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 „no delivery“ Sie sind in nicht an physischer Lieferung interessiert, d.h. entweder gehen 

sie solche Geschäfte nur ein wenn sog. Cash Settlement
15

 möglich ist, oder sie schließen 

(closing
16

) die Positionen kurz vor dem Fälligkeitstermin. 

 „index biased“ Sie konzentrieren sich zwangsläufig auf Rohstoffe für die es 

Terminmärkte gibt, und dabei überproportional auf solche, die in gewissen Indizes (z.B. 

GSCI-DJ, UBS-DJ) enthalten sind. 

 „high Volume“ der Anteil von Index und Swap Dealern an den Warenterminbörsen in 

den USA hat sich von 2000-2008 von 20% der offenen Positionen auf 40% ca. 

verdoppelt. (Büyükşahin et al. 2008).
17

 

Abbildung 6: Wert der gehandelten Rohstoff-Futures am US Markt in Mrd. USD 

 

Quelle: CFTC, Eigene Darstellung 

                                                 

15 Cash Settlement bezeichnet eine Situation, in der zum Ausübungszeitpunkt nicht die Ware geliefert und bezahlt wird, sondern nur die 

Differenz zwischen dem vereinbarten Terminpreis und dem zum Ausübungstag herrschenden Spotpreis in Geld ausgeglichen wird. 

Das entspricht der Idee, der an der Ware interessierte möge sich eben am Spotmarkt eindecken und sein Partner gleicht die Differenz 

aus. 

16 Unter dem Closing (Schließen) einer Position versteht man den Erwerb eines gegenläufigen Kontraktes noch vor Ablauf des 

Terminkontraktes. Sofern ich etwa Lieferung zum Zeitpunkt T versprochen (Terminverkauf=Short Position) habe, kann ich die 

Postition schließen, indem ich mir von einem anderen ebenfalls die Lieferung zu diesem Termin versprechen lasse (Terminkauf=Long 

Position). Damit habe ich das Preisrisiko geschlossen (dh meine Gewinne oder Verluste zu diesem Zeitpunkt fixiert), da sich die 

Preise der beiden Positionen genau gegenläufig entwickeln. Allerdings habe ich damit keineswegs die anderen Risiken des Geschäftes 

beseitigt, wie etwa das Risiko eines Ausfalls meines Vertragspartners. 

17 In (Chada 2010) wird Jefferies Asset Management, LLC, zitiert mit einer Schätzung für alle Rohstoffinvestitionen in den USA von  US-

$9 Milliarden Nominale 2000 und einem Anstieg auf fast  $160 Miliarden  2009, trotz eines Einbruchs auf $80 Mrd. im Krisenjahr 

2008. 
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