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5. ZUSAMMENHÄNGE VON FINANZMARKT UND 

TERMINMARKT 

5.1 Vorbemerkungen zur Funktion von Terminmärkten 

Rohstoffe werden an den Börsen sowohl über Kassa- oder Spotgeschäfte als auch über 

Termingeschäfte gehandelt.  

Ein Kassageschäft zeichnet sich dadurch aus, dass der Abschluss des Geschäfts und die 

Lieferung der Ware mehr oder minder zeitgleich erfolgen. In vielen Fällen ist es jedoch 

sinnvoll, das Geschäft bereits Monate vor der Lieferung „auf Termin“ abzuschließen. 

Gängig ist das etwa bei Getreide, das oft schon Monate vor der Ernte (oder der Aussaat) 

verkauft wird. Käufer
7
 und Verkäuferin schließen einen Vertrag ab, in dem vereinbart ist, 

dass die Verkäuferin eine Menge x des Getreides zu Preis y zu einem bestimmten Zeitpunkt 

liefert. Der Käufer verpflichtet sich wiederum dazu die vereinbarte Menge x zu dem 

vereinbarten Preis y abzunehmen. Für Landwirtinnen liegt der Vorteil in so einem 

Termingeschäft darin, dass Sie, a) sicher sein können, einen Abnehmer für ihre Ernte zu 

haben und b) vor einem Preisverfall geschützt zu sein. Die Käufer wiederum sichern sich 

damit gegen Preissteigerungen ab. Sie wissen, dass nicht mehr als der vereinbarte Preis 

fällig wird.  

Ökonomisch werden Termingeschäfte häufig in Form von folgenden Kombinationen aus 

Kreditgeschäften und verzögerten Verkäufen dargestellt: 

Ein Kauf auf Termin lässt sich (bei lagerfähigen Gütern) ökonomisch gleichwertig mit 

folgender Konstruktion erzielen: Der Käufer nimmt einen Kredit auf und kauft die Menge Q 

zum heutigen Preis. Er lagert sie bis zum Termin ein. Nach Ablauf der Periode hat er die 

Ware zu einem Preis der bereits zum Beginn des Geschäftes fixiert war. Sollte er nur am 

Geldertrag interessiert sein und nicht an der Ware selbst, so verkauft er die Ware zum 

Ausübungszeitpunkt zum dann gültigen Preis und zahlt seinen Kredit zurück. 

Ist dieser Preis höher als der heutige Preis plus Zins- und Lagerkosten, macht der Käufer 

Gewinn. Ist dieser Preis geringer, so macht er Verlust. 

                                                 

7 Hier wird der Käufer männlich und die Verkäuferin weiblich um eine leichtere Lesbarkeit zu gewährleisten.  


