
Preisrisiko 

Wenn Waren in der Zukunft eingekauft oder verkauft werden müssen, besteht die 

Möglichkeit, dass sich der Preis für die Ware bis zu diesem Zeitpunkt ändert. Diese 

Preisänderung kann entweder einen Gewinn oder einen Verlust für den Käufer/Verkäufer 

bedeuten. Das Ziel von Warentermingeschäften ist eine Reduktion dieser Preisrisiken. 

Aber auch Warentermingeschäfte selbst sind aber nicht risikolos, sondern beinhalten 

ebenfalls (Residual-) Risiken. Ist die Summe dieser Residualrisiken größer als das 

Preisrisiko selbst, so wird von Termingeschäften zur Preisabsicherung abgeraten. 

 

Basisrisiko  

Als Basis bezeichnet man die Differenz zwischen dem Preis am Kassamarkt (= Preis für 

physische Ware) und dem Preis desselben Gutes am Terminmarkt. Die Basis muss 

konstant sein, damit es beim Hedging zu einer vollständigen Kompensation der Gewinne 

und Verluste kommen kann. Ist die Entwicklung dieser Differenz nicht eindeutig 

vorherzusagen, so geht ein Betrieb ein gewisses Risiko (Basisrisiko) ein. Dieses besteht 

darin, dass die Änderung der Basis einen zusätzlichen Gewinn oder Verlust bedeuten 

kann. Dies wird im Folgenden anhand eines Beispiels zur Absicherung eines 

Weizeneinkaufs veranschaulicht.  

 

Absicherung eines Weizeneinkaufs mit Basisverlust 

Der Hedger rechnet zum Zeitpunkt der Glattstellung mit einer Basis i.d.H.v. - 3,50 €/to. 

Zum Zeitpunkt der Glattstellung beträgt die Basis aber nicht die erwarteten – 3,50 €/to, 

Zeitpunkt

Mai 2015
Kauf von Terminkontrakten (Mai 16)
März 2016
Kauf von physischem Weizen
Verkauf von Terminkontrakten

Änderung

Terminmarkt (€/t)

198,50,-

218,50,-

+ 20,-

realisierter Preis = Kassapreis + Gewinn/Verlust aus Termingeschäft
= 220 - 20 = 200 €/t*

Basis (€/t)Kassamarkt

195,- - 3,50,-

*oder 195 + 5 = 200 €/kg t, ohne Berücksichtigung der Transaktionskosten

220,- + 1,50,-

+ 25,-



sondern + 1,50 €/to. Diese Änderung der Basis führt dazu, dass die Verluste aus der 

Kassaposition durch die Gewinne aus der Terminmarktposition nicht vollständig 

ausgeglichen werden können. Das Beispiel zeigt, dass bei einer Preisabsicherung das 

Risiko einer Basisänderung gegen das Risiko einer Preisabsicherung abzuwägen ist. Eine 

umgekehrte Änderung der Basis (Verringerung) führt für den Einkäufer zur Generierung 

eines zusätzlichen Basisgewinnes. 

In der Regel ist das Risiko einer Basisänderung deutlich geringer als das gesamte 

Preisrisiko. Zur Entwicklung einer effektiven Absicherungsstrategie für den eigenen 

Betrieb ist es aber sehr wichtig, die lokale Basis zu kennen. Dazu müssen über einen 

längeren Zeitraum hinweg die Börsennotierungen mit den aktuellen Kassapreisen vor Ort 

verglichen werden.  

Standardmengenrisiko  

Das Standardmengenrisiko (Lumpiness) entsteht, da die offene Position am Kassamarkt 

nur in den Grenzen der Normierung des Kontraktes abgesichert werden kann (Beispiel: 

Bei europäischen Getreidekontrakten beträgt die Kontraktgröße üblicherweise 50 Tonnen, 

an Börsen in den Vereinigten Staaten 5000 bushel). Folglich bleibt bei einem 

Terminkontraktgeschäft meist ein Teil der Kassaposition dem Preisrisiko ausgesetzt, 

während bei einem Vorkontrakt (Forward) die optimale Menge individuell vereinbart 

(abgesichert) werden kann. Mit zunehmender Betriebsgröße bzw. abzusichernder Menge 

nimmt die relative Bedeutung des Standardmengenrisikos ab.   

Liquiditätsrisiko oder Markttiefenrisiko 

Als Liquiditätsrisiko bezeichnet man, das durch Auftragsunausgeglichenheit bedingte 

Risiko einer plötzlichen Preisänderung. Während bei relativ kleinen Verkaufs- (Kauf-) 

Aufträgen der Transaktionspreis jeweils dem Geld- (Brief-) Kurs entsprechen wird, ist 

dies bei großen Aufträgen in Märkten mit geringer Liquidität (Markttiefe) anders. Für 

große Verkaufs- (Kauf-) Orders werden mehrere Transaktionspreise entstehen. Dies ist 

darauf zurückzuführen, dass der jeweilige Auftraggeber zur vollständigen Abwicklung 

seiner Order Preiszugeständnisse machen muss. Abhängig vom Orderumfang und der 

Anzahl der Marktteilnehmer werden die Transaktionspreise beim Verkauf (Kauf) also 

immer weiter sinken (steigen), um Marktteilnehmer für die Gegenseite zu gewinnen.  

 



Marginrisiko  

Als Margin werden Beträge bezeichnet, die bei der Eröffnung von Positionen als 

Sicherheit verlangt werden (Initial Margin) sowie Beträge, die die Wertveränderung der 

eingegangenen Positionen beziffern (Variation Margin). Die Höhe der Beträge ergibt sich 

folgendermaßen: Die Initial Margin (Einschuss) ist für jeden Kontrakt unterschiedlich und 

wird je nach Preisvolatilität festgelegt. Steigen die Preisausschläge, dann steigt auch der 

von den Marktteilnehmern zu hinterlegende Einschuss. Er ist in Form von Geld, als 

Wertpapierpfand oder als Bankgarantie zu erbringen und ist vom Marktteilnehmer 

jederzeit in voller Höhe bereitzuhalten. Die Variation Margin wird börsentäglich neu 

bestimmt, in der Form, dass Gewinne und Verluste auf dem Geldkonto des jeweiligen 

Marktteilnehmers verbucht werden, welches nur auf Haben-Basis geführt wird. Ist die 

Haben-Basis durch Wertverluste an der Börse oder durch die erforderlichen Sicherheiten 

für neueröffnete Positionen ins Soll geraten, muss der Marktteilnehmer dies durch einen 

Nachschuss wieder ins Haben bringen (Margin Call). Mit zunehmender Anzahl an 

eröffneten Futurepositionen und vor allem bei hohen Preisschwankungen des 

Terminkontraktes, können die Marginverpflichtungen große Auswirkungen auf die 

persönliche Liquiditätsposition eines Marktteilnehmers haben. Im Extremfall kann er die 

fälligen Nachschussforderungen nicht mehr aufbringen und der Terminkontrakt wird 

zwangsglattgestellt. Die Marginverpflichtungen können also ein Risiko (Marginrisiko) 

darstellen.  

 

Ertragsrisiko 

Das Ertragsrisiko steht in indirektem Zusammenhang mit den Terminhandelsrisiken. Es 

existiert besonders beim Terminkontrakthandel mit Gütern, deren qualitativer und 

quantitativer Ertrag im verstärktem Ausmaß von Umwelt- und Wetterbedingungen 

abhängig sind (wie z.B. Getreide, Ölfrüchte, u.a.). Dadurch wird vor allem das optimale 

Absicherungsverhältnis beeinflusst, welches dann einer periodischen Aktualisierung 

bedarf. Im schlimmsten Fall geht ein plötzlicher Totalverlust einer abgesicherten Position 

(zum Beispiel bei Hagel) einher mit Verlusten am Terminmarkt. Diese können dann nicht 

mehr durch eine Wertsteigerung der physischen Ware kompensiert werden. 

Ein möglicher umgekehrter Zusammenhang zwischen Preis und Ertrag kann unter 

Umständen eine teilweise natürliche Absicherung ergeben. So kann die gleichzeitige 



Verwendung von Ernteertragsversicherung und Terminkontrakten, die Varianz des 

Erlöses in größerem Ausmaß reduzieren, als Terminkontrakte alleine.  


