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Aktien der Ölmultis galten lange Zeit als 

Stabilitätsgaranten in einem Portfolio. Die großen 

Umwälzungen im Energiebereich bedrohen diesen 

Status. Angebots- und nachfrageseitig baut sich 

erheblicher Druck auf.  

Ölaktien sind attraktiv bewertet, aber... 

Aufgrund des Ölpreisverfalls seit Sommer 2014 ist der 

Ölkomplex von Förder- und Serviceunternehmen stark 

eingebrochen. Mittlerweile erscheinen auch 

Schwergewichte wie Exxon Mobil und Chevron 

äußerst attraktiv bewertet. Im Gegensatz zum S&P 

500, der ein Durchschnitts-KGV von 20,47 aufweist, 

liegt das für Exxon Mobil bei 12,60 und für Chevron 

sogar nur bei 10,90. Auch die Dividendenrendite ist 

vorzeigbar: Exxon Mobil 3,40%, Chevron 4,20%.   

Während Öl im Maximum um rund 50% nachgab, 

verloren Exxon Mobil und Chevron im gleichen 

Zeitraum lediglich 21%, respektive 25%. Dies hängt 

wahrscheinlich damit zusammen, dass beide Unter-

nehmen ein integriertes Geschäftsmodell entlang der 

Öl-Wertschöpfungsstufe verfolgen und über weitere 

Einnahmequellen verfügen.  Dennoch partizipieren sie 

wie auch andere vergleichbare Unternehmen nicht 

von der aktuellen Ölpreiserholung.  

...  tektonische Veränderungen bergen Gefahren   

Dies hängt mit tektonischen Strukturveränderungen 

auf der Angebots- und Nachfrageseite zusammen.  

Für die etablierten Ölunternehmen wird es immer 

schwieriger, die bestehenden Ölreserven kosten-

günstig zu ersetzen. Dies hat zur Folge, dass große 

Investitionen zunehmend in risikobehafteten und 

kapitalintensiven Regionen wie der Tiefsee oder Arktis  

vorgenommen werden müssen. Die Kosten sind dabei 

um ein Vielfaches höher als die Ausbeutung 

bisheriger Förderstätten. Während für rund $80 pro 

Barrel in der Arktis produziert wird, liegen die alten 

konventionellen Ölfeldkosten bei rund $20 pro Barrel. 

Ähnlich verhält es sich mit der Fracking-Revolution in 

den USA. Etwa 80% des Öls kann zwischen $50 und 

$69 pro Barrel gefördert werden und lässt kleine und 

mittlere Unternehmen, die für den Großteil der 

Förderung verantwortlich sind,  bei aktuellen Ölprei-

sen geradeso überleben.  

Aber diese sind aufgrund der notenbankbedingten  

Liquiditätsschwämme in den nächsten Jahren 

durchfinanziert und werden weiter investieren und 

produzieren. Allein in 2014 betrugen die 

Investitionen in der US-Fackingindustrie $120 Mrd. 

Nach Angaben von BP sind die  nachgewiesenen 

Öl- und Gasreserven aktuell doppelt so hoch wie 

1980. Die US-Ölproduktion erreichte letztes Jahr 

ein Niveau wie zuletzt 1970 und übertraf Saudi-

Arabien und Russland als größte Ölproduzenten 

(Chart 1).  

Chart 1: US-Ölproduktion, Quelle BP 

Gleichzeitig senkt die OPEC nicht wie in früheren 

Zeiten ihre Produktion, um den Ölpreis zu stützen. 

Vielmehr versucht der dominante Spieler Saudi-

Arabien seinen Marktanteil zu verteidigen, um die 

neue Konkurrenz aus den USA, aber auch 

Erzrivale Iran in die Schranken zu weisen. Bei 

einem möglichen Atom-Deal dürfte der Iran als 

zusätzlicher Verkäufer auf den Markt treten. Dies 

führt zu einer Situation, die geprägt ist von hohen 

Förderkosten einerseits und einem Angebots-

überhang andererseits. Dieser strukturelle Wandel 

setzt in Kombination mit niedrigen Ölpreisen 

zwischen $40 und $80 das bestehende 

Geschäftsmodell der Ölmultis unter Druck. Sollte 

der Ölpreis langfristig niedrig bleiben, drohen der 

Branche sogar massive Abschreibungen von 

Rohöllagerstätten, die in den Boomjahren und zu 

weitaus höheren Ölpreisen projektiert und teils 

umgesetzt wurden. Der Trend zu höheren 

Förderkosten ist wahrscheinlich ein maßgeblicher 

Faktor der Aktienentwicklung. 
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Bereits im letzten Ölbullenmarkt von Dezember 1998 

bis Juni 2008 verneunfachten sich die Preise für das 

schwarze Gold, während die Aktien der Ölmultis dies 

nicht abbilden konnten. Beispielsweise stieg Exxon 

Mobil in diesem Zeitraum nur um Faktor 2,7. Schon 

damals konnten die Ölkonzerne keine ausreichend 

günstige Lagerstätten mehr finden. 

 Nachfrageseite deutlich geschwächt   

Die US-Fackingrevolution hat aber nicht nur 

angebotsseitige, sondern auch schwerwiegende  

nachfrageseitige Folgen. Mittlerweile produzieren die 

USA 90% des Öleigenbedarfs und werden in den 

nächsten Jahren wahrscheinlich komplett unabhängig 

von Einfuhren bei gleichzeitig relativ niedrigen 

Preisniveau sein. Netto fördert dies das Wirtschafts-

wachstum  und bringt die US-Notenbank in die 

Position eine Zinswende einzuleiten. Die damit 

einhergehenden steigenden Zinsen führen zu einem 

Abzug von Kapital aus den Schwellenländern und 

geringerem Wirtschaftswachstum vor Ort. Das lässt 

die lokalen Währungen teils drastisch gegenüber dem 

US-Dollar abwerten und die Ölpreise erhöhen sich für 

die Schwellenländer (da in US-Dollar fakturiert), was 

ebenfalls die Nachfrage negativ beeinflußt. Vor dem 

Hintergrund, dass in der letzen Dekade das 

Ölnachfragewachstum nur aus den Schwellenländern 

kam, ist dies von besonderer Bedeutung. Hauptab-

nehmer war und ist China, aber durch die Rebalan-

cierung der Wirtschaft und damit einhergehenden 

einstelligen Wachstumsraten hat sich die Energie-

intensität des Wachstums erheblich abgeschwächt. 

Die ersten 10 Jahre dieses Jahrhunderts stellen im 

Gesamtkontext eine chinesische Nachfrageanomalie 

dar, die jetzt in eine Normalisierung übergeht. Der 

chinesische Energieverbrauch stieg in 2014 nur noch 

um 2,6% und weicht erheblich vom Durchschnitt der 

letzten 10 Jahre ab (6,6%). Es ist anzunehmen, dass 

sich dieser Trend fortsetzt. 

Auch auf politischer Seite wird Druck ausgeübt. Die 

G7 haben auf ihrem letzten Treffen den Ausstieg aus 

dem fossilen Zeitalter bis Ende des Jahrhunderts 

beschlossen. Bis 2050 sollen etwa zwei Drittel der 

globalen Treibhausgasemissionen gegenüber 2010 

reduziert werden und die Energiesektoren entspre-

chend transformiert werden.  

Davon dürfte insbesondere der Transportsektor 

betroffen sein, der rund 43% des weltweiten 

Ölverbrauchs ausmacht. Unter der Motorhaube 

geschehen bereits enorme Effizienzfortschritte. So 

hat sich nicht  nur in Europa und Japan der 

Flottenverbrauch abgesenkt, sondern auch in den 

USA ist eine Steigerung der Energieeffizienz von 

29% bei Autos seit 2001 zu beobachten. 

Beispielsweise wird der neue Ford Mustang sogar 

als Vierzylinder mit moderatem acht Liter/100 km 

Verbrauch angeboten. Eine weitaus disruptivere 

Technologie stellt die Elektromobilität dar. Bisher 

werden solche Autos kaum im Straßenbild 

wahrgenommen und die etablierten Autobauer 

halten sich mit Angeboten zurück. Jedoch 

ermöglicht diese neue Technologie, dass neue 

Marktteilnehmer wie beispielsweise Tesla  sich auf 

dem Markt etablieren oder auch branchenfremde 

Konzerne Google oder LG den Einstieg suchen. 

China  sieht mit der neuen Technologie die 

Chance, seine Autokonzerne an einer gemein-

samen Startlinie mit den westlichen Konkurrenten 

zu positionieren. Dabei fördert es nicht nur aus 

diesem Grund die Entstehung einer E-

Mobilitätsindustrie, sondern auch aus Umwelt- und 

Gesundheitsaspekten. Beispielsweise wird die 

Stadt Peking ab 2017 nur noch 90.000 

Autolizenzen pro Jahr an herkömmliche Fahrzeuge 

ausgeben. Der Rest müssen E-Autos sein. Auch 

wenn es heute noch nach Zukunftsmusik klingt, die 

Veränderungen im Transportsektor können schnel-

ler erfolgen als bisher angenommen und dürften 

sich perspektivisch nachteilig auf die Benzin- und 

Ölnachfrage auswirken.  

Ölmultis haben eine ungewisse Zukunft 

Die angebots- und nachfrageseitigen Umwäl-

zungen am Ölmarkt stellen große Herausforde-

rungen für die Unternehmen dar.  Das Angebot 

bleibt durch die Fracking-Revolution und der 

aktuellen OPEC-Strategie strukturell üppig.  

Gleichzeitig erhöhen sich die Förderkosten und 

drücken bei relativ geringen Ölpreisen die Margen. 

Es drohen sogar Abschreibungen von Lagerstätten.  
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Nachfrageseitig schwächt sich das Wachstum des 

Ölverbrauchs ab. Die Schwellenländer wachsen 

langsamer, allen voran China, und die verbesserte 

Effizienz im Transportsektor sowie die Einführung von 

Elektromobilität dürften perspektivisch für Gegenwind 

sorgen.  Vor diesem Hintergrund erscheinen die 

großen Ölmultis langfristig wenig attraktiv.   Es bedarf 

einer Neuausrichtung des Geschäftsmodells. Möglich 

erscheinen auch verstärkte M&A-Aktivitäten, um die 

Aktionäre zumindest kurzfristig bei Laune zu halten, 

aber für eine Zukunftsstrategie ist das zu wenig. Die 

deutschen Beispiele RWE und E.ON mahnen zur 

Vorsicht. Der Energiewende konnte bisher kein 

zukunftsträchtiges Geschäftsmodell entgegensetzt 

werden. Wer hätte das vor ein paar Jahren erwartet? 

Den großen amerikanischen Konzernen könnte 

ähnliches bevorstehen. Auch ein Blick auf den Chart 

sieht wenig erfreulich aus. Exxon Mobil und Chevron 

profitieren nicht von der aktuellen Ölpreiserholung. 

Während sich der WTI continuous contract von 

seinem Tiefststand im März um rund 28% nach oben 

bewegen konnte, verharren die beiden Ölwerte auf 

ihren niedrigen Niveaus. Das ist kein gutes Zeichen 

(Chart 2 & 3). 

Chart 2: Exxon Mobil vs. WTI continuous contract 
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Chart 3: Chevron vs. WTI continuous contract 

Auch das Ratio der Ölaktien gegenüber dem S&P 

500 hat im Jahr 2014 eine obere Trendwende 

eingeläutet und ist bearish zu werten (Chart 4 & 5).  

Chart 4: Ratio Exxon Mobil / S&P 500 

Chart 5: Ratio Chevron / S&P 500 
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