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Update: Unsere Einschätzung der Energiemärkte
— Welche Hauptfaktoren sind für den jüngsten Einbruch der Ölpreise verantwortlich?
— Warum besteht keine Korrelation zwischen den Erdgas- und Erdölpreisen?
— Welche Auswirkungen hat die veränderte Stimmung am Ölmarkt auf die Energiewerte in
unserem Portfolio?
— Wie sind wir positioniert?

Welche Hauptfaktoren sind für den jüngsten Einbruch der
Ölpreise verantwortlich?
An den Ölmärkten herrscht wieder Volatilität, und unserer Ansicht nach wird dies auf kurze
bis mittlere Sicht auch so bleiben. In den letzten fünf Wochen rutschten die Rohölpreise auf
dem Weltmarkt von einem Vierjahreshoch in einen Bärenmarkt ab. Die Auslöser für diesen
Preiseinbruch sind politische Massnahmen, die auf kurze Sicht die Angebotstransparenz
trüben, und die Verschlechterung der weltweiten Konjunkturaussichten.
Wie konnte es so schnell soweit kommen? Seit Anfang 2016 waren an den Ölmärkten kräftige
Preissteigerungen zu verzeichnen. Die Ölpreise profitierten vor allem von den
Fördermengenkürzungen der OPEC+ (OPEC zzgl. anderer Staaten, die keine OPEC-Mitglieder,
aber an den weltweiten Abkommen zur Einschränkung der Ölförderung beteiligt sind) und
einem günstigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld, das zu einer Verringerung der weltweiten
Öllagerbestände führte. Dieses steigende Preisniveau wurde Anfang dieses Jahres durch die
wiedereingeführten US-Sanktionen gegen den Iran, eines der weltgrössten Ölförderländer,
weiter in die Höhe getrieben. Da mit dem Inkrafttreten der Iran-Sanktionen ab dem
5. November gerechnet wurde und die Mitgliedstaaten der OPEC+ seit Juni allmählich ihre
Fördermengen steigern, sodass nur begrenzte Kapazitätsreserven vorhanden sind (vgl.
Abbildung 1), waren die kurzfristigen Aussichten für die Ölpreise positiv. Noch vor einigen
Wochen erwähnten Energieanalysten häufig Preise von 100 USD oder mehr pro Barrel.
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Abbildung 1: Schätzungen der weltweiten Kapazitätsreserven

Quelle: Bloomberg, Oktober 2018

Angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen hat sich das Blatt bei der
Ölpreisentwicklung jedoch gewendet. Während der Nebensaison, die durch steigende
Öllagerbestände gekennzeichnet ist, machten die Mitgliedstaaten der OPEC+ eine
Kehrtwende und gingen zur Maximalförderung über, wie ihnen von der US-Regierung
nahegelegt worden war, um die negativen Auswirkungen der Iran-Sanktionen auf das Angebot
zu mildern. Darüber hinaus versuchte die US-Regierung, vor den Wahlen die Ölpreise zu
senken, indem sie Öl aus den strategischen Reserven freigab, den acht grössten Abnehmern
iranischen Öls zeitweilige Ausnahmegenehmigungen erteilte und so perfekte Bedingungen für
einen Rückgang der Rohölpreise schuf.
Plötzlich sind wir von einem Szenario, in dem das weltweite Ölangebot anfällig für
Störfaktoren ist, wie geopolitische Risiken in Venezuela, Libyen, Nigeria oder dem Nahen
Osten, und Kapazitätsengpässe in Kanada und den USA (sowie unvorhergesehenen
Zwischenfällen in anderen Regionen) aufgrund der niedrigsten Kapazitätsreserven der letzten
zehn Jahre, zu einem weltweiten Ölmarkt mit reichhaltigem Angebot gewechselt, bei dem die
Aussicht besteht, dass grosse Ölimporteure wieder Öl aus dem Iran kaufen.
Diese politischen Massnahmen spiegeln sich in den Terminmarktnotierungen für Öl
(Abbildung 2) wider. Sie haben sich von einer steil verlaufenden Backwardation (deutlich über
den Terminpreisen liegende Kassapreise, was auf einen angespannten Ölmarkt hindeutet) zu
einer relativ flachen Kurve mit Contango (unter den Terminpreisen liegende Kassapreise, was
auf ein aktuelles Überangebot auf dem Markt hinweist) im vorderen Bereich verändert.
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Abbildung 2: Kurven für Rohöl der Sorte WTI zeigen unterschiedliche Preisschwankungen
am vorderen und am langen Ende im Laufe des letzten Monats (blau) und während der
letzten sechs Monate (grün) im Vgl. zum aktuellen Kassapreis (orangefarbene Linie)

Quelle: Bloomberg, 14. November 2018

Warum besteht keine Korrelation zwischen den Erdgas- und
Erdölpreisen?
Zwischen der Förderung von Erdgas und von Erdöl besteht zwar ein gewisser Zusammenhang,
aber die Nachfrage folgt unterschiedlichen saisonalen und langfristigen Mustern. Die
saisonale Nachfrage nach Gas zieht gerade an, weil die winterliche Heizperiode beginnt, in der
Kälteeinbrüche zum Ansteigen der Erdgaspreise führen können (vgl. Abbildung 3). Darüber
hinaus stellt die steigende Nachfrage nach Flüssigerdgas (LNG) einen langfristigen
Aufwärtstrend dar; dank der neuen Umweltpolitik der chinesischen Regierung steigen die
chinesischen Importe dieses Jahr um 40–50%. Erdgas ist ein fossiler Brennstoff, aber es
verbrennt sauberer als Öl oder Kohle. Auch in anderen asiatischen Ländern und in Europa
steigt die Nachfrage nach Flüssigerdgas. In Asien fördern die Regierungen einen Umstieg von
Kohle- oder Atomstrom auf andere Energieträger, während für Europa neben
Umweltaspekten eine Diversifizierung zur Verringerung der Abhängigkeit von russischem Gas
eine Rolle spielt. Die USA haben deutlich höhere Exportkapazitäten für Flüssigerdgas als für
Erdöl, und es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Monaten weitere große
Exportanlagen hinzukommen werden. Diese Faktoren dürften den Druck auf die USLagerbestände, die aktuell bereits 20% unter dem Niveau der letzten Jahre liegen (vgl.
Abbildung 4), weiter erhöhen und in den kommenden Monaten die Gaspreise stützen.
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Abbildung 3: Ölpreise (WTI, orangefarbene Linie, linke Skala) im Vgl. zu den Erdgaspreisen
(gelbe Linie, rechte Skala)

Quelle: Bloomberg, 15. November 2018

Abbildung 4: Verfügbare US-Lagerbestände an Erdgas, Milliarden Kubikfuss (5-JahresZeitraum)

Quelle: Natixis, Bloomberg; Oktober 2018
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Welche Auswirkungen hat die veränderte Stimmung am
Ölmarkt auf die Energiewerte in unserem Portfolio?
Wie bereits erwähnt, werden die Kassapreise wohl auf kurze bis mittlere Sicht volatil bleiben,
wobei die Preisentwicklung von politischen Massnahmen, den Beschlüssen der OPEC+ bei
ihren anstehenden Zusammenkünften, geopolitischen Risiken oder Lieferengpässen abhängig
ist. Neben ihrer politischen Bedeutung werden US-Schieferölförderer immer wichtigere
Grenzanbieter von Öl, die ihre Förderung vergleichsweise schnell nach oben oder unten
anpassen können. Voraussichtlich wird Schieferöl in den nächsten Jahren immer mehr an
Bedeutung gewinnen. In unserem Basisszenario gehen wir weiter davon aus, dass die Ölpreise
innerhalb ihrer Bandbreite bleiben, d. h. WTI zwischen 50-70 USD pro Barrel und Brent
demgegenüber 5-10 USD höher notiert, da die Massnahmen der OPEC+ und die USSchieferölförderung sich an den Rändern der besagten Bandbreite gegenseitig ausgleichen
dürften.
Ein wichtigerer Faktor für Unternehmensbewertungen ist unserer Ansicht nach jedoch das
lange Ende der Terminpreiskurve für Öl, das sich im vergangenen Monat als bemerkenswert
stabil erwiesen hat und sogar höher notiert als vor sechs Monaten. Zahlreiche Explorationsund Fördergesellschaften reagieren nicht so sensibel auf Kassapreise, da sie sich gegen
kurzfristige Schwankungen absichern, während ihre Investitionsentscheidungen und ihr
Unternehmenswert von den langfristigen Ölpreisprognosen abhängen.
Bei einer Betrachtung der langfristig erwarteten Ölpreise gilt es, das voraussichtliche Angebot
und die voraussichtliche Nachfrage zu beurteilen. Vor rund vier Jahren beobachteten wir
einen konjunkturbedingten Ölpreisrückgang, der durch technische Innovationen,
insbesondere bei der Schieferöl- und Gasförderung, ausgelöst wurde. Dieser führte zu einer
deutlichen Verringerung der weltweiten Öl- und Gasinvestitionen, vor allem ausserhalb der
USA (vgl. Abbildung 5). Die weltweiten Investitionen im Öl- und Gassektor sind zwar seit 2017
leicht gestiegen, doch wir befinden uns immer noch in der Anfangsphase der Erholung, in der
viele Investitionsentscheidungen womöglich verschoben oder aufgegeben werden. Dies
könnte in den nächsten Jahren zu einer Unterversorgung der Öl- und Gasmärkte führen. Wir
sind überzeugt, dass diese Bedenken im Hinblick auf das Angebot das lange Ende der
Ölpreiskurve in den letzten Monaten nach oben verschoben und zu schwächer ausgeprägten
Kursbewegungen bei Energiewerten geführt haben.
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Abbildung 5: Weltweite Investitionen in Öl und Gas

Quelle: Internationale Energieagentur

Wie sind wir positioniert?
In unseren Wandelanleihestrategien halten wir unverändert an unseren Investitionen in den
grossen integrierten Ölgesellschaften wie Total, BP oder Eni fest. Ihre Aktienkurse dürften ihre
langfristig positive Dynamik behalten, denn die Unternehmen profitieren von hohen Margen
bei der Raffinierung, der steigenden Nachfrage nach Flüssigerdgas sowie deutlich niedrigeren
Investitions- und Förderkosten als noch vor einigen Jahren. Infolgedessen weisen sie gesunde
Gewinnmargen auf und erwirtschaften ihre bis dato höchsten Cashflows. Um unter
Umständen von den saisonalen Ausschlägen der Erdgaspreise profitieren zu können,
behielten wir selektiv auch unsere Positionen in stärker auf Erdgas ausgerichteten
Energieerzeugern bei. Ausserhalb des Energiesektors nahmen wir vor Kurzem Industriewerte
und Reedereien ins Portfolio auf, die von der steigenden Nachfrage nach Flüssigerdgas und
den wachsenden Exportkapazitäten profitieren. Ferner kauften wir selektiv Chemieunternehmen zu, für die niedrigere Ölpreise entsprechend geringere Inputkosten bedeuten
dürften.
Im Gegenzug reduzierten wir aufgrund der zunehmenden Unsicherheit im Hinblick auf
künftige Investitionen im Energiesektor unsere Positionen in Energieerzeugern und
Dienstleistern für die Ölindustrie mit CCC-Rating.
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Disclaimer
Die vorliegende Dokumentation dient lediglich zur Information und richtet sich ausschliesslich
an institutionelle Anleger. Nicht institutionelle Anleger, die in Besitz dieser Dokumentation
gelangen, werden gebeten, sie zu vernichten oder dem Absender zu retournieren. Dieses
Dokument ist kein Emissionsprospekt und stellt weder eine Offerte noch ein Angebot zum
Kauf von Finanzprodukten dar.
Bei der vorliegenden Dokumentation handelt es sich um eine Marketingunterlage und nicht
um eine Finanzanalyse. Sie ist nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der
Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt worden und unterliegt auch keinem Verbot des
Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.
DIE HISTORISCHE PERFORMANCE IST KEINE GARANTIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG.
Investitionen in Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden. Potenziell droht ein Verlust des
gesamten investierten Kapitals. Wandelanleihen gelten als komplexe Finanzinstrumente.
Bezüglich der individuellen Risiken einer Anlage sei auf die jeweils gültigen Produktunterlagen
verwiesen.
Soweit die im Dokument enthaltenen Informationen aus externen Quellen stammen, kann
Fisch Asset Management AG nicht garantieren, dass die Informationen richtig, vollständig und
aktuell sind.
Aussagen über zukünftige Entwicklungen und Schätzungen basieren auf Annahmen, die
möglicherweise falsch sind, sich ändern können oder auf vereinfachten Modellen beruhen.
Fisch weiss nicht, ob ihre Aussagen über zukünftige Entwicklungen eintreffen. Es ist auch
möglich, dass Fisch ihre Meinung über eine zukünftige Entwicklung ändert. In diesem Fall wird
Fisch niemanden über die Meinungsänderung informieren.
Fisch weist ausdrücklich darauf hin, dass dieses Dokument nicht für private Anleger bestimmt
ist und empfiehlt institutionellen Anlegern, sich vorgängig von Finanz-, Rechts- und
Steuerexperten beraten zu lassen, die ihre individuelle Situation und das Produkt kennen.
Dieses Dokument richtet sich insbesondere nicht an US-Personen (private oder institutionelle)
im Sinne der FATCA-Gesetzgebung oder gemäss der SEC-Definition. US-Personen dürfen in
keinen Anlagefonds investieren, der von Fisch verwaltet wird und Fisch ist auch nicht
berechtigt, Mandate von US-Personen zu verwalten. Erfährt Fisch, dass eine US-Person in ein
von ihr verwaltetes Produkt investiert ist, wird sie die Fondsleitung und gegebenenfalls
weitere Personen informieren, verbunden mit der Aufforderung, dass die US-Person das
Produkt verkauft.
Fisch hat die Lagerung und Archivierung von Firmendaten an eine spezialisierte Drittfirma
übertragen. Das Outsourcing beschränkt sich auf die Lagerung und Archivierung von Daten
und erfolgt im Ausland. Die Bearbeitung der Daten bleibt firmenintern und wird nicht
ausgelagert. Die Tätigkeit der spezialisierten IT-Firma umfasst im Wesentlichen die Aufsetzung
und den Unterhalt der entsprechenden Server. Aufsichtsbehörde und Prüfgesellschaft sind
von Fisch über die Auslagerung informiert worden und die datenschutz- und
aufsichtsrechtlichen Anforderungen werden erfüllt.
Fisch lehnt jede Haftung ab für Schäden, die direkt oder indirekt aus diesem Dokument
abgeleitet werden.

