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Die Preisberichterstattung für den Mineralölgroßhandel in Deutschland –
der O.M.R. – Ansatz
Vortrag von Reinhard Kahnau, Herausgeber des O.M.R., anlässlich der
AFM+E-Jahrestagung am 24.5.2013 in Porto
(Es gilt das gesprochene Wort)

Preisberichterstattung / O.M.R.-Ansatz
1.) In seiner historischen Entwicklung, von der vorwiegend internationalen
Preis- und Marktberichterstattung des AFM OIL MARKET REPORT in den
Jahren 1982-1984 her kommend, behielt der O.M.R. OIL MARKET REPORT
nach seiner Gründung 1985 diese Mitteilungen bei, rückte sie aber im Laufe der
nächsten Jahre etwas in den Hintergrund im Hinblick auf die Kommentierung
der Ölprodukte im Rotterdamer Bargemarkt und im nordwest-europäischen
Cargomarkt. Andererseits rückten die innerdeutschen Großhandelsnotierungen
für die Hauptprodukte Benzin, Diesel, Leichtes Heizöl und damals auch
Schweres Heizöl verstärkt in den Vordergrund. Der O.M.R. folgte damit den
Anforderungen der Marktteilnehmer nach einem differenzierten inländischen
Preisreporting, ebenso wie in späteren Jahren anderen
Informationsbedürfnissen, welche zur Veröffentlichung des B.E.R.
BioEnergyReport, der Inlandsnotierungen für Österreich und für die Schweiz
sowie des HolzPelletReports führten.
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2.) Für das wachsende Interesse an den inländischen Großhandels- und
Großabnehmerpreisen, sprich den sog. Handelspreisen, ab Mitte der 80iger
Jahre sorgte insbesondere der steigende Einfluss der wachsenden ÖlTerminbörsen und die Entwicklung neuer Informationstechnologien.

Für die deutschen Ölpreise von dominanter Auswirkung dabei die
IPE, International Petroleum Exchange in London mit Ihren Gasoil-Kontrakten
(gegründet 1980, die 2001 von der ICE Intercontinental Exchange
übernommen wurde). Sie sorgte bei zunehmenden Preisschwankungen in
Höhe und Häufigkeit, die sich direkt auch auf den physischen Rotterdamer
Markt auswirkten, über die Grundlage der üblichen Import-Nachdeckungskalkulationen für eine zunehmende Volatilität der Handelspreise im Inland.

Eine Preisberichterstattung über die wöchentlichen Preisspannen in DM/ton
reichte nicht mehr aus, gefordert wurden nun tägliche Preismeldungen in der
üblichen Handelseinheit DM pro 100 Liter und eine Ausweitung der
Notierungsplätze von ursprünglich drei in 1985 auf sechs in den nächsten
Jahren und weitere zwei nach der Wiedervereinigung.
Gefordert wurde aber auch der Einsatz neuer Informationstechnologien. Mit
ihrer entsprechenden Verwendung von Briefpost und Telex ausgehend, über
Fax und Btx hin zu Internet, Email, FTP und APP variierte nicht nur die
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Bereitstellung der O.M.R.-Daten, sondern auch die Berichtsinhalte wuchsen im
O.M.R. Internetprogramm. Dazu gehörten die umfangreiche Ölbörsen- und
Euro/Dollar-Präsentation sowie Kommentierung, Preisgraphiken, ebenso wie
ein Frühbericht, aktuelle marktrelevante Nachrichten sowie ein umfangreiches
Chartanalyse-Instrumentarium mit täglichem Kommentar.
Durch die umfassende Deckung des Informationsbedarfs entwickelte sich
der O.M.R. zum täglichen Begleiter der deutschen Mineralölbranche mit
zunehmender Akzeptanz und Bedeutung seiner Inlandspreisnotierungen
insbesondere für den Handel, während Platts und Argus das Preisreporting
der internationalen Märkte weiter anführten.

3.) Das Preisreporting des O.M.R. gilt einem Markt, der kaum wie ein zweiter
von einem so hohen Maß an Komplexität und Interdependenzen
gekennzeichnet ist, wie der deutsche Markt. Dazu tragen bei:

a. Eine hohe Importabhängigkeit. Der Absatz des deutschen
Mineralölmarktes wird zu ca. einem Drittel durch Importe gedeckt, diese
wiederum zur Hälfte von den unabhängigen Importeuren. Beim
Leichten Heizöl, dem importstärksten Produkt, sind es sogar ca. 44%,
von denen neben den Raffineriegesellschaften die Importeure die Einfuhr
tätigen. Individuelle Kostenverhältnisse prägen hier die
Preisvorstellungen mit.
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b. Ein umfangreicher Großhandel. Die teilweise begrenzten eigenen
Vertriebsmöglichkeiten der Importeure und die Einschränkung des
Endverbrauchergeschäfts der Raffineriegesellschaften insb. beim Heizöl
haben die Bildung des Großhandels begünstigt. Als Preisorientierung
dient für diesen darum auch im ersten Ansatz die sog.
Importkostenkalkulation (Importparitäten) als Nachdeckungskalkulation,
die auch von Produzenten und Importeuren auf der Angebotsseite
gemacht wird. Für die einzelnen Produkte existieren dabei
unterschiedliche Teilmärkte, die durch erhebliche
strukturelle und regionale Besonderheiten gekennzeichnet sind.

c. Eine ausgeprägte Regionalisierung. Diese wird geschaffen durch die
weit gefächerten unterschiedlichen Zufuhrstrukturen von Rohöl- und
Produktimporten, die zu Ballungsräumen von Raffinerien und/oder
größeren Lagerkapazitäten führten. Hier sind die preisbildenden Zentren,
von denen in Deutschland acht existieren, für die es ein Preisreporting
mit O.M.R.-Tagespreisnotierungen der Hauptprodukte (aktuell:
Eurosuper, E10, Diesel und Heizöl Leicht) gibt. Hinter den
Regionalbezeichnungen befinden sich dabei jeweils lokale Plätze.

d. Ein lebhafter Wettbewerb. Dieser wird gesichert durch freien
Marktzugang, freie Preisbildung und die Tätigkeit des Kartellamts.
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Im weiteren Sinne besteht Wettbewerb dabei nicht nur zwischen den
Marktteilnehmern an den jeweiligen Plätzen, sondern auch zwischen den
Regionen.
Für den Kraftstoffbereich ist besonders auch die Funktion der
Unabhängigen und Supermärkte als wettbewerbsbelebendes Element
wichtig.

4.) Bei diesen wettbewerbsintensiven Marktgegebenheiten, die sowohl im
Hinblick auf die komplexen Marktstrukturen mit starkem Einfluss der
internationalen Preisparameter (Börse, ARA/NWE, Dollar) als auch wegen der
ausgeprägten Regionalisierung herrschen, sind auch auf den
inländischen Großhandelsmärkten erhebliche Preisschwankungen an der
Tagesordnung. Um diese transparent zu machen und zur Veröffentlichung
repräsentativer täglicher Inlandspreisspannen zu gelangen, gilt es „die Hand
am Puls“ des Marktes zu haben und diesen nachvollziehbar zu analysieren
und zu „preisen“.

Dazu gehören:
a.) Die Beobachtung und Bewertung der internationalen Preiseinflüsse
durch
die Ölterminbörsen (NYMEX, ICE), die ARA-Produktmärkte und den
Euro/Dollar-Kurs. Diese bilden, teils regional ergänzt durch Rheinfrachten
und weitere Kostenkalkulationen, bei der Berechnung der sog.
Importparitäten eine Orientierungshilfe für die Handelspreisentwicklung.
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Ihr Ergebnis wird aber bestenfalls Richtung und Intensität der
Preisveränderungen widerspiegeln, nicht aber die exakte Preishöhe
selbst. Diese wird wesentlich beeinflusst von den sich ändernden lokalen
Angebots- und Nachfrageverhältnissen sowie von der jeweiligen
Wettbewerbssituation und der Strategie der Marktteilnehmer.

b.) Die Befragung der Marktteilnehmer und Auswertung der
Preismeldungen nach klaren, festgelegten Grundlagen und Richtlinien,
um zu repräsentativen Preisnotierungen zu gelangen.
Der O.M.R. trägt diesen Anforderungen Rechnung durch seine „Grundlagen
und Richtlinien zur Ermittlung der Preisnotierungen: TKW ab Raffinerie und
Tanklager“.
Zu Ihren Merkmalen gehören:
• Eine große Anzahl marktaktiver Informanten mit z.T. wechselnder
Auswahl
• Berücksichtigung nur mehrfach getätigter handelsüblicher Abschlüsse
ggf. mit Gegenprüfung
• Kappung extremer Höchst- und Tiefstwert
• Quantitativ und qualitativ handelsübliche Abschlüsse mit kurzfristiger
Abholung
Die Methode zur Ermittlung der Notierungen bietet dabei durch zwei
vorgeschalteten Befragungsrunden am späten Vormittag sowie am frühen
Nachmittag mit entsprechenden Veröffentlichungen der jeweiligen ermittelten
Preisspannen im Internet-Programm den Marktteilnehmern Gelegenheit,
diese zu kommentieren.
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Diese Interaktion erhöht die Transparenz und
Repräsentanz der O.M.R.-Großhandelsnotierungen, die nach einer dritten
Befragungsrunde und Auswertung am Nachmittag, dann am frühen Abend
veröffentlicht werden als repräsentative Tagespreisspannen.

c.) Neben der Methodik ist bei der Ermittlung der Notierungen auch die
Qualifikation der hierbei tätigen Mitarbeiter wichtig. Diese verfügen beim
O.M.R. über langjährige Erfahrungen im Mineralölhandel und
vertrauensvolle Kontakte. Diese Kontakte werden insbesondere gepflegt auf
Verbandsveranstaltungen der Brennstoff- und Kraftstoffbereiche. Sie dienen
dabei auch dem Meinungsaustausch und sind u.a. mit die Grundlage
differenzierter Preis-Informationen.

d.) Kontakte und Meinungsaustausch werden vom O.M.R. in seinem
Selbstverständnis als Begleiter und als „tool“ für den Mineralölhandel
sowie mit ihm in Verbindung stehenden Bereichen auch
gefördert durch das Angebot von Seminaren über den Ölhandel der
„Jetzt-Zeit“ und über die Chartanalyse der Ölbörsen sowie durch
in-house-Schulungen zum O.M.R.-Internetprogramm, welche sich alle
einer guten Resonanz erfreuen.
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Zusammenfassung / Schlussbemerkungen
Zusammenfassend lässt sich wohl sagen, dass der Ansatz des O.M.R. zur
Preisberichterstattung für den Mineralölgroßhandel in Deutschland, so das
Vortragsthema, basiert auf der Berücksichtigung der differenzierten deutschen
Marktverhältnisse mit acht Preisbildungszentren, verbunden mit laufenden
Hintergrundinformationen zu den internationalen- und nationalen Märkten. Die
Ermittlung und Festlegung der täglichen Preisnotierung in repräsentativen
Spannen mit low, high und medium erfolgt dabei unter Beachtung
marktadäquater Grundlagen und Richtlinien, die der Transparenz und der
Ausgewogenheit dienen. Hinzu kommt der Einsatz kompetenter Mitarbeiter
sowohl bei den Preiserhebungen und den Auswertungen, ebenso wie beim
Know-How Transfer in Seminaren, Schulungen und der persönlichen
Kontaktpflege.
Das Image des O.M.R. wird somit sowohl bestimmt durch die Qualität und
Quantität des bereit gestellten Zahlenmaterials, als auch durch sein
persönliches Erscheinungsbild und die Interaktivität mit den Marktteilnehmern.
Akzeptanz und Bedeutung der O.M.R.-Inlandsnotierungen konnten in den 25
Jahren ihrer Entwicklung zulegen, wie auch die Verwendung durch den EBV
und das Statistische Bundesamt sowie die Aufmerksamkeit von Kartellamt und
Bafin zeigen. Die Quotierungen haben ihre Funktion als eine statistische
Information zur Verbesserung der Markttransparenz sowie als eine
Entscheidungshilfe für Handel und Produktion erweitert und bilden in vielen
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Fällen die Basis für Formelpreise in Handelsverträgen, ob auf Tages-,
Wochen- oder Monatsbasis.

Als Referenzwert, insbesondere bei kontinuierlichen Versorgungsströmen,
dienen sie der Verbesserung von Wirtschaftlichkeit und Wettbewerb ebenso
wie der Risikominderung in den Ölmärkten mit ihren starken Schwankungen,
von denen die deutschen Ölgroßhandelsmärkte in erhöhtem Maße betroffen
sind.
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