
  

  

Online finden Sie Zahlen, Daten und den Metallpreismonitor aktuell unter www.metalltechnischein-

Metallpreismonitor 
September 2021 

Bei Kupfer, Zink, Ni-
ckel und Blei mehren 
sich die Anzeiche, dass 
die Preise einen Pla-
fond nach oben fin-

den. 

Die Stahlpreise steigen 
unaufhörlich, erste An-
zeichen in China für 

eine Abschwächung  

Die österreichischen 
Unternehmen rechnen 
nicht mit einer Ent-
spannung auf den Me-
tallmärkten in den 

nächsten 6 Monaten. 

Online finden Sie Zahlen, Daten und den Metallpreismonitor aktuell unter  

www.metalltechnischeindustrie.at 

 

Metallpreismonitor 
Dezember 2022 

Aufwärtstrend bei den 
Metallpreisen im 
Herbst- dieser war ge-
trieben vom Ende der 
Covid- 

Restriktionen in China. 

Schwaches Industrie-
wachstum in China 
sorgt aber weiterhin 
für sinkende Nach-

frage. 

Hohe Energiepreise ver-
teuern die Produktion, 
die österreichischen 
Metallhersteller erwar-
ten daher keinen Preis-

rückgang mehr. 
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Die hier wiedergegebenen Informa-

tionen sollen - in Kurzform - die 

Entwicklungen, Indikatoren und ak-

tuellen Neuigkeiten zu einigen In-

dustriemetallen (und Rohstoffen) 

wiedergeben. Die Basis dafür sind 

Meldungen (Preise, Lagerbestände, 

aktuelle Trends) aus unterschied-

lichsten Quellen. Es werden daher 

keine Prognosen abgegeben, die 

Einschätzungen basieren auf bewährten Indikatoren und Ad Hoc-Informations-

quellen.   
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1 Preisveränderungen 

 

 

Wie erwartet hat der Abwärtstrend bei den Preisen für Industriemetalle ein Ende 

gefunden. Auf der einen Seite hat sinkende Nachfrage (und eine Überhitzung zu-

vor) die Preise gedrückt, auf der anderen Seite üben gestiegene Produktionskos-

ten einen Preisdruck nach oben aus. Das hat dazu geführt, dass sich die Preise 

einmal vorläufig auf einem Niveau stabilisiert haben das etwas über dem „Nor-

malniveau von vor 2020 liegt. Die Steigerungen in den letzten Monaten waren 

auch durch Nachrichten aus China getrieben – ein Ende der Covid-Restriktionen 

sollte die Industrie wieder ankurbeln. Das wird aber noch etwas an Zeit benöti-

gen. Momentan sind die Wirtschaftsdaten aus China eher enttäuschend und es ist 

– zumindest kurzfristig – nicht mit erhöhter Nachfrage zu rechnen. Nichts desto 

trotz ist China einer der wenigen Märkte die 2023 Wachstum aufweisen sollten 

Metalle und Rohstoffe
Veränderung in % (09/2022 bis 

12/2022)
Preis (14/12/2022) USD/t

Aluminium
9,50 2 441,72$                                       

Blei
17,00 2 192,61$                                       

Kupfer
8,40 8 385,33$                                       

Nickel
26,60 28 718,89$                                     

Zinn
13,70 24 161,67$                                     

Zink
1,40 3 181,39$                                       

Eisenerz (62 % FE)
0,80 109,47$                                          

Quelle: London Metal Exchange, NYMEX; jeweils Monatsmittel
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(laut Oxford Economics Prognosen). Die Preissteigerungen in den letzten Wochen 

waren vielfach auf die Hoffnung auf eine bessere Nachfrage aus China gegründet 

– teilweise spielen auch spekulative Faktoren mit. Diese Steigerungen könnten 

aber kurzlebig sein.  

2 Großhandelspreisindex Eisen und Stahl 

 

 

 

Die Stahlpreise in Österreich haben seit dem Frühsommer in Österreich deutlich 

nachgegeben, der Index ist um ca. 30 % gefallen. Auf der anderen Seite der Me-

daille liegt der Index aber immer noch ca. 80 % über dem Niveau von 2020. Laut 

den Aussagen der Metallerzeuger in Österreich (siehe auch Seite 12) ist mit ei-

nem weiteren Abwärtstrend nicht unbedingt zu rechnen. Die hohen Produktions-

kosten stehen einer weiteren Preisreduktion entgegen. Eine deutliche Abkühlung 

der Industrienachfrage nach Stahl, könnte die Preise aber weiter nach unten trei-

ben als gedacht. Sie finden den Index für Eisen und Stahl mit den einzelnen Un-

terindizes auch auf unserer Webpage. 

 

 

https://www.metalltechnischeindustrie.at/zahlen-daten/preisgleitungindizes/grosshandelspreisindex/#c747
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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 Paradebeispiel 

dafür ist der Nickelpreisboom 2007: Drastisch gesunkene Lagerbestände wurden von den 

Marktteilnehmern als Knappheit interpretiert und der Preis dadurch immer weiter in die 

Höhe getrieben. Später stellte sich heraus, dass ein Großteil der Nickelbestände damals 

in nicht-registrierte Lagerhäuser umgeschichtet wurde. Ein weiterer Faktor 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 er-

füllen. In Wirklichkeit wurden große Mengen zu spekulativen Zwecken angehäuft. Abge-

sehen von solchen Unregelmäßigkeiten sind die LME Lagerbestände aber ein gängiger In-

dikator für die Knappheit von Industriemetallen. Durch die erwähnten Transparenzein-

schränkungen ist aber der positive Zusammenhang zwischen Knappheit (in den LME La-

gerhäusern) und Preis eines Metalls inzwischen abgeschwächt. 

 

3.1 Kupfer 

 

 

Der Kupferpreis ist in den letzten Monaten wieder etwas angestiegen, parallel dazu lee-

ren sich die LME Lager weiter. Laut Goldman Sachs gibt es heuer ein Defizit auf dem Kup-

fermarkt von ca. 210.000 Tonnen. Die Knappheit wurde durch die zurückgehende Nach-

frage zwar etwas gelockert, wir sehen aber nach wie vor einen knapp versorgten Kupfer-

markt. Für 2023 hat Goldman Sachs ursprünglich einen Überschuss prognostiziert, diese 
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Prognose hat sich aber mittlerweile in ein erwartetes Defizit von 178.000 Kupfer gedreht. 

Nach wie vor steigt das Angebot nicht im notwendigen Ausmaß – das hat auch mit den ho-

hen Energiepreisen zu tun. Für nächstes Jahr werden auch weiterhin hohe Investitionen 

in die Energiewende erwartet - die Nachfrage bleibt somit auf einem hohen Niveau. Auch 

in China steigt nach der Lockerung der Covid-Maßnahmen wieder die Hoffnung auf eine 

dynamischere Industriekonjunktur. Im Vergleich zum Herbst haben sich die Vorzeichen 

also wieder etwas gedreht – der Abwärtstrend könnte gebrochen sein. Während Goldman 

Sachs von steigenden Kupferpreisen 2023 ausgeht, rechnet die Bank of America in ihrer 

aktuellen Studie nur mit einem geringen Anstieg der Kupfernachfrage und damit mit 

stabilen Preisen. Einig ist man sich, dass die Kupfer Nachfrage nach Kupfer in den nächs-

ten Jahren, und auch schon aktuell, stärker steigt als die der anderen Industriemetalle. 

Umso mehr wirken sich die sehr niedrigen Lagerbestände aus. Trotz der derzeitigen Kon-

junktursorgen sieht es nicht nach Rückgängen beim Kupferpreis aus. 

Quellen: Goldman Sachs, Bank of America; International Copper Study Group; mining.com; 

3.2 Aluminium 

 

Aluminium hat 2022 aufgrund der enormen Preisspitze zu Jahresbeginn danach einen 

enormen Rückgang verzeichnet. Die Preisanstiege von zu Beginn des Jahres waren nicht 

nur fundamental begründet und die zurückgehende Nachfrage in China hat dem Preis 

weiter zugesetzt. Der Preisauftrieb der im Herbst eingesetzt hat, ist gestützt von den Er-

wartungen einer sich bessernden Nachfrage aus China. Das Ende der Covid-Restriktionen 

soll dort zu einer Rückkehr des Bedarfs nach Aluminium führen. Das kann aber nur ein 

kurzer spekulativ getriebener Effekt sein. Die fundamentalen Erwartungen an die chinesi-

sche Industriekonjunktur haben sich bis jetzt nicht geändert und sind weiterhin schwach. 
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Fitch Solutions hat seine Preisprognose für Q4/2022 und Q1/2023 deshalb nach unten re-

vidiert. Die Erwartungen für Q1/2023 liegen nun bei 2.600 Dollar pro Tonne – das ist aber 

immer noch höher als die derzeitigen 2.440 Dollar. Ursprünglich war erwartet worden, 

dass ein Importverbot von russischem Aluminium die Preise in die Höhe treiben wird. Das 

ist nicht eingetreten, Aluminium aus Russland wird weiterhin gehandelt. Der Bedarf an 

russischem Aluminium steigt auch an, da die gestiegenen Energiepreise vor allem in Eu-

ropa die Bereitschaft senken, zu bestimmten Preisen zu produzieren. Somit wird die feh-

lende Produktion in Europa unter anderem durch russische Importe substituiert. Sollte 

sich die Sanktionspolitik gegenüber Aluminium aus Russland nicht ändern, fehlen momen-

tan die Faktoren die den Aluminiumpreis in die Höhe treiben würden.  

Quellen: Aluminium Institute; Reuters; Fitch Solutions 

 

3.3 Zinn 

 
 

Der Zinnpreis ist von seinem Höchststand im Frühjahr enorm gefallen – ein Großteil die-

ses Preisrückganges war fundamental begründet durch gesunkene Nachfrage und stei-

gende Produktion in China (eingeschränkte Zinnproduktion durch Covid Restriktionen). 

Hinzu kamen allerdings auch spekulative Faktoren, kurzzeitig kam es zu Abverkäufen 

durch Shortpositionen auf den Finanzmärkten die den Abwärtstrend verstärkt und an der 

LME bis in den Oktober hinein gedauert haben. Zu sehen ist das auch den steigenden La-

gerbeständen. Mit dem Ende der Covid-Restriktionen in China steigt auch die Hoffnung 

auf eine dynamischere Nachfrageentwicklung - Zinn wird in großem Ausmaß in der Elekt-

ronikindustrie verwertet. Der steigende Preis in den letzten Wochen geht parallel zu sin-
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kenden Lagern an der LME. Es sieht so aus, als wäre die Abwärtskorrektur etwas übertrie-

ben gewesen. Ein Punkt der für Unsicherheit sorgt, ist auch ein möglicher Exportstopp 

von indonesischem Zinn. Indonesien hat eine solche Restriktion bereits im Nickelsektor 

durchgeführt, um die weitere Verarbeitung im Land zu forcieren. Es gibt Pläne diese 

Strategie bei Zinn zu wiederholen. Das Land ist der zweitgrößte Zinnexporteur nach 

China – ein Exportstopp würde die Preise nach oben treiben. Ein Indiz dafür ist auch, dass 

China trotz sinkender Nachfrage in den ersten 10 Monaten des Jahres mehr Zinn aus Indo-

nesien importiert hat als zuvor – sozusagen als Vorsichtsmaßnahme. Es spricht einiges da-

für, dass die Preiskorrektur nach unten stark ausgefallen ist und ein Teil dabei wieder 

aufgeholt wird. 

 

Quellen: International Tin Association; LME; Reuters.com 
 

3.4 Zink 

 
 

Der Zinkpreis hat sich im Herbst stabilisiert, bei gleichzeitig stark zurückgehenden Lager-

beständen. Ein Treiber dieser Entwicklung ist die Verlängerung der Schließung der fran-

zösischen Schmelze in Auby von Nyrstar (NL). Der Grund dafür sind die gestiegenen Kos-

ten die eine Produktion zum derzeitigen Marktpreis nicht rechtfertigen. Die International 

Zinc Study Group meldet für die ersten 10 Monate 2022 ein Angebotsdefizit von 118.000 

Tonnen auf dem Zinkmarkt. Die Produktion ist um 3,2 % gefallen – ein wichtiger Grund 

dafür ist die geringere Produktion in Europa, aber auch in China. In Europa sind es haupt-

sächlich die hohen Energiekosten die die Produktion unrentabel machen, in China waren 

es Covid-Restriktionen. Auf der anderen Seite ist die Nachfrage ebenfalls um  ca. 3,2 % 
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gefallen. Fundamental ist der Markt also weiterhin etwas unterversorgt, die leeren Lager 

an der LME erhöhen ebenfalls das Risiko eines Preisanstiegs. Auf der anderen Seite er-

warten wir eine globale Rezession die die Nachfrage bremst. Die chinesische Industrie-

konjunktur hat sich deutlich eingebremst. Die Wachstumsrate im November betrug nur 2 

% - was für chinesische Verhältnisse fast schon einer Rezession gleicht. Es fehlt also si-

cher Dynamik auf der Nachfrageseite, aufgrund der Unterversorgung des Marktes und der 

leeren Lager gehen wir aber nicht von sinkenden Preisen aus.  

Quellen: International Zinc and Lead Study Group; S&P Global; investing.com 

 

3.5 Nickel 

 
 

Nickel wurde in den letzten Monaten durch enorme Preisfluktuationen gebeutelt. Die 

enorme Preisblase zu Beginn des Jahres (auch verstärkt durch spekulative Elemente) hat 

sich zwar zeitweise aufgelöst, im Herbst ist der LME-Preis für Nickel aber weiterhin sehr 

turbulent und hat wenig mit den Fundamentaldaten zu tun. Der Rückgang der globalen 

Industriekonjunktur sollte auf den Nickelpreis eigentlich eine dämpfende Wirkung haben 

und ihn mittelfristig wieder auf ein Niveau unter 20.000/Tonne bringen. An der LME ha-

ben sich die Lager aber deutlich geleert (wahrscheinlich sind die Bestände umgeschichtet 

worden, teilweise reflektieren sie aber eine „echte“ Knappheit), der Markt ist daher sehr 

anfällig für Preissteigerungen. Aufgrund der auslaufenden Förderungen für den Erwerb 

von E-Cars in China gegen Ende des Jahres, wird mit einer zurückgehenden Nachfrage aus 

dem Batteriesektor gerechnet (Nickel-basierte Batterien). In den ersten 10 Monaten des 

Jahres gab es einen Angebotsüberschuss von 78.000 Tonnen am globalen Nickelmarkt 
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(laut der International Nickel Study Group). Dieses Bild hat sich im Vergleich zu 2021 völ-

lig gedreht, als es ein Defizit von 164.000 Tonnen gab. Auch das zeigt, dass sich der Ni-

ckelpreis fundamental wieder beruhigen sollte. Die LME leidet vermutlich immer noch 

unter einem Vertrauensverlust aufgrund der Markturbulenzen im März 2022 als die Preise 

explodiert sind. Russische Nickelexporte sind nach wie vor nicht vom Handel an der LME 

ausgeschlossen, auch von dieser Seite kann die Knappheit also nicht kommen. In Summe 

zeigt sich, dass der Nickelmarkt an der LME etwas außer Kontrolle geraten ist, die funda-

mentalen Daten sprechen aber dafür, dass sich die Preise 2023 wieder auf etwas niedri-

gerem Niveau einpendeln sollten. 

 Quellen: International Nickel Study Group; reuters.com; S&P; Financial Times 

 

3.6 Blei 

  

 
 

Die International Lead and Zinc Study Group meldet für die ersten 10 Monate 2022 einen 

Nachfrageüberschuss von 48.000 Tonnen Blei. Die weltweite Produktion ist um 1,3 % ge-

fallen, der Verbrauch um ca. 0,4 %. Nachfrage und Angebot klaffen nicht sehr stark aus-

einander, umso überraschender kam der relativ starke Preisanstieg in den letzten Wo-

chen. Die Lagerbestände an der LME sind weiter gesunken und befinden sich auf dem 

niedrigsten Stand seit 2009. Diese Knappheit resultiert aber eher aus einem Logistikprob-

lem zwischen Europa und Asien. Die Lager in Asien sind nämlich deutlich höher befüllt, 

die bis vor kurzem  noch hohen Frachtkosten und Logistikrestriktionen haben den Bleiim-

port aus Asien erschwert. Die niedrige Befüllung der LME Lager ist daher für den globalen 

Bleipreis etwas weniger dramatisch als es auf den ersten Blick wirkt. Es sollte daher wie-

der zu einer Beruhigung der Preisentwicklung bei Blei kommen. 

 
Quelle: International Lead Study Group; investing.com; 
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4 Metallpreiserwartungen in Österreich 

 

Nach wie vor erwarten die Erzeuger leicht steigende Preise 

Die Metallerzeuger in Österreich gehen von weiter (wieder) steigenden Metallpreisen aus. 

Wir sehen zwar beim Index für Eisen und Stahl einen deutlichen Preisrückgang (auf im-

mer noch hohem Niveau), die Energiekosten machen es aber unwahrscheinlich, dass die 

Preise für Industriemetalle strukturell weiter deutlich sinken. Die sinkende Nachfrage 

drückt zwar die Preise, die Produktionskosten steigen bzw. sind momentan sehr hoch - 

das verhindert einen weiteren Abwärtstrend. Zu berücksichtigen ist hier, dass es sich da-

bei um das in Österreich erzeugte Metall handelt – der Indikator weist sicher einen hohe 

„Stahllastigkeit“ auf.
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5 Der Baltic Dry Index  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Frachtraten sind einmal mehr ein guter Indikator für die weltwirtschaftliche Nach-

frage in den kommenden Monaten. Der Verfall der Frachtraten nach dem Rekordniveau, 

hat Anfang 2022 die Verlangsamung der Konjunktur schon frühzeitig angekündigt. Nach 

einem Zwischenhoch im Sommer haben sich die Preise an den Frachtrouten nun wieder 

deutlich gesenkt. In erster Linie, so sind sich alle Experten einig, hat das mit der zurück-

gehenden Nachfrage in China zu tun. Der Drewry Container Index (Peisindex für 40 Fuss 

Container), ist von Februar 2022 bis Dezember von 10.000 Dollar auf etwas über 2.000 

Dollar zurückgegangen – das ist nun fast wieder Normalniveau. Das zeigt nicht nur eine 

Entspannung in der Logistik-Situation an, sondern auch einen massiven Rückgang der 

Handelstätigkeit. Auch das Fallen der Covid-Restriktionen in China hat bis jetzt noch kei-

nen Effekt auf den BDI gehabt – steigende Handelstätigkeit kann daraus nicht abgelesen 

werden. Die Hoffnungen auf einen Konjunkturimpuls aus China scheint verfrüht zu sein. 

Die massive Covid-Welle die China nun trifft, dürfte die Wirtschaftstätigkeit dort weiter-

hin negativ beeinflussen. Der BDI spricht für einen weiterhin verhaltenen Handel mit 

Rohstoffen und Metallen und damit ein niedriges Preisniveau und eine schwache globale 

Industriekonjunktur. 

  

 

Bewährter Frühindikator - Baltic Dry Index 

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

ten (und beschränkt sich daher nicht auf den baltischen Raum). Da der Index nur errechnet und nicht gehandelt wird, 

ist er frei von jeder Spekulation, er besteht aus drei Sub-Indizes drei verschiedener Schiffsgrößen. Hauptfrachtgüter 

sind in erster Linie Rohstoffe. Frachtraten sind daher ein geeigneter und in der Vergangenheit oft bewährter Frühindi-

kator für die Entwicklung der Weltwirtschaft. Es zeigte sich in den letzten Jahren eine hohe Korrelation mit der Welt-

handelsentwicklung der darauffolgenden Quartale.  

 


