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Wichtiges Zwischentief bei Öl, aber Trendwende äußerst fraglich! 06.09.2015 

Der Ölpreis legte von seinem bisherigen Jahrestief 

eine außergewöhnliche Rally hin. Rund 30% stieg die 

amerikanische Ölsorte WTI an. Es stellt die Frage, ob 

eine Trendwende eingesetzt hat. Eine markt-

technische Betrachtung. 

Zentrale Unterstützung gehalten  

Der Preis für die amerikanische Rohölsorte WTI 

fiel vor fast zwei Wochen auf ein Sechs-Jahrestief bei 

$37,75, aber schnellte innerhalb von drei Tagen auf 

fast $50 zurück. Viele Marktteilnehmer wurden von 

dieser Entwicklung überrascht, jedoch stieg im Vorfeld 

die Wahrscheinlichkeit einer Gegenbewegung. 

Betrachtet man das Chartbild der  letzten 10 Jahre, 

fällt eine zentrale Unterstützungszone  bestehend aus 

den Paniktiefs der Jahre 2008/2009 zwischen $33,55 

und $39,44 auf. Solche Haltezonen dienen Händlern 

als Anlaufpunkte, um bestehende Short-Positionen 

(man setzt auf fallende Kurse) einzudecken. Man hat 

sozusagen sein Ziel erreicht. Gleichzeitig will man 

Risiken vermeiden, da andere noch nicht investierte 

Marktteilnehmer solche historischen Unterstützungen 

nutzen, um ihrerseits auf eine Trendwende zu 

spekulieren. Sie gehen Long-Positionen ein und 

setzen auf steigende Kurse. Die Problematik für den 

Short-Spekulanten besteht darin, dass die letzten, die 

in den Handel auf fallende Notierungen einsteigen und 

noch auf den bestehenden Trend setzen, aufgrund 

der Margenanforderungen im Terminmarkt bei einer 

Gegenbewegung sehr schnell ein Minus auf dem 

Konto aufweisen. Sie decken ihre Short-Position glatt, 

indem sie eine Long-Position kaufen. Die Volatilität 

nimmt schlagartig zu und ein temporärer 

Nachfageüberhang entsteht. Im Zuge dessen sind 

hohe Preissprünge zu beobachten: ein sogenannter 

"Short-Squeeze". Genau dies ist bei Öl passiert. Zuvor 

erreichte die Positionierung der trendfolgenden 

spekulativen Markteilnehmer, die auf fallende Kurse 

setzen, am Terminmarkt ein ähnlich hohes Niveau wie 

bereits im März, wo ein temporäres Tief erzielt wurde. 

Man kann sich das wie ein Gummiband vorstellen, 

dass nun in die entgegengesetzte Richtung springt.  

 

In der Regel wird ein solcher Wendepunkt von 

einem hohen medialen Interesse begleitet. Es wird 

versucht eine fundamentale Erklärung 

herbeizuzaubern. So auch dieses Mal. 

Beispielsweise wird der Rückgang der US-

Ölproduktion um 300.000 Barrel pro Tag in den 

letzten beiden Monaten angeführt ebenso wie die 

OPEC-Sorgen über einen anhaltend niedrigen 

Ölpreis. Dabei sollte man nicht vergessen: "The 

Market makes the News" und nicht umgekehrt. 

 

Chart 1: WTI Spot im Monatschart 

Gleichfalls ist die derzeitige Umkehr an einer 

charttechnischen Schlüsselstelle im Umfang von 

rund 30% als signifikant einzustufen. Das Volumen 

ist ebenfalls überdurchschnittlich und zeugt von 

einem hohen Kaufinteresse, was die Qualität des 

Signals untermauert. Eine nachhaltige 

Bodenbildung ist aber erst erreicht, wenn das 

Maihoch bei $62,58 herausgenommen wird. Bis 

dahin ist eine Seitwärtsphase einzuplanen. Ein Fall 

unter $37,75 signalisiert ein Widersehen mit dem 

Jahrestief 2009. Zweifel bestehen aber bei 

Berücksichtigung verwandter Anlageklassen. 

Intermarkets zeigen noch keine Trendwende an 

Ökonomisch sind Ölaktien und auch Währungen 

von ölexportierenden Ländern wie beispielsweise 

Kanada, Russland oder auch Mexiko mit der 

Entwicklung des Ölpreises korreliert. Gleichzeitig 

sind diese beiden Anlageklassen liquider als die 

Rohstoffe. Das bedeutet: Mehr Marktteilnehmer 

preisen mehr Informationen ein.  
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Im Rahmen des Diskontierungsmechanismus müßte 

also ein Informationsvorsprung vor dem Rohstoffmarkt 

bestehen. Und tatsächlich, in der Vergangenheit 

wurden wichtige Preistiefs und -hochs im Vorfeld von 

Ölaktien und öllastigen Rohstoffwährungen (Öl 

dominantes Exportgut) diskontiert. Dementsprechend 

müßte auch die aktuelle Ölpreisrally ihren 

Niederschlag bei diesen Anlageklassen finden. Zieht 

man die amerikanischen Ölaktien- und Ölservice-

aktienindizes heran, so erkennt man, dass an 

wichtigen Hoch- und Tiefpunkten die Aktien früher als 

Öl positive bzw. negative Divergenzen ausgebildet 

haben. Zuletzt war dies Anfang diesen Jahres zu 

beobachten. Aktuell haben beide Anlageklassen ein 

wichtiges Zwischentief am 24.08.2015 erzielt, aber 

eine positive Divergenz der Ölaktien liegt nicht vor. 

Darüber hinaus fällt die Erholung bei den Aktien 

weitaus verhaltener aus. Während WTI das Märztief 

von unten testet, ist der Ölindex über 10% von dieser 

Marke entfernt. Ein neuer Aufwärtstrend für Öl kann 

aus diesem Vergleich nicht abgeleitet werden. Aber es 

gibt auch eine Ausnahme bei dieser 

"Diskontierungsregel". Im Sommer 2014 stiegen die 

Ölaktien auf ein neues Mehrjahreshoch an, aber Öl 

bildete bereits ein niedrigeres Hoch aus. In diesem 

Beispiel funktionierte die vorauslaufende Funktion der 

Ölaktien keineswegs. Von daher gibt es auch in der 

derzeitigen Situation keine Garantie, dass nicht doch 

ein finales Tief bei Öl eingetreten ist.          

 

Chart 2: XOI Ölindex vs. WTI continuous contract Wochenchart 

Ähnlich verhält es sich mit den ölabhängigen 

Rohstoffwährungen Kanadischer Dollar und 

Mexikanischer Peso. Diese konnten seit dem 

Ölpreistief gegnüber dem US-Dollar kaum zulegen  

und befinden sich weiterhin in intakten 

Abwärtstrends (Aufwärtstrend USD/CAD   und 

USD/MXN). Eine gegenseitige Bestätigung sieht 

anders aus und würde wie in der Vergangenheit 

wahrscheinlich von einer größeren Dynamik 

begleitet sein. Auch hier hilft ein Blick auf den 

Chart. USD/CAD hat immer frühzeitig mit positiven 

und negativen Divergenzen auf Veränderungen im 

Ölpreis hingewiesen. Aber auch hier gibt es eine 

Ausnahme. Im Frühjahr 2009 markierte der Ölpreis 

früher als das Währungspaar einen Wendepunkt. 

Auszuschließen ist ein analoges Verhalten in der 

aktuellen Situation keineswegs.   

 

Chart 3: USD/CAD vs. WTI continuous contract Wochenchart 

Fazit: Öl hat an einer charttechnisch bedeutsamen 

Zone ein wichtiges Zwischentief erzielt. Die 

Gegenbewegung ist als "Short Squeeze" zu 

klassifizieren, die aber nur halbherzig von 

verwandten Anlageklassen bestätigt wird. Ein 

eBodenbildung bei WTI SPot wir derst bei 

Überwinfdung der Marke von $62,58 vollzogen. 

Mehrheitlich diskontieren die liquideren Anla-

geklassen wichtige Zwischenhochs und -tiefs im 

Ölpreis voraus, was aktuell nicht zu beobachten ist 

und eine Trendwende zweifelhaft erscheinen lässt.  
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Eine Garantie gibt es aber nicht, da es Ausnahmen 

von der Regel gibt. Dennoch ist es ein Malus und 

deutet eher auf eine Erholungsbewegung hin und 

nicht auf den Beginn eines nachhaltigen 

Aufschwungs. 

DISCLAIMER: Bitte beachten Sie den Disclaimer unter 

http://goo.gl/8vayjv 
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