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Nächstes Jahr feiert die Peak-Oil-Theorie ihren 60. 

Geburtstag. Die Bestandsaufnahme fällt ernüchternd 

aus. Sie gehört ins Reich der Fabeln und Legenden. 

Kollaps vorausgesagt 

Die im Jahr 1956 vom amerikanischen Geologen 

Marion King Hubbert entworfene Peak-Oil-Theorie 

basiert auf der Annahme, dass die weltweite 

Ölproduktion ihr Maximum erreicht und dann final 

zurückgeht. Hubbert prognostizierte den Hochpunkt 

der US-Ölproduktion für Anfang der 1970er Jahre. 

1974 erwartete er dasselbe für die weltweite 

Ölproduktion bis 1995. Ihm folgten zahlreiche 

Regierungs- und Unternehmensstudien, die ebenfalls 

den Ölkollaps voraussagten. Mad Max lässt grüßen. 

 

Ölflut durch neue Technologien und Vorkommen 

Und in der Tat überschritt die US-Ölproduktion zum 

erwarteten Zeitpunkt ihren Zenit, aber aktuell weicht 

die Entwicklung deutlich von der Prognose ab. Heute 

liegen die nachgewiesenen Ölreserven doppelt so 

hoch wie 1980 und die weltweite Ölproduktion ist seit 

Anfang der 1970er Jahre von rund 50 Mio. Barrel am 

Tag auf aktuell 96 Mio. Barrel pro Tag geklettert - 

Tendenz steigend. Von Peak-Oil kann keine Rede 

sein, vielmehr bewahrheitet sich die Formulierung des 

deutschen Schriftstellers Karl von Holtei aus dem 19. 

Jahrhundert: "Die Theorie träumt, die Praxis belehrt."  

Für die Verknappungstheoretiker ist der Blick in die 

Kristallkugel wie jedem anderem auch verwehrt. Sie 

können die Zukunft nur anhand ihres aktuellen 

begrenzten Horizonts antizipieren.  

Technologische Erfindungen sowie gesellschaft-

liche und politische Entwicklungen sind kaum 

vorhersehbar und tragen zu weitgehend 

unkalkulierbaren Prognosen bei. Als bestes Bei-

spiel dient die Erschließung unkonventioneller 

Ölreserven in den USA. Noch vor einer Dekade fiel 

die US-Ölproduktion unter 5 Mio. Barrel am Tag, 

um in 2014 mit 11,6 Mio. Barrel am Tag Saudi-

Arabien und Russland als größte Ölproduzenten 

abzulösen. Durch den Einsatz von Horizontal-

bohrungen und dem sogenannten "Fracking" 

können bislang unrentable Vorkommen wirtschaft-

lich erschlossen werden. Dieser technologische 

Schub war zuvor kaum vorstellbar. Auch rücken 

immer stärker andere Ressourcen in den 

Vordergrund, die früher nicht erschlossen werden 

konnten wie Ölsande, die Tiefsee oder die 

Polkappen. Beispielsweise sind die Ölsandvor-

kommen Kanadas größer als die Lagerstätten in 

Saudi-Arabien. Darüber hinaus werden Biokraft-

stoffe als Benzinsubstitut immer bedeutsamer. In 

vielen Länder, wo sehr hohe unkonventionelle 

Ölreserven vermutet werden wie in China, steht 

man noch ganz am Anfang der Exploration.  

Gleichfalls erfordern die neuen Rahmenbedin-

gungen einen hohen technologischen Einsatz, der 

die Erschließungskosten stark ansteigen lässt. Es 

ist nicht die Frage, wann uns das Öl ausgeht, 

sondern das Geld zur Förderung.  

China ist eine Nachfrageanomalie 

Betrachtet man das Ölnachfragewachstum, so ist 

dieses in den letzten 15 Jahren dominant den 

Schwellenländern zuzuordnen. Hauptverantwortlich 

für den sprunghaften Anstieg der Ölnachfrage war 

China. Mit zunehmender Entwicklung zu einem 

Industrieland schwächen sich die Wachstums-

zahlen vom zwei- in den unteren einstelligen 

Bereich ab. Damit verringert sich auch die 

Energieintensität des Wachstums. Der chinesische 

Energieverbrauch stieg in 2014 nur noch um 2,6% 

und weicht erheblich vom Durchschnitt der letzten 

10 Jahre ab (6,6% p.a.).  China begibt sich 

untrüglich auf den Entwicklungspfad der 

Industrienationen. Dieser ist langfristig von stag-

nierenden bzw. sinkendem Ölverbrauch gekenn-

zeichnet.  
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Im Gesamtkontext stellt sich China eine 

Nachfrageanomalie dar, die sich jetzt normalisiert.  

Politik setzt neue Parameter 

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 und die meisten Energiebereiche 

entsprechend transformiert werden. Davon dürfte 

insbesondere der Transportsektor betroffen sein, der 

rund 50% des weltweiten Ölverbrauchs ausmacht. 

Das bedeutet höhere Verbrauchseffizienz und der 

Schritt zur E-Mobilität oder Wasserstoffauto wird 

vollzogen. Auch dabei wird China eine entscheidende 

Rolle spielen. Das Land  sieht mit der neuen 

Technologie die Chance, seine Autokonzerne an einer 

gemeinsamen 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 konventionelle Fahrzeuge ausgeben. Der 

Rest müssen E-Autos sein. Wandel wird 

vorgeschrieben. Auch wenn es heute noch nach 

Zukunftsmusik klingt, die Veränderungen im 

Transportsektor können schneller erfolgen als bisher 

angenommen. Perspektivisch wird die Ölnachfrage 

sinken. Insofern könnte die Peak-Oil-Theorie durch 

die Peak-Nachfrage-Therorie in den nächsten Jahren 

ersetzt werden. Für Anleger bedeutet dieses Szenario 

sich langsam von den großen Ölmultis zu 

verabschieden und ihr Portfolio strategisch auf 

Unternehmen mit Geschäftsmodellen, die auf 

alternativen Antrieben, Batterien und neuen Mobilitäts-

konzepten basieren. Aber wie es mit jeder Theorie ist, 

holt uns letztendlich immer die Praxis ein. 
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