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1 Preisveränderungen 

 

Die Metallpreise haben in den letzten Monaten eine relativ stabile Entwicklung 

genommen (wenn man vom Sonderfall Nickel absieht), generell scheint vorerst 

der Preisrückgang auf den internationalen Metallmärkten gestoppt. 2019 war ein 

Jahr einer globalen Industriekrise, für Europa bedeutet das Industrierezession, in 

China ist verringertes Wachstum schon eine Krise. Zurückgehende Nachfrage 

nach Industriemetallen hat die Preise gedrückt. Die Bodenbildung bei den Metall-

preisen in den letzten Monaten ist nur bedingt ein Zeichen, dass die konjunktu-

relle Talsohle schon erreicht wäre. Teilweise befinden sich die Märkte fundamen-

tal in einem Angebotsdefizit  - die Preise müssen sich zwangsläufig wieder stabi-

lisieren. Die Lager sind Großteils relativ leer, das spricht ebenfalls dafür, dass 

das Angebot die Nachfrage nicht übersteigt. Klar ist aber, dass der globale Wirt-

schaftsabschwung heuer industriegetrieben ist bzw. war. Es ist momentan nicht 

von einem Aufschwung im nächsten Jahr auszugehen. Selbst wenn das 

Schlimmste schon vorbei wäre – die Nachfrage bleibt wahrscheinlich auf einem 

Niveau das nicht weit über 2019 liegt. Aufgrund der Fundamentaldaten ist aber, 

sollte sich nicht eine globale Rezession einstellen, für die Preise der meisten In-

dustriemetalle kein großes Abwärtspotential mehr vorhanden.  

 

  

Metalle und 

Rohstoffe

Veränderung in % (09/2019 – 

12/2019)
Preis (Dezember 2019) USD/t

Aluminium 2,64 1.795,75$                             

Blei -8,36 1.897,75$                             

Kupfer 1,54 5.833,75$                             

Nickel -22,98 13.612,50$                           

Zinn -1,28 16.625,00$                           

Zink -2,85 2.253,50$                             

Eisenerz (62 % FE) -5,66 87,65$                                 

Quelle: London Metal Exchange, NYMEX
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2 Großhandelspreisindex Eisen und Stahl – die Preise fallen weiter 

 

 

3 Preise und Lagerbestände 

 

 LME Lagerbestände - Interpretation: 

Die London Metal Exchange (LME) publiziert Daten zur Lagerhaltung. Es gibt aber Ein-

schränkungen, auf die in diesem Zusammenhang hingewiesen werden muss. Angeführt 

sind in diesen Lagerbeständen alle bei der LME registrierten Lagerhäuser. Da diese erst 

ab einer gewissen Größe registrierungspflichtig sind, ist die Datentransparenz einge-

schränkt: Nicht alle Lagerbestände werden durch die LME registriert.  Das Paradebei-

spiel dafür ist der Nickelpreisboom 2007: Drastisch gesunkene Lagerbestände wurden 

von den Marktteilnehmern als Knappheit interpretiert und der Preis dadurch immer wei-

ter in die Höhe getrieben. Später stellte sich heraus, dass ein Großteil der Nickelbe-

stände damals in nicht-registrierte Lagerhäuser umgeschichtet wurde. Ein weiterer Fak-

tor der in eine ähnliche Richtung geht, sind Lagermanipulationen durch Banken. Wenn 

diese mehrere Lager besitzen wurden in der Vergangenheit oft große Mengen zwischen 

den Lagern transportiert um Verkaufsaktivität vorzutäuschen und die Anforderungen der 

LME zu erfüllen. In Wirklichkeit wurden große Mengen zu spekulativen Zwecken ange-

häuft. Abgesehen von solchen Unregelmäßigkeiten sind die LME Lagerbestände aber ein 

gängiger Indikator für die Knappheit von Industriemetallen. Durch die erwähnten Trans-

parenzeinschränkungen ist aber der positive Zusammenhang zwischen Knappheit (in den 

LME Lagerhäusern) und Preis eines Metalls inzwischen abgeschwächt. 
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3.1 Kupfer 

 

Die Abwärtsentwicklung bei den Kupferpreisen 2019 ist im vierten Quartal vorerst ge-

stoppt. Weiterhin gibt es 2 generelle Tendenzen die die Kupferpreise bestimmen: Auf der 

einen Seite haben wir eine Marktdefizit das durch eine geringe Produktion (Produktions-

ausfälle in Chile) ausgelöst wird. Die weltweite Kupferproduktion ist in den ersten drei 

Quartalen um 0,5 % zurückgegangen. Hauptverantwortlich dafür sind Chile (-0,5 %) und 

Indonesien (-51 %) – dort wurden vorübergehend 2 Minen geschlossen. Momentan wird mit 

einem Angebotsdefizit von 330.000 Tonnen Kupfer 2019 gerechnet. Die momentan gerin-

gen Lagerbestände bestätigen diesen Trend. Die Nachfrage ist zwar nicht mehr dyna-

misch aber noch solide (weltweit ohne China -1,5 %). Das alles spricht für steigende Kup-

ferpreise. Auf der anderen Seite sorgt der Rückgang der globalen Industriekonjunktur für 

eine fallende Preiserwartung.  Besonders groß ist die Sorge um die Kupfernachfrage aus 

China. Die Kupferimporte in China sind 2019 um 13 % zurückgegangen, das liegt aber 

nicht nur an der geringeren Nachfrage, sondern auch an steigender chinesischer Kupfer-

produktion. Die Industrieproduktion in China ist überraschend schwach gewachsen (4,7 % 

im Oktober), das Wachstum ist aber noch intakt und wird vor allem durch Investitionen 

aus dem öffentlichen Sektor getrieben. Der private Unternehmenssektor investiert mo-

mentan kaum. Die gesunkenen Lagerbestände deuten darauf hin, dass momentan die 

Nachfrage größer ist als die Produktion und der Rückgang der Nachfrage vielleicht weni-

ger groß ist als erwartet. Daher sind die Preise in den letzten Monaten auch nicht mehr 

gefallen. Bei einem Nachfrageschub (Einigung im US-China Handelskrieg,…) könnte der 

Kupferpreis aufgrund der Fundamentaldaten auch wieder steigen.  

Quellen: International Copper Study Group; Mining.com;  
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3.2 Aluminium 

 
 

Die Einschätzungen für die Entwicklung des Aluminiummarktes könnten unterschiedlicher 

kaum sein. Die Analysten von „Fastmarkets“ erwarten nach wie vor 2019 ein großes An-

gebots-Defizit auf dem Kupfermarkt von 1,8 Millionen Tonnen. Die Produktion in China 

wird nicht in der erwarteten Form angehoben weil alte Schmelzen zugunsten neuer vom 

Netz gehen und der Einfluss auf die Menge begrenzt sein soll.  Trotz der angespannten 

Lage auf der Nachfrageseite bleibt 2020 auch ein Jahr mit geringerem Angebot als Nach-

frage. Die Macquarie Bank geht hingegen aufgrund steigender Produktion in China von ei-

nem höheren Angebot für 2020 aus und rechnet damit mit sinkenden Preisen. Sehr viel 

hängt ab vom weiteren Verlauf der globalen Industriekonjunktur. Macquarie errechnet 

die Wahrscheinlichkeit einer tieferen Industrierezession als momentan mit 40 %. Dann 

würde die Aluminiumnachfrage entsprechend weiter zurückgehen und die Preise sinken. 

In den letzten Monaten gab es beim Preis eine Bodenbildung bzw. einen leichten Auf-

wärtstrend – seit September sind die Preise um 2,64 % gestiegen. Die Lagerstände sind 

ebenfalls gestiegen, sie befinden sich aber noch auf einem niedrigen Niveau. Bei einer 

unerwarteten Aufhellung der wirtschaftlichen Lage, könnten die Preise also massiv anzie-

hen. Die Tatsache, dass die Aluminiumproduktion in China wahrscheinlich in geringerem 

Ausmaß ausgeweitet wird als gedacht, lässt die Lagerbestände gering bleiben und be-

grenzt das Abwärtspotential des Aluminiumpreises.  

Quellen: MetalMiner, Aluminium Insider 
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3.3 Zinn 

 
 

2019 hat vieles für fallende Zinnpreise gesprochen, vor allem die Nachfrage aus dem 

Halbleiterbereich ist zurückgegangen (-15 %) und das Angebot lag darüber. Wie zu erwar-

ten sind die Preise deutlich gefallen und die Lagerbestände gestiegen. Eine Korrektur der 

Zinnproduktion (Produktionskürzung in China) hat  in den letzten Monaten zu einer Stabi-

lisierung der Preise geführt. 

Laut der International Tin Organisation (ITO) wird die Zinnproduktion im nächsten Jahr 

um 5,8 % steigen, die Nachfrage aber nur um 0,4 %. Das heißt es sieht weiter nach unter 

Druck stehenden Zinnpreisen aus. Heuer hat man, aufgrund der geringeren Produktion, 

mit einem Angebotsdefizit von 20.000 Tonnen gerechnet, dieses könnte aber geringer 

ausfallen als gedacht und für 2020 ganz verschwinden – so die ITO. Die beiden größten 

Zinnproduzenten weltweit - Yunnan Tin (China) und  PT Timah (Indonesien) – werden ihre  

Produktion in den nächsten Jahren um 80.000 Tonnen pro Jahr ausweiten. Auf der ande-

ren Seite  sollte die Nachfrage aus dem Halbleiter Bereich und elektronischen Komponen-

ten 2020 wieder anziehen. Getrieben wird die Nachfrage durch den weltweiten Trend zur 

Digitalisierung. Dieser Nachfrageschub wird aber aus heutiger Sicht durch das steigende 

Angebot aufgewogen. Die Faktenlage spricht weiterhin für eine moderate bis fallende 

Entwicklung bei den Zinnpreisen.    

 
Quellen: International Tin Association; reuters.com  
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3.4 Zink 

 
 
 

Die Zinkpreise sind in den letzten Monaten weiter gefallen, nach einem kurzen Zwischen-

hoch im September/Oktober. Diese Entwicklung folgt im Grunde den Fundamentaldaten – 

das Angebot steigt und die Nachfrage dürfte 2019 um 0,5 % gefallen sein. Zink ist daher 

wieder auf einem Abwärtstrend was die Preise betrifft. Die Lagerbestände haben noch 

nicht reagiert, sie sind nach wie vor sehr niedrig was wiederum dafür spricht, dass bei 

steigende Nachfrage auch die Preise wieder rasch anziehen würden.  

Ein bis 2019 bestehendes Angebotsdefizit hat die Preise kurzfristig angetrieben, vor al-

lem in China wurde die Produktion aber deutlich erhöht (September: 19 % yty). Die La-

gerhaltung in der LME ist sicher nicht die ganze Wahrheit in diesem Bild, vermutlich gibt 

es vor allem in China größere Zinkbestände. Der aktuelle Abwärtstrend ist also aus dieser 

Sicht durchaus begründet. Die „unsichtbaren“ Lagerbestände in China werden auf über 

900.000 Tonnen geschätzt was die LME Lager um das Vielfache übertrifft. Für 2020 wird 

eine Produktionssteigerung von 7,3 % vorhergesagt. Für 2020 rechnet die Zinc Study 

Group mit einem leichten Nachfrageplus von 0,9 % nach einem Rückgang von 0,1 % heuer. 

Auf der einen Seite ging die Nachfrage in der Automobilindustrie stark zurück, dies 

konnte aber wieder teilweise durch den Bausektor aufgefangen werden. Das resultiert in 

einem Angebotsüberschuss von 200.000 Tonnen 2020 und somit deuten die Daten auf 

weiter fallende Zinkpreise hin.  

Quellen: reuters.com; International Zinc Study Group;  
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3.5 Nickel 

 
 

Der massive Anstieg der Nickelpreise Mitte 2019 wurde ausgelöst einerseits durch leere 

Lager und ein Angebotsdefizit, andererseits kamen indonesische Exportrestriktionen (die 

Ankündigung dieser um genau zu sein) dazu. Dies hat zu einer spekulativen Übertreibung 

nach oben geführt, wie auch im letzten Metallpreismonitor nachzulesen war. Die Preise 

sind nun wieder stark zurückgegangen, der Indonesien- Effekt ist weitgehend verpufft. 

Nickel fällt parallel zu den zurückgehenden Stahlpreisen, wieder ist es China das mit ei-

ner Stahl-Überproduktion die Preise drückt. 

Fitch Solutions rechnet aber mittelfristig mit steigenden Preisen, sobald die Nachfrage 

wieder etwas anzieht. Schließlich hat sich fundamental nichts daran geändert, dass 

durch den Exportstopp bei Nickelerzen aus Indonesien mit 1.1.2020, das Angebot ver-

knappt wird. Dieser Effekt wird durch die Unsicherheiten in der Industriekonjunktur und 

vor allem den US-China Handelskrieg überlagert, der Preisdruck besteht aber weiterhin. 

Dazu sind die Lager weitgehend leer, ein Angebotsdefizit schlägt sich also sofort auf die 

Preise nieder. Wahrscheinlich ist weiterhin hohe Volatilität. Für 2020 rechnet Fitch mit 

einer Angebotssteigerung aus China um 2,5 %, allerdings nach einem Rückgang von 3 % 

2020. Das resultiert laut International Nickel Study Group in einem Angebotsdefizit von 

47.000 Tonnen 2020 nach 79.000 Tonnen 2019. Mittelfristig sorgt die Faktenlage also wie-

der für einen Preisdruck nach oben.  

 

Quellen: International Nickel Study Group; reuters.com 
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3.6 Blei 

  
 
 

Mit der vorübergehenden Schließung der Bleihütte Port Pirie/Australien, haben die Preise 

trotz Nachfragerückgang zu Mitte des Jahres stark angezogen. Dieser Trend hat sich im 

September wieder gedreht und die Preise sind wieder auf das Niveau vom Frühjahr 2019 

gefallen.  

Die Gründe dafür sind einerseits ein gestiegenes Angebot in China, teils auch aus recycel-

ten Blei. Gleichzeitig ist die Wiederaufnahme der Produktion in Port Pirie „bald“ ge-

plant. Der Nachfragerückgang, speziell aus dem Batteriebereich, wird somit wieder sicht-

barer und weniger durch die Angebotseinschränkung überlagert. 85 % der Bleiproduktion 

wird im Batteriesektor verbraucht. 2019 ist das erste Jahr seit der Krise 2009 in dem 

keine Erhöhung der Nachfrage registriert wird. Der Angebotsüberschuss beträgt heuer 

25.000 Tonnen, für 2020 wird er auf 109.000 Tonnen geschätzt. Somit kommen wieder 

die Marktkräfte zum Tragen, die die Preise nach unten drücken. Einzig und allein die lee-

ren Lager üben einen Preisdruck nach oben aus, in Summe spricht aber mehr für eine fal-

lende Preisentwicklung im kommenden Jahr.   

 
 Quellen: International Lead Study Group; ING Analysis 
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Die Außenhandelsdaten für Q3/2019 wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
noch nicht publiziert, die aktuellen Zahlen werden im Metallpreismonitor auf 
der Website des FMTI so bald als möglich ergänzt.  

4 Importpreise  

Der massive Preisanstieg bei Nickel an der LME hat sich in den österreichischen Import-

preisen noch nicht 1:1 niedergeschlagen, der Preisanstieg ist aber schon deutlich zu se-

hen. Gegen den Marktrend läuft die Preisentwicklung bei Kupfer, an der LME haben die 

Preise nachgelassen, für die österreichischen Abnehmer sind diese gestiegen.   
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5 Metallpreiserwartungen in Österreich 

 

 

Weiter sinkende Metallpreise – sagen die österreichischen Metallerzeuger 

Überwiegend rechnen die Metallerzeuger in Österreich weiter mit sinkenden Metallprei-

sen. Bei der monatlichen Befragung im WIFO Konjunkturtest geben 25 % der Hersteller 

eine negative Preiserwartung an, 75 % rechnen mit in etwa gleich bleibenden Preisen. 

Kein einziger Hersteller in der Befragung erwartet steigende Preise.  
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6 Der Baltic Dry Index  

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anstieg der Frachtraten 2019 ist vielleicht auf den ersten Blick überraschend, hat 

seinen Grund aber eher im umweltregulatorischen Umfeld. Vor allem Großschiffe aus 

dem „Cape-size Segment mussten vom Markt genommen werden, dadurch sind die 

Frachtraten in dem Segment gestiegen. Der verringerte Welthandel, vor allem mit In-

dustriegütern, hat  danach wieder Wirkung gezeigt. Der aktuelle Aufwärtszacken ist aber 

diesmal tatsächlich mit gestiegenem Handelsvolumen zu erklären. In den letzten Wochen 

haben vor allem die Eisenerz Exporte aus China zugenommen. Das wird auch durch die 

gestiegenen Welthandelspreise von Eisenerz in dem Zeitraum reflektiert. Der gestiegene 

Bedarf kann also vorsichtig als gutes Zeichen für den Welthandel bzw. Bodenbildung der 

Industriekonjunktur interpretiert werden.  

 

Bewährter Frühindikator - Baltic Dry Index 

Der Baltic Dry Index wird täglich neu errechnet und misst die Frachtraten für Hauptfrachtgüter auf 26 

Hauptfrachtrouten (und beschränkt sich daher nicht auf den baltischen Raum). Da der Index nur errechnet 

und nicht gehandelt wird, ist er frei von jeder Spekulation. Hauptfrachtgüter sind in erster Linie Rohstoffe. 

Frachtraten sind daher ein geeigneter und in der Vergangenheit oft bewährter Frühindikator für die Ent-

wicklung der Weltwirtschaft. Es zeigte sich in den letzten Jahren eine hohe Korrelation mit der  

Welthandelsentwicklung der darauffolgenden Quartale.  

 


