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Die Preisentwicklung auf Ressourcen
märkten wird – wie auf allen anderen Märk
ten – durch Angebot und Nachfrage gesteu
ert. Der wesentliche Unterschied zu anderen 
Märkten besteht in der von der Natur vorge
gebenen Knappheit des Angebots: Eine er
neuerbare Ressource (z.B. Holz, Fische) kann 
sich innerhalb einer «ökonomisch sinnvollen» 
Zeitspanne regenerieren, so dass es immer ein 
positives Angebot geben wird, solange die 
Ressource nicht über ihr Reproduktions
potenzial hinaus geerntet wird. Für nicht er
neuerbare Ressourcen jedoch besteht nach 
Ausschöpfung aller Vorkommen – selbst bei 
unendlich hohem Preis – kein Angebot mehr 
(z.B. Erdöl, Kohle). Entsprechend bestimmt 
die unterschiedliche Reproduktionsfähigkeit 
der Ressourcen über die optimale Extraktion 
und den optimalen Preisverlauf.

Bei der Analyse der Ressourcenmärkte gilt 
es zudem, zwischen der Preisentwicklung in 
der kurzfristigen und der langfristigen Sicht 
zu unterscheiden. In der kurzen Frist sind 
das Angebot und die Nachfrage wenig flexi
bel, was grosse Preisausschläge fördert. Lang
fristig ist die absolute Knappheit der natür
lichen Ressource das dominante Thema, 
sofern die Wirtschaftssubjekte in der Lage 
sind, die Begrenzungen des natürlichen An
gebots richtig zu antizipieren. Die verschie
denen Effekte und Mechanismen werden im 
Folgenden für den Fall der nicht erneuer
baren Ressourcen beschrieben und in der 
Grafik 1 schematisch dargestellt. Der Fall der 
erneuerbaren Ressourcen wird am Schluss 
des Artikels erläutert.

Preisentwicklung in der kurzen Frist 

Die Märkte der nicht erneuerbaren Res
sourcen sind in der kurzen Frist durch starke 

Preisschwankungen gekennzeichnet. Reale 
Preissteigerungsraten von bis zu 80% in we
niger als zwei Monaten sind historisch keine 
Seltenheit. Doch der reale Preisanstieg in den 
Jahren 2003 bis 2008 war der am längsten 
anhaltende und stärkste Aufwärtstrend der 
Geschichte. So vervierfachte sich der Ölpreis 
von rund 32 USDollar im Juli 2003 auf 118 
USDollar im Juli 2008. Vergleichbare Preist
rends fanden auf fast allen Märkten für nicht 
erneuerbare Ressourcen statt.1

Die Preisentwicklung in der kurzen Frist 
wird durch zahlreiche Faktoren beeinflusst 
(siehe Grafik 1, blaue Pfeile). Grundsätzlich 
lässt sich zunächst festhalten, dass das Ange
bot und die Nachfrage relativ starr sind. Das 
unelastische Angebot ergibt  sich vor allem 
aus der zeit und kostenintensiven Errich
tung von komplexen Abbau und Förde
rungsanlagen. Auf der Nachfrageseite ist  
dagegen die kurzfristig beschränkte Substitu
ierbarkeit das Problem. Eine kleine Ände
rung auf einer der beiden Marktseiten führt 
in der Folge zu vergleichsweise grösseren 
Preisschwankungen, was die oben beschrie
benen Auffälligkeiten zumindest teilweise er
klärt. Die vielfältige Verwendung von Roh
stoffen in den unterschiedlichsten Industrien 
weltweit erschwert eine Prognose der Nach
frageentwicklung und damit die Planung zu
künftiger FörderInfrastruktur. Eine zeitlich 
vorausschauende Planung ist jedoch wichtig: 
für die Förder industrie selbst, für alle an
deren Industrien (die Nachfrager) und 
schliesslich für den Staat, der die Rahmen
bedingungen festlegt und die Förder und 
Verteilungsinfrastruktur wesentlich mitbe
stimmt.

Hohe Korrelation der verschiedenen  
Ressourcenpreise

Neben den sehr hohen Preisschwan
kungen fällt auf, dass Preise verschiedenster 
Ressourcen, die scheinbar nichts miteinander 
zu tun haben, eine sehr hohe Korrelation 
aufweisen. Dieses Phänomen, das in der  
Literatur als Excess Co-Movement bezeichnet 
wird,2 kann auf zwei Ursachen zurückgeführt 
werden: 
− Zum einen weisen Ressourcenmärkte 

Charakteristika auf, die sie besonders an-
fällig für Spekulationen machen. Ein Markt 
weist umso mehr die Tendenz zur Blasen
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dient als weitere Erklärung für die gleich
förmige Bewegung der Preise.

Die Investition in Angebotskapazitäten 
erfolgt in der Regel prozyklisch, was ebenfalls 
die Verstärkung der Preisausschläge begüns
tigen kann. So wird in die Entdeckung und 
Erschliessung von Erdölquellen in Zeiten ho
her Gewinne investiert, während in Zeiten 
niedriger Preise diese Aktivitäten ruhen oder 
nur in eingeschränktem Umfang stattfinden. 
Dies gilt in besonderem Mass für Investiti
onen während der letzten Rezession. Da sich 
durch die Finanzkrise sowohl die Verfügbar
keit von Krediten verschlechterte als auch der 
Preis für Ressourcen fiel, wurden viele Inves
titionsprojekte in den Ausbau der Kapazi
täten gestoppt. Die zum heutigen Zeitpunkt 
bereits wieder relativ hohen Ressourcen
preise dürften – zumindest teilweise – hierin 
ihre Ursache finden. 

Weitere Einflussfaktoren auf die  
Ressourcenpreisentwicklung

Eine besondere Rolle für das Gleich
gewicht auf Ressourcenmärkten spielt der 
Zinssatz. Allgemein gilt, dass sinkende Zin
sen einen Preisanstieg auf den Ressourcen
märkten begünstigen, weshalb die Niedrig
zinspolitik der USA als ein weiterer kausaler 
Faktor genannt werden kann. Mit einer Sen
kung der Zinsen haben Produzenten wie 
SaudiArabien einen geringeren Anreiz, Öl 
oder Gas zu produzieren. Für Investoren hin
gegen werden Staatsanleihen unattraktiver, 
so dass eine Verlagerung in alternative In
vestitionen – wie z.B. Commodities – erfolgt. 
Als aktuelles Beispiel kann hier die Anlage
strategie der Schweizer Pensionskassen ge
nannt werden. Laut einer Umfrage steigerten 
diese im Schnitt ihre Anlagen in Commodi
ties von 0% im Jahr 2004 auf 28,1% im Jahr 
2007.5 Zuletzt besteht auch für Unterneh
men, die Lagerhaltung betreiben, ein Anreiz 
zur Lagerung von Ressourcen, wenn der 
Zinssatz niedrig ist; die Opportunitätskosten 
des gebundenen Kapitals sind vergleichswei
se gering. Daten über USLagerbestände zei
gen zwar, dass diese während der Phase nied
riger Zinsen nicht anstiegen, sondern unter 
das langjährige Mittel fielen. Es ist indes frag
lich, inwieweit die aus den USA erhältlichen 
Daten repräsentativ für weltweite Lagerbe
stände sind.

Die Notwendigkeit einer offiziellen Insti
tution, die entsprechende Informationen 
sammelt, aufbereitet und dem Markt bereit
stellt, wurde bereits 1973 erkannt und mit 
der Gründung der Internationalen Energie
agentur (IEA) – bzw. der Joint Oil Data Ini-
tia tive für den Erdölmarkt – 2001 umgesetzt. 
Die jüngsten Entwicklungen zeigen jedoch, 

bildung auf, je intransparenter er ist und 
je schwieriger die Bestimmung des Fun
damentalwerts des gehandelten Gutes ist.3 
Gerade für nicht erneuerbare Ressourcen 
scheinen diese Charakteristika zuzutref
fen, da auf den meisten Märkten bereits 
Unsicherheit über die noch insgesamt 
verfügbaren Reserven besteht. Obwohl es 
damit recht wahrscheinlich erscheint, dass 
die hohe Korrelation verschiedenster Res
sourcenarten durch Spekulationen getrie
ben wird und damit dem Mangel besserer 
(fundierterer) Informationen zuzuschrei
ben ist, konnte bisher kein eindeutiger 
Nachweis von Spekulationen auf die 
jüngste Preisentwicklung erbracht wer
den. 

− Der zweite Grund für die hohe Korrela
tion ist in der Änderung der Risikobereit-
schaft von Investoren zu sehen: Während 
bereits seit einiger Zeit bekannt ist, dass 
Individuen dazu neigen können, Risiken 
herunterzuspielen und ihr Einschätzungs
vermögen falsch zu beurteilen, wurde erst 
kürzlich gezeigt, dass die Erfahrung von 
Rezessionen zu sehr zurückhaltendem  
Investmentverhalten führen kann. Diese 
Prägung kann das ökonomische Verhalten 
selbst über Jahrzehnte beeinflussen.4 
Während sich vor einer Krise besonders 
viele Investoren finden, die einen hohen 
«Risikoappetit» aufweisen und in risiko
reichere Finanzinstrumente investieren, 
nimmt deren Zahl während oder in Folge 
einer Rezession stark ab. Dieser Umstand 

Preis
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Grafik 1

Preistrends für nicht erneuerbare Ressourcen
Stilisierte Darstellung sich überlagernder Preistrends in der kurzen und langen Frist

1 Vgl. Livernois (2009).
2 Vgl. Pindyck (1987).
3 Vg. Baker und Wurgler (2007).
4 Vgl. Malmendier (2010).
5 Quelle: Complementa (2008).
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besitzer indifferent zwischen diesen beiden 
Handlungsoptionen sein. Bestünde keine 
Gleichheit der Alternativen, könnte der Res
sourcenbesitzer immer einen höheren Ge
winn erzielen, wenn er seine Extraktionsmen
gen entsprechend erhöht oder senkt.

Implikationen der HotellingRegel

Diese Regel bedingt damit nicht nur die 
ArbitrageFreiheit der Ressourcenmärkte, 
sondern beschreibt zugleich auch ein aus ge
samtwirtschaftlicher Sicht optimales Resul
tat. Im Gegensatz zu anderen Märkten ent
steht aufgrund der natürlich vorgegebenen 
insgesamt verfügbaren Ressourcenmenge ei
ne Rente für den Ressourcenbesitzer, die ei
nen Anstieg des Preises über die Grenzkosten 
hinaus begründet. Die Existenz einer solchen 
Rente ist ein Charakteristikum für die Preis
entwicklung nicht erneuerbarer Ressourcen 
und unterscheidet diesen von anderen Märk
ten.

Auf Basis der Theorie würde man daher 
vermuten, dass der langfristige Preistrend 
positiv sein sollte. Dies entspricht aber nicht 
den Beobachtungen. Sind die Preise damit 
nicht optimal? Nicht notwendigerweise, 
denn der Gewinn wird nicht nur durch den 
Preis, sondern auch durch die Kosten und 
die Menge der Vorräte getrieben. Um zu be
urteilen, ob Ressourcenpreise optimal sind, 
muss der Anstieg des «Nettogewinns» – oder 
besser der Ressourcenrente – analysiert wer
den.

Eine Analyse der Ressourcenrente hat sich 
in der Literatur als besonders schwierig er
wiesen, da es eine Vielzahl von Faktoren gibt, 
die sie beeinflussen können. Diese Faktoren 
können kategorisiert werden, je nachdem, ob 
sie die Extraktionskosten, die Knappheit der 
Ressource oder die Marktmacht – und damit 
den erzielbaren Preis – betreffen. Zu den 
Faktoren, die eine Änderung der Extrakti
onskosten bewirken, zählen der technische 
Fortschritt in der Extraktionstechnologie 
(Senkung der marginalen Extraktionskos
ten), die zunehmende Verschlechterung der 
Qualität der extrahierten Menge und die  
zunehmend schlechtere Erreichbarkeit der 
Extraktionsfelder (Erhöhung der marginalen 
Extraktionskosten). In der Praxis gestaltet 
sich bereits die Bestimmung der marginalen 
Extraktionskosten schwierig, da die Daten
verfügbarkeit diesbezüglich sehr schlecht ist. 

Zudem spielt die absolut verfügbare Men
ge eine wichtige Rolle für die Analyse des 
Optimums. Die Entdeckung neuer Vorkom
men reduziert die Ressourcenverknappung 
(Preissprung nach unten, siehe t1 in Grafik 1) 
und verlängert den Zeithorizont bis zur voll
ständigen Extraktion der Ressource. Die be
kannte Ressourcenmenge ist in den letzten 

dass diese Initiativen womöglich noch nicht 
ausreichen, um eine vorausschauende Pla
nung der FörderInfrastruktur zu ermögli
chen: So lag die in China nachgefragte Men
ge Erdöl 2007 um 870 000 Barrel pro Tag 
höher als 2005. Da das Angebot jedoch nicht 
rechtzeitig angepasst wurde, drängte der an
steigende Preis die Nachfrage nach Erdöl in 
Europa, den USA und Japan in den Jahren 
2005–2007 zurück.6

Politische Unruhen in Anbieterländern 
verunsichern Investoren und haben das Po
tenzial, zu starken Preisausschlägen zu füh
ren. Als Beispiele in jüngster Vergangenheit 
dienen der Krieg in Irak, die Unruhen in  
Nigeria oder das iranische Nuklearpro
gramm. Wie jedoch erst kürzlich gezeigt, 
wurde der Preisanstieg jeweils durch Vor
sichtskäufe – und damit Angstreaktionen 
von Investoren – ausgelöst und nicht durch 
tatsächliche Verknappungen des Angebots.7 
Für den starken Aufwärtstrend der Preise in 
den Jahren 2001–2008 spielten diese poli
tischen Geschehnisse aber nur eine unterge
ordnete Rolle. Die tatsächlichen Angebotska
pazitäten blieben konstant; Preisausschläge 
waren von kurzer Dauer und wurden nach 
wenigen Tagen wieder angepasst.8

Preisentwicklung in der langen Frist

Bei der Betrachtung der Preise über einen 
langen Zeitraum (oranger Pfad in Grafik 1)
wird deutlich, dass die kurzfristig wirkenden 
Kräfte in der langen Frist ihre Wirkung ver
lieren. Grafik 2 illustriert am Beispiel von 
Kupfer, Indium und Erdöl, dass die Wachs
tumsraten der Preise nicht signifikant von 
null verschieden sind: Auf die lange Frist sind 
die Preise für diese nicht erneuerbaren Res
sourcen weder signifikant gestiegen noch ge
sunken. Langfristig sollte die Preisentwick
lung von natürlichen Ressourcen massgeblich 
durch ihre absolute Knappheit getrieben wer
den. Hotelling beschrieb bereits 1931 das Pro
blem, wie ein Besitzer einer nicht erneuer
baren Ressource seine Vorkommen optimal 
abbauen sollte, wenn er seinen Gewinn maxi
mieren möchte: Der Ressourcenbesitzer wird 
in jeder Periode gerade so viel auf den Markt 
bringen, dass sein Gewinn mit einer Rate an
steigt, die er auch auf alternativen Investiti
onen mit gleicher Risikoklasse erzielt hätte 
(Hotelling-Regel). Der Ressourcenbesitzer 
kann zu jedem Zeitpunkt zwischen zwei 
Handlungsalternativen wählen: Er hat die 
Möglichkeit, heute eine Einheit mehr zu ex
trahieren, zu verkaufen und den Gewinn an
zulegen oder die Ressource im Boden zu las
sen, eine Periode zu warten und die Einheit 
dann auf dem Markt zu verkaufen. Damit ein 
Gleichgewicht besteht, muss der Ressourcen

6 Vgl. Hamilton (2009).
7 Vgl. Kilian (2010).
8 Vgl. Hamilton (2009).
9 Vgl. Leinert (2010).
10 Vgl. dazu auch Bretschger et al. (2010).
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SaudiArabiens Extraktionsmengen auf eine 
solche Strategie hinweisen. Eine solche Stra
tegie bedingt jedoch im Vergleich zum Opti
mum zu hohe Abbauraten der Ressource und 
trägt sowohl zu einer Verschlechterung von 
Umwelt und Klima als auch zur Erhöhung 
der Generationenungerechtigkeit bei.10

Erneuerbare natürliche Ressourcen

Erneuerbare Ressourcen verfügen über ei
ne natürliche Regeneration, d.h. über ein von 
der Natur gesteuertes Wachstum. Diese Res
sourcen können nachhaltig genutzt werden, 
wenn die Abbaurate die Regenerationsrate 
nicht übersteigt. In einem solchen Fall ist die 
gehandelte Menge konstant und der (reale) 
Preis über die Zeit unverändert. In der Grafik 
1 ist der langfristige Preispfad damit flach; 
Strukturbrüche durch die Entdeckung neuer 
Vorkommen gibt es keine.

Im Gegensatz zu nicht erneuerbaren  
Ressourcen führt das optimale Marktgleich
gewicht nicht notwendigerweise zu einer 
nachhaltigen und generationengerechten 
Ressourcennutzung. Selbst wenn die Märkte 
optimal funktionieren, kann ein Ausrotten 
einer erneuerbaren Ressource nicht ausge
schlossen werden, wenn die Ungeduld – und 
damit der Diskontfaktor für die Bewertung 
der Zukunft – zu gross ist. Zudem sind bei 
vielen erneuerbaren Ressourcen, wie zum 
Beispiel bei den Fischvorräten auf den Welt
meeren, die Eigentumsrechte nicht klar defi
niert. Anstelle einer optimalen Nutzung er
gibt sich über den freien Zugang zu den 
Ressourcen (Open Access) eine Übernutzung 
und damit im Extremfall ebenfalls die Aus
rottung. Die Übernutzung kann mit der Zu
weisung von privaten Eigentumsrechten oder 
durch eine staatliche Verteuerung der Res
sourcennutzung verhindert werden. m

Jahren stetig angewachsen, so dass eine An
passung des optimalen Extraktionspfades an 
die wirkliche Knappheit der Ressource hätte 
stattfinden sollen. Erste Untersuchungen ha
ben aber bisher keine Reaktion des Ölpreises 
auf Entdeckungen von Ölfeldern nachweisen 
können.9 Die jeweils vorliegende Markt
struktur beeinflusst ebenfalls den Abbaupfad 
und damit den Preispfad der Ressource. In 
einem Monopol (oder auch Oligopol) wird 
der Preis zu Beginn höher sein als bei voll
ständiger Konkurrenz und im Verlauf der 
Zeit weniger stark ansteigen. 

Unsicherheiten der Ressourcenbesitzer

Zuletzt beschreibt die oben dargestellte 
einfache Form der HotellingRegel das opti
male Extraktionsverhalten in einer Welt voll
ständiger Information. In der Praxis sind 
Ressourcenbesitzer jedoch einer Vielzahl von 
Unsicherheiten ausgesetzt: Sie wissen nicht, 
wie der technische Fortschritt und die Ent
wicklung von Substituten voranschreiten 
wird (z.B. Entwicklung eines batteriebetrie
benen Autos), ob weitere Ressourcen gefun
den werden (z.B. das Ölfeld Tupi in Brasilien) 
oder ob ihre Eigentumsrechte über die nächs
ten Jahre gesichert sein werden. Angesichts 
der Vielzahl von Unsicherheiten erscheint es 
rational, das Gewinnmaximum nicht über 
die totale Laufzeit der Ressource erzielen zu 
wollen, sondern über einen kürzeren Zeit
raum. In der Literatur wurde gezeigt, dass 

Kasten 1
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