitsraten 

beziehungsweise -tendenzen, (v) Stornoraten, (vi) insbesondere im Bankbereich, der Ausfallrate von 

Kreditnehmern, (vii) Änderungen des Zinsniveaus, (viii) Wechselkursen, einschließlich des Euro/US Dollar -

Wechselkurses, (ix) Gesetzes- und sonstigen Rechtsänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher 

Regelungen, (x) Akquisitionen, einschließlich anschließender Integrationsmaßnahmen, und 

Restrukturierungsmaßnahmen, sowie (xi) allgemeinen Wettbewerbsfaktoren ergeben. Terrora nschläge und 

deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen.  

KEINE PFLICHT ZUR AKTUALISIERUNG  
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Informationen und 

Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht. 


