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Rohstoffpreise – ist die Baisse vorüber? 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Rohstoffpreise haben sich in den zurückliegenden Monaten auf breiter Front erholt, 

nachdem sie in den vergangenen Jahren teils kräftig gefallen waren. Dieser Rückgang ist 

als Teil eines klassischen Rohstoffzyklus zu sehen, der maßgebliche Impulse von dem 

dynamischen Wachstum in den Schwellenländern, insbesondere in China, erhalten 

hatte. Da Nachfrage und Angebot auf den Rohstoffmärkten in der kurzen Frist wenig 

preisreagibel sind, können bereits relativ geringe Schwankungen der Nachfrage kräftige 

Preisveränderungen nach sich ziehen. Die gestiegenen Preise regten höhere Investitio-

nen an und führten mit einiger Verzögerung zu einer Ausweitung des Angebots. Infolge 

des Preisverfalls werden seit einiger Zeit die Produktion wieder gedrosselt und Investitio-

nen reduziert. Letztlich brauchen die Märkte Preise, die niedrig genug sind, um die Nach-

frage anzuregen, aber hoch genug, um Anreize für die Produktion zu setzen.  

 

Der Ölmarkt befindet sich weiter in der Anpassung. Angesichts der Anzeichen für einen 

Rückgang der globalen Überproduktion ist eine neuerliche ausgeprägte Abwärtskorrek-

tur des Ölpreises wenig wahrscheinlich. Die noch hohen Lagerbestände stehen einer 

weiteren klaren Befestigung in der kurzen Frist entgegen und dürften noch für geraume 

Zeit zu einer hohen Volatilität der Ölpreise beitragen. Das Potenzial für einen auf mittlere 

Sicht sehr starken Anstieg des Ölpreises erscheint begrenzt, da sich bereits bei Notierun-

gen in einer Umgebung von 50-65 USD/Barrel das Angebot der flexibel operierenden 

Unternehmen in der unkonventionellen Ölförderung der USA wahrscheinlich ausweitet.  

Die einzelnen Märkte für Industrierohstoffe befinden sich noch in einer unterschiedli-

chen Korrekturphase. Das Preisaggregat der hier analysierten Rohstoffe dürfte einen 

Boden gefunden haben. Eine merkliche Preiserholung ist aber zunächst nicht zu erwar-

ten.  
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Ölmarkt  

Der Rohölpreis hat sich im bisherigen Jahresverlauf per saldo befestigt, nachdem er im 

Januar mit durchschnittlich knapp 31 USD/Barrel (Brent) auf den tiefsten Stand seit über 

einer Dekade gefallen war. In den letzten Monaten bewegte er sich unter teils erratischen 

Schwankungen in einer Spanne von 40-50 USD/Barrel. Preistreibend wirkten unter ande-

rem unplanmäßige Produktionsausfälle in Venezuela (Stromausfälle), Nigeria (Anschlä-

ge auf die Ölinfrastruktur) und Kanada (Waldbrände). Mit der einsetzenden Normalisie-

rung der Produktion in Kanada korrigierten sich diese Auftriebstendenzen jedoch rasch 

und deutlich. Wiederkehrende Spekulationen über einen Strategiewechsel der OPEC 

führten zeitweise wieder zu Notierungen nahe des jahresdurchschnittlichen Niveaus 

2015 (52 USD/Barrel). 

Kennzeichnend für die Lage am Ölmarkt ist bislang ein zu hohes Angebot, auch wenn die 

Überproduktion inzwischen nicht mehr ganz so hoch ausfällt wie im entsprechenden 

Vorjahreszeitraum. Nach den Schätzungen der US Energy Information Administration 

(EIA) übertraf die globale Produktion den weltweiten Ölverbrauch im zweiten Quartal 

dieses Jahr noch um etwa 0,75 Millionen Barrel pro Tag (mbd) (2. Quartal 2015: 2 mbd). 

Der Zuwachs der Ölnachfrage dürfte – wie schon 2015 – im laufenden Jahr das mittlere 

Tempo der Jahre 2004-2013 übertreffen, nicht zuletzt in Reaktion auf das gesunkene 

Ölpreisniveau. Eine erhöhte Fahrleistung bei Automobilen und die aktuelle Beliebtheit 

von SUVs in den USA deuten beispielsweise auf einen solchen Effekt hin. Auf der Ange-

botsseite ist trotz der möglicherweise anhaltenden Schwierigkeiten in Nigeria und Vene-

zuela in diesem Jahr eine Mehrproduktion durch die OPEC zu erwarten, die seit Ende 

2014 auf die Wahrung oder Ausweitung von Markanteilen fokussiert. Insbesondere der 

Iran wird zu dieser Mehrproduktion beitragen. Nach dem Wegfall internationaler Sankti-

onen hat das Land seine Produktion inzwischen deutlich hochgefahren und damit be-

reits einen Gutteil der nach Beginn der Sanktionen Mitte 2012 eingetretenen Marktan-

teilsverluste korrigiert. Dennoch wird sich die Ausweitung der globalen Ölproduktion 

verlangsamen, da eine Anpassung außerhalb der OPEC in Gang gekommen ist. Sie wird 

hier im laufenden Jahr voraussichtlich sogar zu einer rückläufigen Produktion führen. 
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Als preisreagibel erweist sich etwa die chinesische Ölproduktion. Hier durchläuft die 

Ölindustrie eine Restrukturierung aufgrund geringer Profitabilität. Rückläufige Investiti-

onen, die Schließung von mit hohen Kosten operierenden Ölfeldern und eine stärkere 

Fokussierung auf billigere Importe sind wesentliche Kennzeichen. In einer deutlichen 

Anpassung befindet sich bislang auch die US-Produktion. So lag die Rohölproduktion in 

den USA im August um schätzungsweise 1,2 Mio. Barrel/Tag unter den im April vergan-

genen Jahres erreichten Spitzenwerten (9,7 mbd). Dabei haben offenbar auch ver-

schlechterte Finanzierungsbedingungen für kleinere Unternehmen zu einer Einschrän-

kung der Produktion beigetragen. 

Auch wenn sich das Nachfragewachstum als relativ robust erweist, dürfte sich das Nach-

frage-/Angebots-Verhältnis nur schrittweise verbessern. Überdies ist noch eine sehr 

hohe Lagerhaltung abzubauen. Auf kurze Sicht dürften die hohen Lagerbestände den 

Aufwärtsdruck bei den Preisen begrenzen. Gemäß den aktuellen Projektionen der EIA 

wird bei anhaltend mäßiger Angebotsausweitung und stetigem Nachfragewachstum 

erst im Verlauf des kommenden Jahres ein Rückgriff auf Lagerbestände notwendig wer-

den. Erwartungen einer anhaltenden Rückbildung der Vorräte könnten dann zu einem 

beschleunigten Ölpreisanstieg führen. 

 

Eine solche Erwartung könnte angesichts der global drastischen Rückführung der Inves-

titionsausgaben im Energiesektor durchaus entstehen. Mit der weiteren Einschränkung 

im laufenden Jahr haben bedeutende Ölanbieter ihre Investitionsbudgets insgesamt um 

schätzungsweise gut 50% gekürzt. Gleichzeitig wird darauf verwiesen, dass die nach 

einer Anstiegsphase einsetzende Verminderung der Produktionsleistung vorhandener 

Ölfelder („decline rate“) heutzutage im Durchschnitt höher ist als beispielsweise noch in 

den 1980er Jahren1. Aufgrund der langen Investitionszyklen zumindest bei der konventi-

onellen Förderung von Öl könnte sich daher das Angebotswachstum auf mittlere Sicht 

spürbar vermindern und dazu führen, dass angebotsseitig nicht ausreichend rasch auf 

eine zukünftig zunehmende Nachfrage reagiert werden kann. 

Um wieder höhere Investitionen zu stimulieren müssten die Preise vermutlich soweit 

steigen, dass sie den langfristig kostendeckenden Preisen der unkonventionellen Ölför-

                                            
1 Vgl. hierzu Büyükşahin, B., Ellwanger, R., Mo, K., & Zmitrowicz, K. (2016). Low for Longer? Why the 

Global Oil Market in 2014 is Not Like 1986. Bank of Canada Staff Analytical Note 2016-11, July 2016.  
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derung (tight oil) insbesondere in den USA entsprechen, denn hier werden die Investiti-

onszyklen als deutlich kürzer eingeschätzt2. Bislang hat es sich allerdings als schwierig 

erwiesen, diese kostendeckenden Preise ausreichend präzise zu bestimmen. In den USA 

sind in der jüngeren Vergangenheit erhebliche Produktivitätsfortschritte bei der Förde-

rung unkonventionellen Öls erzielt worden – die Ausbringung je Bohranlage ist dank der 

Verfeinerung der Fördertechniken erheblich gestiegen. Darüber hinaus kamen generelle 

Kostensenkungen hinzu. Die im Gefolge der Ölpreisbefestigung zuletzt wieder gestiegene 

Zahl der aktiven US-Bohranlagen, die noch nicht für eine unveränderte Produktion in 

den wichtigen Fördergebieten ausreichend ist, lässt vermuten, dass die für eine profitab-

le Produktion erforderlichen Preise möglicherweise nicht mehr erheblich über den in 

den letzten Monaten verzeichneten Notierungen liegen. 

 

Einen Anhaltspunkt für die „Breakeven-Ölpreise“ in der US-Ölförderung geben die viertel-

jährlich durchgeführten Umfragen der Federal Reserve Bank of Kansas City („Energy 

Survey“) bei den in ihrem Verwaltungsgebiet ansässigen Ölunternehmen. Im Abstand 

von zwei Quartalen werden die Unternehmen dabei nach dem Ölpreis befragt, der benö-

tigt wird, damit sich Bohrungen als profitabel erweisen3. Die Angaben seit Ende 2014 

verdeutlichen, dass der erforderliche Ölpreis (WTI) in der Tendenz gesunken ist und die 

Bandbreite der Angaben sich ebenfalls tendenziell eingeengt hat (Graphik 5, Seite 6, 

linker Teil). Im ersten Quartal dieses Jahres ergab sich im einfachen Durchschnitt der 

befragten Unternehmen4 ein Preis von 51 USD/Barrel. 

Zu berücksichtigen sind bei diesen Umfrageergebnissen jedoch insbesondere zwei As-

pekte. Zum einen sind diese Angaben nicht voll repräsentativ für die gesamte US-

Produktion. Sie beziehen sich vielmehr vorwiegend auf die Ölproduktion in der Niobrara 

Region, die weniger bedeutsam ist als die in den Fördergebieten Permian, Eagle Ford und 

Bakken. Zudem bezieht sich die Frage offensichtlich auf die Profitabilität der jeweils 

aktuellen Produktion. Mit dem Preisverfall haben sich die Unternehmen auf die produk-

tivsten Förderstellen fokussiert. Im Falle einer nennenswerten (Wieder-) Ausweitung der 

                                            
2 Für die unkonventionelle Förderung von Öl in den USA wird die Zeitverzögerung zwischen finaler Investiti-
onsentscheidung und Produktionsbeginn auf nur rund sieben Monate beziffert, verglichen mit 3-4 Jahren bei 

konventionellen Investitionsprojekten.- Vgl. hierzu Fattouh, B. (2016). Adjustment in the Oil Market: Structur-

al, Cyclical or Both? Oxford Energy Comment, May 2016 (The Oxford Institute for Energy Studies). 
3 Konkret wird gefragt: „On average across the fields in which you are active, what price is currently needed 

for drilling to be profitable for oil?“ 
4 Produktionsgewichtete Angaben sind aus der Umfrage nicht verfügbar.  
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Produktion müssten die Unternehmen aber auch wieder auf „non-core-areas“ zurück-

greifen. Dies würde die Effizienz tendenziell vermindern und zu höheren Kosten führen5.  

Auf die dann benötigten Preise könnte die ebenfalls im Rhythmus von zwei Quartalen im 

„Energy Survey“ gestellte Frage hindeuten, welche Preise erforderlich sind, um eine sub-

stanzielle Zunahme der Bohraktivitäten hervorzurufen6. In der Umfrage für das zweite 

Quartal 2016 ergab sich dabei ein durchschnittlicher Preis von 64 USD/Barrel. Insgesamt 

spricht also einiges dafür, dass das für eine profitable US-Produktion erforderliche Öl-

preisniveau über den im bisherigen Jahresmittel verzeichneten Notierungen liegt, bei 

Preisen bereits oberhalb von 50 USD/Barrel nennenswerte Teile der US-Produktion aber 

wieder in die Gewinnzone kommen. Eine exakte Verortung der US-Angebotskurve ist 

gleichwohl schwierig. Angesichts der Bedeutung, die den US-Anbietern als „Swing Pro-

ducer“ auf dem Ölmarkt inzwischen zugemessen wird, ist damit auch die Unsicherheit 

über die weitere Entwicklung der Ölpreise erheblich.  

Diese zeigt sich auch auf Basis der Werte von Futures- und Optionskontrakten, wie sie 

Anfang September beobachtet wurden. Anhand der Preise für Öl-Futures für Lieferungen 

zu unterschiedlichen Zeitpunkten und der impliziten Volatilität von Optionen auf diese 

Kontrakte lassen sich Konfidenzintervalle als Maß für die Preisunsicherheit konstruieren 

(Graphik 6, Seite 7)7. Eine weite Öffnung der Intervallgrenzen im Zeitverlauf bei einem 

Konfidenzniveau von 95% impliziert, dass der Markt zum Jahresende 2017 Preisbewegun-

gen in einer Spanne von etwa 25 USD/Barrel bis 104 USD/Barrel erwartete. 

Zur Vermittlung eines etwas differenzierteren Einblicks in die Preisverteilung dienen die 

auf Grundlage der Optionspreise ermittelten impliziten Wahrscheinlichkeiten für eine 

Preisnotation unterhalb eines festgelegten Wertes. Bezugnehmend auf den zu Beginn 

dieses Jahres notierten Preis von etwa 30 USD/Barrel, steigt die Wahrscheinlichkeit für 

                                            
5 S. auch Fattouh, B. (2016). a.a.0. 
6 Konkret wird gefragt: „What price of oil is needed for a substantial increase in drilling to occur…“ 
7 Für die theoretisch formale Konzeption siehe: Short-Term Energy Outlook Supplement. Energy Price Volatil-

ity and Forecast Uncertainty. US Energy Information Administration. Oktober 2009. 
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eine Notierung unterhalb dieses Referenzwertes von etwa 0,5% zur Fälligkeit im Dezem-

ber 2016 auf etwa 10% zur Fälligkeit im Dezember 2017. Trotz dieses Anstieges verbleibt 

jedoch ein Großteil der Wahrscheinlichkeitsmasse jenseits der unteren Grenze von 

30 USD/Barrel. 

Zusammenfassend haben wir folgende Einschätzung zur weiteren Entwicklung des Öl-

preises: 

 Angesichts der Anzeichen für einen Rückgang der globalen Überproduktion hat sich 

das Potenzial für eine neuerliche ausgeprägte Abwärtskorrektur des Ölpreises in 

Richtung seines jüngsten Tiefstandes klar vermindert. 

 Die noch hohen Lagerbestände stehen vorerst einer weiteren Befestigung entgegen 

und dürften noch für geraume Zeit zu einer hohen Volatilität der Ölpreise beitragen.  

 Preisauftriebstendenzen dürften sich vor dem Hintergrund der deutlichen Rückfüh-

rung der Investitionen des Energiesektors verstärkt zeigen, wenn ein Rückgriff auf 

die Lagerbestände erforderlich wird. Dies wird voraussichtlich erst im Verlauf des 

kommenden Jahres der Fall sein.  

 Das Potenzial für einen auf mittlere Sicht sehr starken Anstieg des Ölpreises er-

scheint jedoch begrenzt, da bereits bei Notierungen in einer Umgebung von 50-65 

USD/Barrel das Angebot der flexibel operierenden Unternehmen in der unkonventi-

onellen Ölförderung der USA wahrscheinlich zunimmt.  

 Die Unsicherheiten über die weitere Entwicklung beschränken sich nicht allein auf 

angebotsseitige Faktoren, darunter etwa potenzielle Änderungen der OPEC-

Strategie. So könnten anhaltende Innovationen zur Verbesserung der Energieeffizi-

enz sowie Umweltschutzbestimmungen zu einer nachhaltig verhaltenen Ölnach-

frage beitragen. Zu denken ist beispielsweise an Substitutionseffekte, die aus einem 

zunehmenden Absatz elektrogetriebener Automobile in den kommenden Jahren re-

sultieren. Dies würde den Bedarf an Flüssigbrennstoffen für den Straßenverkehr  

– eine der bedeutendsten Endverwendungen für Rohöl – dämpfen.  
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NE-Metalle und Eisenerz 

Anders als bei Rohöl setzte die Korrektur bei den meisten Industrierohstoffen bereits ab 

2011 ein. 

 

Wir haben die Preisdaten für NE-Metalle und Eisenerz der Weltbank zu einem Index 

zusammengefasst, in dem die einzelnen Rohstoffe gleich und geometrisch gewichtet 

werden. Der so gewogene Preis dieser Rohstoffkategorie lag trotz der Erholungstenden-

zen im Durchschnitt der ersten acht Monate dieses Jahres mit gut 7% noch klar unter 

dem Jahresdurchschnittswert 2015. Seit 2011 beläuft sich der Rückgang damit auf insge-

samt rund 44%. Zum Vergleich: Der „Metals and Minerals“-Index der Weltbank, in dem 

die Gewichtung der genannten Rohstoffe auf den entsprechenden Anteilen an den Ex-

porten von Volkswirtschaften mit niedrigen und mittleren Einkommensniveaus in den 

Jahren 2002-2004 beruht, zeigt für diesen Zeitraum mit knapp 47% einen ähnlich starken 

Rückgang. 

 



 

9 

Economic Research Working Paper / Nr. 203 / 16.09.2016 

 

Über längere Zeiträume betrachtet scheinen die Preise vieler Rohstoffe tendenziell der 

allgemeinen Preisentwicklung zu folgen, die hier durch den US-Verbraucherpreisindex 

dargestellt wird. In der realen Betrachtung (Graphik 8, Seite 8, rechter Teil) wird bereits 

erkennbar, dass der um die Jahrtausendwende erfolgte Aufschwung bei NE-Metallen und 

Eisenerz von einem historischen Tiefpunkt erfolgte.  

Die Frage, welche Grundtendenz reale Rohstoffpreise auf lange Sicht aufweisen, ist im-

mer wieder kontrovers diskutiert worden. Jacks8 kommt in seiner umfassenden Analyse 

der langfristigen Entwicklung von Rohstoffpreisen, die insgesamt 40 Rohstoffe berück-

sichtigt, zu folgenden Ergebnissen: 

 Die Wahrnehmung des Zeitpfads realer Rohstoffpreise hängt entscheidend von der 

Länge des Betrachtungszeitraums und der Gewichtung einzelner Rohstoffe in Roh-

stoffpreisindizes ab: Gewichtet man Rohstoffe nach Maßgabe ihrer Produktionswer-

te im Jahr 1975, so weist der auf 40 Rohstoffen basierende Index seit 1900 einen 

leicht steigenden Trend auf. 

 Dabei ist aber eine Unterscheidung nach Rohstoffkategorien sinnvoll. Die Preise von 

Rohstoffen, die angebaut werden müssen („commodities to be grown“), halten ten-

denziell nicht mit der allgemeinen Preisentwicklung Schritt. Bodenschätze („com-

modities in the ground“) weisen demgegenüber auf lange Sicht einen positiven 

Trend auf. Dies ist allerdings wesentlich bedingt durch die Entwicklung bei Energie-

rohstoffen.  

 Es lassen sich ausgeprägte Rohstoffpreiszyklen identifizieren, in denen es zu lange 

währenden positiven oder negativen Abweichungen von diesen langfristigen Trends 

kommt. 

Einige der genannten Aspekte lassen sich am Beispiel von Kupfer diskutieren. Dem Roh-

stoff kommt in nahezu allen gängigen Indizes für Industrierohstoffe ein hohes Gewicht 

zu. Wir greifen dabei auf die Daten des US Geological Survey (USGS) zurück, der Preisda-

ten auch in realer Rechnung für den Zeitraum ab 1900-2014 verfügbar macht. 

 

                                            
8 Jacks, D. S. (2014). From Boom to Bust: A Typology of Real Commodity Prices in the Long Run. 

http://viessmanncentre.ca/wp-content/uploads/2014/05/Jacks-neu.pdf 



 

10 

Economic Research Working Paper / Nr. 203 / 16.09.2016 

 

Der reale Kupferpreis weist über lange Zeithorizonte Mean-Reversion-Effekte auf. Dies 

lässt sich anhand eines gängigen Einheitswurzeltests (Augmented Dickey-Fuller Test) 

bestätigen. Das langfristige Mittel des realen Kupferpreises stellt demnach einen Refe-

renzpunkt für dessen längerfristige Entwicklung dar.  

 Die Entwicklung der Kupferpreise ab 2014 haben wir mit den Daten der Weltbank 

fortgeschrieben. (Merkbare Diskrepanzen zu den USGS-Daten sind hier – anders als 

teilweise bei anderen NE-Metallen und Eisenerz im Vergleichszeitraum ab 1960 

nicht feststellbar). In den ersten acht Monaten dieses Jahres lag der reale Kupfer-

preis um rund 15% unter seinem langfristigen Mittel – die Anpassung seit 2011 kann 

demnach als weit fortgeschritten gewertet werden. 

 Die Entwicklung ab 1900 zeigt drei ausgedehnte Boomphasen (gefolgt von längeren 

Phasen einer gedämpften Entwicklung). Die Boomphasen werden allgemein als 

nachfrageinduziert angesehen und mit der Industrialisierung Ende des 19. Jahrhun-

derts, der Wiederaufbauphase nach dem Zweiten Weltkrieg sowie der Industrialisie-

rung und Urbanisierung der chinesischen Wirtschaft seit den 1990er Jahren in Ver-

bindung gebracht. Daneben sind kürzere Zyklen mit einer Dauer von 10-15 Jahren 

erkennbar.  

Es gibt in der Tat zahlreiche Belege, dass die Rohstoffmärkte nach der Jahrtausendwende 

wesentliche Impulse von der hohen gesamtwirtschaftlichen Dynamik in China erhalten 

haben9. Bedingt durch das kräftige Wachstum von durchschnittlich 10,6% pro Jahr im 

Zeitraum 2002 bis 2011 hat die chinesische Wirtschaft den maßgeblichen Beitrag zum 

Anstieg der globalen Rohstoffnachfrage geleistet, zumal sich die Rohstoffintensität in 

Anbetracht des wirtschaftlichen Entwicklungsstands des Landes als vergleichsweise 

hoch erwiesen hat10. Dabei war die Nachfrageexpansion im Bereich der Metalle beson-

ders ausgeprägt. Chinas Anteil am globalen Verbrauch von NE-Metallen ist von etwa 10% 

Ende der 1990er Jahre auf etwa 50% in den vergangenen Jahren gestiegen. Diese Metalle 

wurden insbesondere für den Aufbau der Infrastruktur und in der Bauwirtschaft einge-

setzt. Demgegenüber beläuft sich Chinas Anteil am globalen Ölverbrauch nur auf 12%. 

 
                                            
9 Sie hierzu z.B. Deutsche Bundesbank. Zur Wachstumsverlangsamung in den Schwellenländern. Monatsber-

icht, Juli 2015, S.15-32. – Gauvin, L., & Rebillard, C. (2013). Towards Recoupling? Assessing the global 

impact of a Chinese hard landing through trade and commodity price channels. Document de travail, No. 562, 
Banque de France, July 2015.  
10 Siehe hierzu Kruger, M., Mo, K., & Sawatzky, B. (2016). The Evolution of the Chinese Housing Market and 

Its Impact on Base Metal Prices. Bank of Canada. 
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Das gedrosselte Wachstum der chinesischen Wirtschaft seit 2012 dürfte – zusammen 

mit der deutlichen Ausweitung der Angebotskapazitäten auf den entsprechenden Märk-

ten – einen wesentlichen Beitrag zum Rohstoffpreisverfall in den letzten Jahren geliefert 

haben. Die wirtschaftliche Entwicklung in China hat damit unzweifelhaft hohe Bedeu-

tung für die Einschätzung der Nachfragetendenzen bei Rohstoffen.  

Dennoch lassen sich die Grundtendenzen der jährlichen Änderungsraten des von uns 

konstruierten realen Rohstoffpreisindex für NE-Metalle und Eisenerz mit Hilfe des globa-

len Wirtschaftswachstums und der Wechselkursentwicklung des US-Dollar erfassen. 

 

In Anlehnung an Klitgaard und Wheeler11 verwenden wir als Messgröße für die Ände-

rungsrate der globalen Wertschöpfung, die den schwankenden Bedarf an Vorleistungs-

produkten in Form von NE-Metallen und Eisenerz im Konjunkturzyklus reflektieren soll, 

das auf Basis kaufkraftparitätischer Wechselkurse ermittelte globale Wirtschaftswachs-

tum. Bei dieser Art der Gewichtung kommt den aufstrebenden Volkswirtschaften – also 

auch China – eine höhere Bedeutung zu als bei Verwendung von auf Marktwechselkur-

sen basierenden Gewichten. Darüber hinaus wird der reale gewogene Außenwert des US-

Dollar gegenüber Währungen, die (ebenfalls) weithin außerhalb des eigenen Währungs-

raums zirkulieren („major currencies index“) berücksichtigt. Der bereits bei graphischer 

Gegenüberstellung auffälligen negativen Beziehung zwischen dem USD und Rohstoff-

preisen können verschiedene Faktoren zugrunde liegen. Unter anderem wird darauf 

verwiesen, dass Veränderungen des US-Dollar nachfrage- und angebotsseitige Verschie-

bungen induzieren können, da viele Rohstoffpreise in US-Dollar fakturiert sind. So würde 

eine Aufwertung des US-Dollar Rohstoffe in anderen Währungen verteuern und damit 

die Nachfrage in diesen Ländern dämpfen. Gleichzeitig besteht bei ausländischen Roh-

stoffanbietern aufgrund höherer Exporterlöse in heimischer Währung ein Anreiz das 

Angebot zu erhöhen. Zusammengenommen könnte dies zu einem niedrigeren USD-Preis 

für Rohstoffe beitragen12.  

                                            
11 Klitgaard, T., Wheeler, H. (2016). What Tracks Commodity Prices? Liberty Street Economics, March 21, 
2016 (Federal Reserve Bank of New York). 
12 S. ausführlicher: Akram, Q.F. (2009). Commodity prices, interest rates and the dollar. Working Paper 

2008/12, Norges Bank. 
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Insgesamt lassen sich mit diesem einfachen Schätzansatz für den Zeitraum ab 1990 gut 

75% der Schwankungen der Jahresänderungsraten des realen Rohstoffpreisindex erfas-

sen. Der Beginn der Abschwungphase im Jahre 2012 wird dabei zwar unterzeichnet, für 

2013-2015 wird das Ausmaß des Preisrückgangs jedoch recht gut nachvollzogen. Dies gilt 

auch dann, wenn wir die über den Zeitraum 1990-2011 geschätzten Koeffizienten zu-

grunde legen, also eine Ex-post-Prognose für die Rohstoffpreisveränderungen erstellen. 

Dem Schätzansatz zufolge war im vergangen Jahr der kräftige Anstieg des USD-

Außenwerts maßgeblich für den starken Rückgang der Preise dieser Rohstoffkategorie. 

 

Auf der Basis der geschätzten Koeffizienten ist für das laufende Jahr bei einem voraus-

sichtlichen globalen Wirtschaftswachstum (Kaufkraftparitäten-gewichtet) von 3%-3,1% 

und bei einem nahezu stabilen realen effektiven Außenwert des USD – im Mittel der 

Monate Januar bis August lag er nur noch um 0,5% über dem durchschnittlichen Niveau 

des Jahres 2015 – noch mit einem Rückgang des (realen) Rohstoffpreisindex in einer 

Größenordnung von 4%-6% zu rechnen . 
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Mit einer Befestigung des Wachstums Richtung 3,3% bis 3,4% und bei einem unveränder-

ten USD-Außenwert sollten sich die realen Rohstoffpreise im kommenden Jahr in etwa 

stabilisieren und in nominaler Rechnung etwas zulegen. Zwar könnte der US-Dollar im 

Zuge der voraussichtlich weiteren geldpolitischen Normalisierung in den USA wieder 

Auftrieb bekommen. Die Fed dürfte allerdings nur vorsichtig straffen, um mit Blick auf 

die Rückwirkungen auf Inflation und gesamtwirtschaftliche Aktivität eine unerwünschte 

Stärke der Währung zu meiden. Zudem dürften internationale Investoren weiter zuneh-

mende US-Leistungsbilanzdefizite bei ihren Anlageentscheidungen stärker berücksich-

tigen. 

Insgesamt erscheint das Abwärtspotenzial im Aggregat bei der hier betrachteten Roh-

stoffkategorie inzwischen begrenzt. Allerdings befinden sich die einzelnen Märkte noch 

in einer unterschiedlichen Phase der Anpassung. So dürfte die per saldo signifikante 

Erholung bei den Eisenerzpreisen im bisherigen Jahresverlauf nicht Bestand haben. Das 

Gesamtangebot bei Eisenerz wird trotz der Einschränkung in Bereichen mit hohen Pro-

duktionskosten voraussichtlich noch zunehmen und damit neuerlichen Abwärtsdruck 

auf die Preise ausüben13. Demgegenüber haben zahlreiche Minenschließungen die Preis-

erholung bei Zink unterstützt. Angebotsseitige Entwicklungen, die den beobachteten 

Preisumschwung bei Nickel und Zinn begünstigt haben, sind zudem das Ergebnis staat-

licher Interventionen auf den Philippinen und in Indonesien14. 

 

 

 

 

                                            
13 Vgl. Reserve Bank of Australia, Statement on Monetary Policy, August 2016.  
14 Die hier genannten staatlichen Interventionen auf den Philippinen beziehen sich auf regierungsseitige Maß-

nahmen zur Gewährleistung der Einhaltung strengerer Umweltrichtlinien seitens der Nickel Bergbauindustrie 
(siehe hierzu: Resources and Energy Quarterly June 2016. Australian Government. Department of Industry 

Innovation and Science.). In Indonesien, dem bedeutendsten Exporteur von Zinn, geht die Regierung strikter 

gegen illegal betriebene Minen vor und zeigt sich bei der Vergabe neuer Exportgenehmigungen restriktiver.  
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Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vo rbehalten. 

ÜBER DIE ALLIANZ GRUPPE 

Die Allianz ist zusammen mit ihren Kunden und Vertriebspartnern eine der stärk sten Finanzgemeinschaften. 

Rund 85 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. 2015 erwirtschafteten rund 142.000 Mitarbeiter in über 70 Lä ndern einen Gesamtumsatz von 

125,2 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,7 Milliarde n Euro. Die Leistungen an Kunden 

summierten sich auf 107,4 Milliarden Euro. Dieser Geschäftserfolg mit Versicherungs -, Asset Management- und 

Assistance-Dienstleistungen fußt zunehmend auf dem Kundenbedarf nach krisenfesten Finanzlösungen für die 

alternde 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 geäußerten Erwa rtungen 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 Versicherungsfällen (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) Wechse lkursen, 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. Terroranschläge 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 enthalt enen Informationen und 

Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht. 


