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Der Verkauf auf Termin lässt sich ebenfalls nachbilden allerdings nur unter der 

Voraussetzung dass man sich auch die Waren ausborgen kann. Dabei borgt sich die 

Verkäuferin die Menge Q der Ware heute aus (sofern er sie nicht ohnehin hat), verkauft sie 

und legt das Geld an. Am Ende der Periode hat sie nun eine Verpflichtung, die Ware 

zurückzugeben. Hat sie zum Ausübungszeitpunkt die Ware nicht aus einer eventuellen 

eigenen Ernte, so kauft sie Ware zum dann vorliegenden Preis und gibt diese zurück. Ist der 

Preis in der Zukunft geringer als jener, der beim Verkauf der geborgten Ware (plus Zinsen) 

erzielt wurde, macht die Verkäuferin Gewinn. Ist der Preis in der Zukunft höher, entsteht ein 

Verlust. 

Solange es also Kredite und Warenkredite gibt, ist die Terminbörse nur eine Institution zur 

Vereinfachung der Abwicklung der eben beschriebenen Geschäfte. Sobald es Terminmärkte 

gibt, ergeben sich daher unter Zuhilfenahme der obigen Geschäfte zwei 

Arbitragemöglichkeiten. Wobei letztere vermutlich schwieriger ist. 

Der arbitragefreie Preis eines Terminkontrakts bei lagerfähigen Gütern kann nie höher sein 

als der heutige Preis plus Lager-, Zins- und Versicherungskosten. Denn sollte dies der Fall 

sein, so kann ein Investor heute zum Spotpreis kaufen, einen Terminverkauf abschließen 

und die Ware einlagern. Bei Ablauf des Termingeschäftes liefert er dann die Ware. 

Eine Situation in der der Future-Preis über dem gegenwärtigen Preis liegt wird Jargon als 

„contango“
8
 bezeichnet; das Ausmaß dieses contango hat also eine Obergrenze. 

Liegt aktuell der Terminpreis unter dem Spotpreis, ein Fall der als „backwardation“
9
 

bezeichnet wird, könnte man mit dem zweiten beschriebenen Geschäft abermals Arbitrage 

betreiben. (Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass jemand dem Verkäufer die Ware 

so günstig borgt, was bei physischen Gütern eher unrealistisch ist). Man borgt sich die Ware 

heute gegen Gebühr aus und schließt einen Terminkauf ab, dann verkauft man die geborgte 

Ware und legt das Geld auf die hohe Kante. Zum Ausübungszeitpunkt löst man den 

Terminkaufvertrag ein und gibt die Ware zurück. 

Zu beachten ist also, dass Terminkontrakte immer mit einem impliziten Kredit verbunden 

sind entweder in Geld oder in Ware. Denn sowohl die Lieferverpflichtung des Verkäufers 

                                                 

8 Eine Situation im Terminmarkt in der der Preis des Futures über dem aktuellen Spotpreis liegt, bzw. allgemeiner in dem der Preis eines 

Futures mit langer Laufzeit über dem Preis eines Futures mit kürzerer Laufzeit liegt. 

9 Unter backwardation versteht man allgemein eine Situation im Terminmarkt bei dem der Preis des Futures unter dem aktuellen Preis 

liegt, bzw. allgemeiner der Preis eines Futures mit langer Laufzeit unter dem Preis eines Futures einem mit kürzerer Laufzeit liegt. 


