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1. Einleitung 
 
Seit einigen Jahren wird in Deutschland über die Errichtung einer Warenterminbörse (WTB) 
für landwirtschaftliche Erzeugnisse1 diskutiert. Jetzt scheinen konkrete Pläne vorzuliegen, 
eine WTB  zwischen Mai und September dieses Jahres (1996) in Hannover zu starten (wobei 
der konkrete Handel wohl erst viel später, d.h. möglicherweise Mitte 1997  aufgenommen 
wird). 
 
WTBn lassen sich (historisch und gedanklich) auf ein einziges Phänomen zurückführen: Die 
Preisschwankungen bei landwirtschaftlichen Produkten. Wenn diese Schwankungen auf 
organisierten Märkten kleiner sind als auf nicht-organisierten, dann werden WTBn entstehen, 
d.h. wenn durch sie der Handel effizienter und damit die Preisschwankungen kleiner werden 
(und wenn sie gesetzlich nicht verhindert werden). Im folgenden werden zuerst die hohe 
Volatilität (Kapitel 2.a), anschließend vier grundsätzliche institutionelle Stabilisierungs-
mechanismen (Kapitel 2.b) und dann einige volkswirtschaftliche Aspekte einer Warentermin-
börse (Kapitel 2.c) diskutiert. Anschließend werden verschiedene Möglichkeiten bzw. 
Reformen dargestellt, die den deutschen Landwirten die in Zukunft notwendige Möglichkeit 
einer Preisabsicherung über Termingeschäfte verschaffen können (Kapitel 3.). Es folgen 
einige konkrete Aspekte der geplanten Ausgestaltung der WTB in Hannover. Von besonderer 
Bedeutung sind dabei die Entscheidung zur Neu-Institutionalisierung einer Computer- oder 
einer Präsenzbörse (Kapitel 4.a.) und die Auswahl der Agrarprodukte, auf welche Kontrakte 
eingeführt werden sollen (Kapitel 4.b.). Der Beitrag endet mit einer Zusammenfassung 
(Kapitel 5).  
 
 
 
 
2. Theoretischer Rahmen 
 
2.a. Preisschwankungen auf dem Markt für Agrarprodukte 
 
Die Produktion vieler landwirtschaftlicher Güter hängt von Faktoren ab, die exogen sind 
(Witterung, Krankheiten oder Seuchen) und deshalb kurz- und mittelfristig nicht in die 
Planungen der Landwirte einbezogen werden können. Diese Einflüsse implizieren, daß die  
geplanten Angebotsmengen oft stochastisch von den tatsächlichen Produktionsmengen   
abweichen, wobei die Angebotsfunktionen für diese Agrarprodukte stochastisch instabil und 
die Nachfragefunktionen stabil sind. Die Nachfrage beispielsweise nach Kartoffeln, Kakao 
oder Kaffee schwankt wenig von Periode zu Periode - Strukturbrüche wie bei der 
Rindfleischnachfrage (infolge der „BSE-Politiken“) oder trendhafte Veränderungen wie bei 
der anhaltend sinkenden Fleischnachfrage werden hier nicht gesondert betrachtet.  
 
 

                                                           
1 In diesem Aufsatz wird der Einfachheit halber unter einer  WTB eine Warenterminbörse für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse verstanden, obwohl es auch Warenterminbörsen für andere Produkte wie etwa Erdöl 
gibt. 
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Aufgrund der Instabilität des Angebots an Agrarprodukten kommt es zu (sog. erratischen) 
Schwankungen der Preise, deren Ausmaß (Preisvolatilität) u.a. mit Hilfe der Varianz 
quantifiziert werden kann. Preis-Unsicherheiten bedingen einzelwirtschaftlich Kosten und 
volkswirtschaftlich Ressourcenverbrauch und führen so zu einer suboptimalen  
Produktionsstruktur. Stark volatile Preise beeinflussen nicht nur die Entscheidungen der 
direkten Anbieter und Nachfrager, sondern wirken auch auf nachgelagerten Ebenen. Ein 
Hersteller von Schokolade steht so beispielsweise einerseits schwankenden 
Beschaffungskosten  aufgrund des volatilen Kakaopreises gegenüber, kann aber andererseits 
die Preise für Schokolade nicht ständig ändern. Positive Wohlfahrtseffekte sind entsprechend 
zu erwarten, wenn durch die Einführung neuer Produkte oder durch die Institutionalisierung 
einer bestimmten Marktorganisation die (einzelwirtschaftlichen) Kosten sinken bzw. der 
(volkswirtschaftliche) Ressourceneinsatz reduziert wird.  
 
 
 
2.b. Institutionelle Lösungsansätze  
 
In der Literatur werden vier Ansätze bei Preisschwankungen diskutiert. Zum einem kann 
versucht werden, die Preise zu stabilisieren (b2, b3), zum anderen die negativen Folgen der 
Volatilität zu beschränken bzw. eliminieren (b1, b4). Dabei werden hier keine „Lösungen“ in 
Form einer vertikalen Integration (Fusion von Lebensmittelherstellern und 
landwirtschaftlichen Betrieben) oder von langfristigen Lieferverträgen zwischen Anbietern 
und Nachfragern (wie bei Stärke- bzw. Industriekartoffeln) oder von Agrarabkommen 
zwischen der Gruppe der Produzenten und der der Nachfrager (wie bei den internationalen 
Rohstoffabkommen für Kautschuk, Kakao, Kaffee usw.) betrachtet. 
 
2.b1. Finanzielle Puffer 
 
Schwankende bzw. volatile Preise sind nicht mit einem Preisverfall gleichzusetzen,2 die 
Preise werden im Zeitablauf sowohl fallen als auch steigen. Entsprechend sind bei einem 
relativ hohen Marktpreis in einer Periode seitens der Anbieter Rücklagen (Puffer) aufzubauen 
(oder Kredite zu tilgen), um diese in Perioden mit relativ niedrigen Preisen einzusetzen und 
abzubauen (oder Kredite aufzunehmen). Nachteile dieser Methode liegen u.a. in der 
notwendigen langfristigen Finanz-Disziplin sowie in der  Kapitalbindung und damit in den 
Kapitalkosten, wodurch insbesondere kleine Anbieter mit geringer Diversifikation und 
Finanzkraft belastet sind; staatliche Fondspolitiken sind i.d.R. ineffizient. 
 
 
2.b2. Güter-Puffer 
 
Da die Preisvolatilität auf schwankende Angebotsmengen zurückzuführen ist, kann sie durch 
den kompensierenden Auf- und Abbau von Lagerbeständen beseitigt werden. Wird in einer 
Periode zu viel produziert, dann kann die überschüssige Menge (bezogen auf jene bei einem 
Referenz- bzw. Mittelpreis) gelagert werden, so daß der Preis nicht sinkt.3 Wird  zu wenig  
 

                                                           
2 Das folgende Argument gilt analog für die Nachfrager im Falle eines Preisrückganges. 
3 So forderte die UNCTAD  in den 70er Jahren den Bau von Güterpuffern, um die Deviseneinnahmen von 
rohstoffexportierenden Entwicklungsländern zu stabilisieren. 
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produziert, dann wird das Lager abgebaut werden. Die größten Nachteile dieser Lösung 
liegen in den hohen Lager-Kosten (einschl. denen für die Verwaltung),  in der mittelfristig 
richtigen Prognose und Anpassung des Interventions- bzw.  Mittelpreises und in der 
möglichen politischen Mutation dieses Ansatzes zu einem Instrument der Einkommenspolitik 
für Landwirte (als Wählergruppe). Die Ergebnisse und kontraproduktiven Auswirkungen 
einer derartigen Politik hat die Gemeinsame Agrarpolitik der EG deutlich gezeigt; gerade die 
Ineffizienzen der EG-Agrar-Politiken führen erst jetzt (in Verbindung mit liberalisierten 
Finanzmarktregeln) zu einer europaweiten Diskussion über das Instrument der WTB und zu 
dem steigenden  Wettbewerb  um die Errichtung und Positionierung von WTBn. 
 
 
2.b3. Staatliche Preisgarantien 
 
Garantiert der Staat den Produzenten einen Mindestpreis (durch zugesagte Aufkäufe /Inter-
ventionen bei niedrigeren Preisen),  dann ist die Preisänderung nach unten ausgeschlossen. 
Die Kosten derartiger Garantien entstehen beim Aufkauf, der Verwaltung, der Lagerung und 
evtl. dem subventionierten Verkauf der Ware. Dieser Einsatz von Steuergeldern beinhaltet 
darüberhinaus eine Umverteilung zugunsten der Landwirte sowie falsche Produktionsanreize 
(nicht nur bei tendenziell sinkenden Preisen) mit steigenden Überschußangeboten und 
suboptimaler Faktorallokation. 
 
 
2.b4. Terminkontrakte 
 
Die Auswirkungen der Volatilität lassen sich auch durch Termingeschäfte begrenzen.4 
Anbieter und Nachfrager vereinbaren zeitlich weit vor der Waren-Übergabe den Preis, 
Qualität, Lieferort und Menge. Beide verfügen damit über einen festen Preis als 
Kalkulationsgrundlage; sie haben so das Preisänderungsrisiko ausgeschlossen. Die Probleme 
derartiger direkter Terminkontrakte (Forwardgeschäft) liegen u.a. in den Kosten der 
Qualitäts-Prüfung bei der Übergabe, der Suche nach dem geeigneten Partner, der generellen 
Sicherung der Vertragserfüllung sowie  der konkreten Ausgestaltung des Vertrages und in der 
Preisanalyse, da die individuellen Verträge nicht unmittelbar über den Preis miteinander 
verglichen werden können. Die Transaktionskosten sind also hoch, die Markttransparenz  ist 
gering. 
 
Eine Börse ist ein organisierter Markt auf dem standardisierten Verträgen (Kontrakte) 
gehandelt werden.5 Eine WTB handelt somit standardisierte Waren-Terminkontrakte 
(Commodity Futures).6  Da alle Bestandteile des Vertrages, mit Ausnahme des Preises, fest-
gelegt (standardisiert) sind, steigt die Markttransparenz und sinken die Transaktions- ebenso 
wie die Suchkosten, da alle Interessierten sich über Makler/Händler an die Börse wenden. 
 
 
 

                                                           
4  Termingeschäft bzw. -kontrakt  ist ein Oberbegriff für Forward- und Futuregeschäfte; dieses gilt bei Waren-
Terminkontrakten ebenso wie bei Finanz- oder Devisen-Terminkontrakten.. 
5 Vgl. u.a. R. Pflugfelder (1991), S. 10ff. 
6Ein Future-Kontrakt stellt ein zeitliches Substitut zum Kassageschäft dar. So verkauft ein Lagerhalter die Ware 
durch Verkauf eines (längerfristigen) Future, wartet während der Laufzeit (Hedging-Periode)  auf den  
günstigsten effektiven Verkaufszeitpunkt, dann verkauft er die Ware am Kassamarkt und kauft gleichzeitig 
einen entsprechenden Future-Kontrakt (Glattstellung). Das Hedging beinhaltet somit drei Vertragsabschlüsse. 
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Die Durchführung der Marktveranstaltung erfolgt heutzutage durch ein sog. Clearinghaus, 
welches (als eine Art von selbsteintretendem Mittler) zwischen allen Geschäftsabschlüssen 
steht, so daß ein indirekter Tausch entsteht und das Clearinghaus jeweils gleichzeitig der 
Partner des Käufers und des Verkäufers wird. Dadurch entfällt die direkte Bonitätsbeurteilung 
der Marktparteien7 und sinken die Sicherungskosten. Da Futures wie jedes Wertpapier 
generell von Anlegern (Arbitrageuren und Spekulanten) und nicht nur von Landwirten und 
Produzenten gehandelt werden und da die Lieferung und Abnahme konkreter Ware eher am 
Kassa- bzw. Spotmarkt  erfolgen , d.h. da die meisten Terminkontrakte nicht „erfüllt“, 
sondern durch den Abschluß eines kompensierenden Gegengeschäftes glattgestellt werden, 
erfolgt in der Regel keine Überprüfung der Qualität der Ware und es entstehen diese Kosten 
nicht im Rahmen der reinen Preissicherungsbemühungen.8 Eine WTB besteht in der Regel in 
Form einer (gemeinsamen) Trägergesellschaft sowohl der Börse als auch des Clearinghauses 
und  kann als ein (markt- und gewinnorientiertes) Dienstleistungsunternehmen, welches die 
Kosten von Terminabschlüsse reduziert, verstanden werden. 
 
Mit den Future-Kontrakten sind sinnvollerweise auch Options-Kontrakte9 einzuführen. 
Optionen können sich auf Kassawerte (z.B. Kartoffeln) oder Futures (als Warentermin-
optionen) beziehen. Sie unterscheiden sich von Futures u.a. dadurch, daß Rechte und 
Pflichten nicht symmetrisch verteilt sind. Ein Future beinhaltet als Wette (abgesehen von den 
Gebühren usw. quasi ein Nullsummenspiel) ein jeweils gleich hohes Gewinn- und 
Verlustpotential. Bei einer Option hat der Verkäufer (Stillhalter) die Pflicht, bei Ausübung 
der Option den Future-Kontrakt zu den vereinbarten Vertragsbedingungen zu liefern; er hat 
bei „unbegrenztem“ Verlustpotential ein nur auf die Prämie begrenztes Gewinnpotential. 
Hingegen ist bei einem „unbegrenzten“ Gewinnpotential das Verlustpotential des Käufers auf 
die gezahlte Optionsprämie begrenzt; entsprechend besteht für den Käufer keine 
Einschußpflicht.10  Durch die Einführung von Optionen als ein weiteres 
Preissicherungsinstrument ist u.a. eine größere Liquidität des Terminmarktes und damit eine 
Erhöhung seiner Effizienz zu erwarten. 
 
 
2.c. Volkswirtschaftliche Aspekte einer WTB 
 
Anbieter und Nachfrager von Terminkontrakten sind die Agrar- und Lebensmittelindustrie, 
d.h. beispielsweise Landwirte und Genossenschaften sowie Verarbeiter und Schlachthöfe mit 
dem Ziel, Preissicherungsgeschäfte (sog. Hedgegeschäfte) abzuschließen. Hinzu kommen  
 
 
 

                                                           
7Notwendig ist nur noch die ständige Bonitätsüberprüfung aller Mitglieder des Clearing-Hauses. 
8 Ein Future-Kontrakt ist i.d.R. ein rein finanzielles Geschäft. Die Absicht der Parteien ist nicht, sich den Kauf  
oder Verkauf von Gütern zu einem bestimmten Preis in der Zukunft zu sichern. Die Güter werden fast nur per 
Kassa gehandelt. Es geht vielmehr darum, daß durch eine Art von ‘Wette’ sich ein Partner gegen eine aus seiner 
Sicht   ungünstige Preisveränderung auf dem zukünftigen Kassamarkt absichert und der andere Partner auf eine 
entgegengesetzte Preisveränderung  setzt und damit einen Arbitragegewinn zwischen Terminkurs und zukünf-
tigem Kassakurs erwartet (auf den der andere Partner zugunsten der Preissicherheit „verzichtet“ hat). Die Ware 
wird per Kassamarkt  (in der Zukunft) gehandelt;  der heutige und dann fällige Termin-Kontrakt wird glatt-
gestellt. Mögliche Verluste am Kassamarkt werden durch entsprechende Gewinne durch die Glattstellung 
neutralisiert. Gewinne am Kassamarkt entsprechen dagegen stets einem Verlust bei Glattstellung. 
9Nach dem Börsengesetz (BörsG) zählen Optionen zu den bedingten Börsentermingeschäften; die als Ausgleich 
für den Optionsvorbehalt zu leistende Prämie ist im Sinne eines Bindungsgeldes  zu  sehen.  
10Vgl. u.a. G. Plötz (1991) 
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Kapitaleigner, d.h. insbesondere Spekulanten mit dem Ziel, Gewinne durch intertemporale 
(und interregionale) „Arbitragegeschäfte“ bei Übernahme von Kapitalrisiken zu erhalten. Zu  
diesen einzelwirtschaftlichen Aspekten einer WTB kommen gesamtwirtschaftliche hinzu, die 
von besonderem wirtschaftspolitischen Interesse für Landesregierungen (wie im Falle des 
deutschen föderalen Staatsaufbaus) oder die Staatsregierung (wie im Falle des französischen 
zentralistischen Staatsaufbaus) sind. 
 
Gesamtwirtschaftliche Vorteile einer WTB liegen zuerst in der Reduktion der Kosten der 
Informationsbeschaffung für die Gesamtheit aller Marktteilnehmer und damit in der Erhöhung 
der Markttransparenz.11 Die so steigende Informationseffizienz der Preise führt direkt und 
indirekt, z.B. über eine einfachere Kalkulation und Preisbildung für Lebensmittel, zur 
Einsparung von Ressourcen. Gleichzeitig mit den Informations- und Suchkosten sinken die 
Transaktionskosten durch die Effizienz des Handelssystems einer WTB; es ergeben sich 
wiederum Ressourceneinsparungen. 
 
Aber nicht nur die Kosten des Tausches werden reduziert, sondern es sinken auch die 
Produktionskosten - beispielsweise durch eine Reduktion der Kapitalbindung, durch 
niedrigere Kapitalkosten (in Form niedrigerer Risikoprämien) und durch größere 
Planungssicherheit - und damit die Marktpreise (verbunden mit steigenden 
Konsumentenrenten12 und einem höheren Realeinkommen). 
 
Über die Verbindung zum entsprechenden Kassamarkt (Terminmärkte sind nur sinnvoll in 
Verbindung mit Kassamärkten und damit als Teil eines gesamten Systems von Zukunfts-
märkten) reduzieren Terminmärkte die Volatilität der Preisentwicklung am Kassamarkt. 
Wenn beispielsweise ein Agrarprodukt nur in einer Saison geerntet wird, dann wäre der Preis 
des Gutes in der Erntezeit sowie unmittelbar danach sehr niedrig und stiege (in Abhängigkeit 
von der Lagerfähigkeit sowie den Importen) im Laufe der Zeit darnach an. Die meisten 
kleineren und mittleren Landwirte böten ihre produzierten Mengen gleichzeitig auf dem 
Kassamarkt an, der Preis ist relativ niedrig (in Abhängigkeit vom relativen 
Ernteaufkommen).13  Das Produkt selbständig zu lagern und später anzubieten, wäre nur bei  
hohen, vorzufinanzierenden Kapitalkosten und einem relativ hohen Risiko möglich. Gewisse 
Auswege liegen in Zusammenschlüssen (wie Genossenschaften) und damit in der 
koordinierten Lagerung und Angebotspolitik zu verschiedenen Zeiten.14 Gleichwohl bleibt es 
ein Kapital- und Finanzierungsproblem. 
 
 
 

                                                           
11 Vgl. G. Plötz; W. Fuhrmann (1995), S. 10.  
12 Auf mögliche Qualitätsrminderungen durch die implizierte längere Lagerzeit sei verwiesen. 
13Bei einer atomistischen Struktur der Landwirtschaft mit relativer Kapitalknappheit und einer im Jahres-
durchschnittsvergleich sehr guten Ernte sinkt der Preis extrem stark. In Folge macht  der gesamte 
Landwirtschaftssektor (evtl. mit Ausnahme der Großgrundbesitzer) Verlust, viele Bauern müssen schließen. 
Wird  Autarkie bzw. Eigenversorgung angestrebt (oder  eine besondere Sicherung dieser Berufsgruppe) und 
werden Genossenschaften (oder Kartelle) als die einzigen realwirtschaftlichen Möglichkeiten und  
Notwendigkeiten angesehen,  um diese Märkte zu stabilisieren,  dann korrespondiert dieses mit dem Verbot der 
„Spekulation“ mit z. B. Weizen (noch heute in Frankreich) oder mit Warenterminkontrakten sowie mit einer 
Vernachlässigung der Entwicklung von Börsen und WTBn. Nur: die „Spekulation“ an einer WTB ist keine 
„Spekulation mit Weizen“, bei entsprechenden Verboten spielen Lobbyismus, Autarkie-Streben,  Religion , 
Moral usw. die entscheidende Rolle. 
14Dieser Weg führt gleichwohl zu einer steigenden Konzentration bzw. Aufgabe der kleinen und mittleren 
Bauern. Es ist  möglich, daß das Fehlen von WTBn  den Konzentrationsprozeß sogar verstärkt.  
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Entsprechend liegt das wohl effizienteste Instrument in der Verwendung des 
Preismechanismusses in Verbindung mit den Anlage-Dispositionen von („markt-fremden“) 
Kapitaleignern bzw. Spekulanten. Dieses Instrument sind Terminkontrakte, durch die 
Preisänderungsrisiken (bei effizienten und im Wettbewerb stehenden Börsen) mit den 
geringsten Kosten bzw. niedrigsten Risikoprämien ausgeschlossen werden können. 
 
 
Der einzelne Landwirt kann so per Termin zu einem relativ höheren Preis verkaufen, ohne ein 
Preis-Risiko einzugehen. Handeln viele Landwirte so, dann ist der Preis während der 
Erntezeit nicht mehr (so relativ) niedrig und außerhalb nicht mehr (so relativ) hoch. Die 
Varianz der Preise sinkt. Terminkontrakte sind also nicht nur ein Instrument zu 
Risikoabsicherung gegen Preisschwankungen, sondern eine WTB als institutionelle Lösung 
stabilisiert den Preis, stärkt ihn in seiner Funktion als Knappheitsindikator und senkt die 
Preisvolatilität. Die Veränderungen  durch die WTO (und damit in Folge der Veränderungen 
in der EU) führen zu einer Internationalisierung des Agrarmarktes, einer stärkeren 
internationalen Arbitrage und  damit zu einem stärkeren internationalen Preiszusammenhang 
bei einer weltweit verbesserten Faktorallokation. Die (grenzüberschreitend arbeitenden) 
WTBn schaffen dabei natürlich selbst auch Arbeitsplätze und Einkommen aus den 
Dienstleistungen.  
 
 
 
Der volkswirtschaftliche Gewinn tritt offensichtlich nur dann ein, wenn an einer effizienten 
WTB neben den Sicherheit suchenden Hedgern, auch Wirtschaftssubjekte handeln, die 
aufgrund erwarteter Gewinne (in Abhängigkeit von der Kassapreisentwicklung und ihren 
Preiserwartungen) Risiken eingehen. In diesem Sinne der Erwartungsabhängigkeit eignen 
sich WTBn wie jede Terminbörse für Spekulationen , die noch dadurch begünstigt werden, 
daß Kapital nur in Höhe der relativ niedrigen Sicherheitsleistungen einzusetzen ist, d.h. im 
Durchschnitt in Höhe von ca. 10% des Kontraktwertes. Dieser relativ niedrige Kapitaleinsatz 
ermöglicht einerseits die Erzielung hoher Spekulationsgewinne (der sog. Hebeleffekt kann 
natürlich Unkundige und „Süchtige“ zur Anlage in entsprechenden Investments-Fonds 
verführen) und andererseits Versuche für eine destabilisierende Spekulation.15 Die betonten 
Gefahren aufgrund der „Versuchungen“ dieses „Spieles“ mit geringem Einsatz haben 
einerseits immer wieder zu sog. gesetzlichen Anleger-Schutz Regelungen geführt (wie die 
nachzuweisende Belehrung der Anleger/Nicht-Kaufleute über die Risiken durch die Banken). 
Andererseits haben sie dazu geführt, daß einzig Banken Fonds-Verwaltungen durchführen 
durften.16 Diese Einschränkungen zugunsten der (Universal-)Banken verändern sich jetzt in 
Folge neuer EU-Gesetze (sofern sie entsprechend umgesetzt werden). Die Entwicklung von 
WTBn in Deutschland wird somit nicht nur bedingt durch die Veränderungen seitens der 
World Trade Organisation (WTO) mit dem (wenn auch insb. durch Frankreich, Japan und 
Südkorea gebremsten) Liberalisierungstempo bzw. der Globalisierung auch des 
Weltagrarmarktes und in der zu veränderndenn EU-Agrarmarktpolitik; sie wird auch 
ermöglicht durch eine Liberalisierung des deutschen Kapitalmarktes. 
 
 
 
 

                                                           
15 Warentermingeschäfte wurden in Deutschland mit der Begründung destabilisierender  Spekulantion verboten. 
16 Damit entstand und besteht z.T. noch eine Art von  staatlicher Marktzugangsbeschränkung für Terminbörsen 
und auch WTBn, sofern diese nicht von den Banken initiiert werden (siehe DTB). 
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3.  Möglichkeiten zur Preisabsicherung über WTBn 
 
3.a. Zur  Reform der Agrarpolitik in der Europäischen Union 
 
In der 1995 abgeschlossenen Uruguay-Runde des GATT wurden zum ersten Mal 
Agrarprodukte miteinbezogen. Unter großem Druck der USA und einer Gruppe 
agrarexportierender Länder um Australien (Cairns-Gruppe), hat die EU sich verpflichtet, die 
Agrarsubventionen schrittweise abzubauen und die Agrarmärkte zu öffnen.17 Diese 
weltwirtschaftliche Entwicklung, verstärkt durch die enorme Belastung des EU-Budgets 
durch die Gemeinsame Agrarpolitik (etwa 2/3 des Gesamtbudgets), hat die EU gezwungen, 
ihre Agrarpolitik zu reformieren. 
 
Der Abbau der Mindestpreise hat zur Folge, daß die untere Schwankungsgrenze nicht mehr 
gegeben ist. Die Teilöffnung des europäischen Agrarmarktes impliziert größere 
Preisschwankungen; Preisentwicklungen auf dem Weltmarkt gewinnen an Bedeutung. 
Einerseits können die Beteiligten am Agrarmarkt, nachdem viele Jahre der Steuerzahler für 
sie (nicht nur) das Risiko volatiler Agrarpreise getragen hat, marktgerechte Lösungen für 
Preissicherungsmöglichkeiten finden und zu institutionalisieren. Andererseits könnte jeder 
potentielle Anbieter/Investor (nicht nur aus den Reihen Banken) in einer Marktwirtschaft 
innovativ tätig werden. Dabei ist eine WTB als Dienstleistungsunternehmung (natürlich 
abhängig von der konkreten  Ausgestaltung)  eine ordnungspolitisch richtige, markt-konforme 
und investitionstheoretisch lohnende Institution („staatliche“ Puffer jeder Art sind wegen der 
hohen Kapitalkosten, der Probleme der Preisprognosen usw. inferiore Lösungen). 
 
 
 
3.b. Ausländische WTBn 
 
Es bestehen (s.u.) eine Reihe von WTBn im Ausland; neue werden zunehmens auch in den  
Transformationsländern gegründet. Es bedarf also per se keiner WTBn in Deutschland. Aber 
es ist grundsätzlich  zu fragen, ob die (alle) gewünschten Dienstleistungen von  ausländischen 
WTBn angeboten werden und ob diese Dienste in den Augen der Marktteilnehmer (perfekte) 
Substituten zu den von einer deutschen WTB angebotenen Dienstleistungen sind. 
 
 
Als Probleme werden zumeist die (räumliche, sprachliche, kulturelle) Entfernung zu den 
ausländischen Börsen, die damit verbundene Distanz zwischen ausländischem Termin- und 
inländischen Kassa-Markt sowie der Zeitunterschied wie im Falle der amerikanischen Börsen 
genannt. Somit werden/können beim Handel über eine ausländische Börse (im Verhältnis zu 
einem an einer inländischen) zusätzliche Gebühren entstehen; beispielsweise infolge der 
grenzüberschreitenden Zahlungen, der zusätzlichen Zwischenschaltung eines weiteren 
(ausländischen) Maklers sowie weiterer Markzugangskosten. 
 

                                                           
17 Vgl. E. Böckenhoff, U. Koester (1993), S. 14-16. 
 Interessant ist allerdings, daß insbesondere auf Druck von Frankreich (aber auch von Südkorea und Japan 
insbesondere bezüglich des Reismarktes) das Tempo der Liberalisierung der nationalen (und EU-) Agrarmärkte 
gedrosselt wurde und daß Exportsubventionen für Agrarprodukte nicht vollkommen verboten wurden (im 
Gegensatz zu Industrieprodukten; entsprechend besteht eine Asymmetrie) - sofern sie nur zu einem 
„angemessenen“ Anteil am Welthandel mit dem jeweiligen Agrarprodukt führen. Allerdings liegt im Agreement 
on Agriculture (GATT MTN/FA II-3) ein wesentlicher Fortschritt, der zahlreiche Liberalisierungen bereits 
vorschreibt und letztlich zu einer Globalisierung auch der Agrarmärkte führen wird.  
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Darüberhinaus hat eine einheimische WTB für den inländischen Teilnehmer Vorteile 
dadurch, daß kein Wechselkursrisiko besteht (bei Terminkontrakten an einer ausländischen 
WTB in fremder Währung würden auch für in Deutschland produziertes und auch verwertetes 
Getreide -unnötigerweise - sog. Wechselkurssicherungskosten entstehen), daß die 
Klassifizierung der Produkte „vertraut“ ist und daß die Mengen- sowie Preiseinheiten 
„gewohnt“ und die Informationsmöglichkeiten größer sind sowie die Rechtssicherheit bei 
Streitfällen (Gerichtsstand ist im Inland) höher ist. Eine inländische WTB ist somit einer 
ausländischen bei gleicher Effizienz „vorzuziehen“, d.h. wenn ihre Dienstleistungen als 
Importsubstitute international wettbewerbsfähig sind. 
 
 
 
 
3.c. Errichtung von inländischen WTBn 
 
 
Es gibt zwei Möglichkeiten für die Einrichtung einer inländischen WTB: (c1) die 
Ausdehnung der Dienstleistungspalette der existierenden DTB (Deutsche Termin Börse AG; 
Frankfurt) und (c2) die Gründung einer oder mehrerer eigenständiger WTBn. 
 
 
3.c1. Erweiterung der DTB um Agrarkontrakte 
 
Im Jahre 1990 wurde in Frankfurt eine elektronische Terminbörse (DTB) gegründet, bei der 
bisher keine Kontrakte für Agrarprodukte gehandelt werden. Die Einführung solcher 
Kontrakte in Rahmen der DTB erscheint einfach. Die Infrastruktur, wie das elektronische 
Handelssystem, das Fach-Personal sowie das Clearinghaus, ist weitgehend vorhanden. Die zu 
erwartenden Kosten einer Erweiterung der DTB wären somit geringer als die einer 
vollkommenen Neuinstitutionalisierung einer WTB. 
 
Die Träger der DTB, überwiegend deutsche Bankinstitute, haben sich gegen eine derartige 
Erweiterung der DTB entschieden. 
Begründen ließe sich dieses letztlich mit einer zu erwartenden abwartenden Haltung der 
Landwirte (in der Anfangsperiode) und damit mit hohen erwarteten sog. sunk-costs des 
Markteintritts bei letztlich erwarteten (zu) geringen Umsätzen und einer (zu) geringen 
Liquidität, wenn keine Spekulanten attrahiert werden können. Dann wären den deutschen 
Banken in der DTB die erwarteten (Netto-)Erträge, d.h. die langfristigen Gewinnerwartungen 
aus der Einführung und dem Aufbau dieses neuen Dienstleistungs-Marktes offensichtlich zu 
unsicher und/oder zu gering. Dieses ist möglicherweise anders im Falle einer fühlbaren 
finanziellen Beteiligung der Landwirte, so daß durch deren Eigeninteresse ihr Verhalten 
geändert und bereits in der Anlaufperiode der notwendige Umsatz realisiert wird. Da  die 
(Täger-) Struktur der DTB eine partielle Eigentümerschaft nur für spezielle Aktivitäten der 
DTB so nicht ermöglicht, könnte eine Erweiterung der DTB nicht sinnvoll sein. 
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Andere Gründe könnten beispielsweise darin liegen,18  daß die Träger der DTB  
-  negative Auswirkungen (auf die Reputation, die gesetzlichen Beschränkungen ihrer 
Aktivitäten etc.) bei der Integration von Landwirten oder überhaupt von („spekulativen“) 
Warentermingeschäften erwarteten oder daß sie 
- Interessengegensätze zu den neuen Gesellschaftern oder den Partnern (mit beispielsweise 
starken Abgrenzungen der Agrarwirtschaft gegenüber dem Banken- bzw. Finanzsektor oder 
der beteiligten Regionalbörse gegenüber der Konzentrationstendenz Frankfurts) bezüglich der 
zukünftigen Entwicklungsstrategien erwarteten oder daß sie 
-  Einschränkungen bezüglich der Realisierung ihres vorrangigen Konzeptes (des ersten 
integrierten elektronischen Handelssystems für Kassa- und Terminmärkte; Start im April 
1996) sowie ihrer künftigen internationalen Strategien (z.B. bezüglich geplanter Kooperation 
mit einer ausländischen Börsen ohne Warenterminkontakte oder mit solchen, denen der 
europaweite Handel mit Warenterminkontrakten in den Verhandlungen zugestanden werden 
soll) erwarteten oder daß sie 
-   bei starker Risikoaversion nicht über das notwendige Know-how verfügen. 
 
 
3.c2. Errichtung einer eigenständigen WTB in Deutschland 
 
Die zweite Möglichkeit stellt die vollständige Neugründung einer inländischen WTB dar. In 
diesem institutionenökonomischen Investitionskalkül sind entscheidend die Entwicklung und 
das Potential der Nachfrage sowie der Kosten aus dem Betrieb der Börse (vergleichbar zur 
Lösung c1) sowie die zusätzlichen Kosten (in Relation zu c1) der Neuinstitutionalisierung der 
gesamten Infrastruktur und der Reputation.19  
 
Im Juni 1995 wurde der Förderverein Warenterminbörse e.V. mit Sitz in Warberg gegründet, 
er eruiert die Neuinstitutionalisierung  u.a. auf der Grundlage eines im Oktober 1993 im 
Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten erstellten 
Gutachten zu der „Notwendigkeit zur Schaffung einer deutschen Terminbörse für 
Agrarprodukte“ sowie weiterer Gutachten (insbesondere dem des Catalyst Institute, Chicago). 
 
Im Verhältnis zur Erweiterungslösung (Fall c1) bestehen bei einer Unternehmens- bzw. 
Institutionen-Neugründung mehr Freiheitsgrade u.a. bei der Wahl des Firmensitzes (zu 
berücksichtigen sind u.a. alle Börsenorte und nicht nur Frankfurt ebenso wie die Nähe zu den 
Kassamärkten), bei der Wahl der Unternehmensform und -struktur sowie bei der Planung des 
über drei Dienstleistungs-Zentren (Trägergesellschaft; Börse und Clearinghaus) arbeitsteilig 
aufgeteilten gesamten Produktionsprozesses. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
18 Daß eine Lösung im Rahmen beispielsweise der DTB nicht per se ökonomisch unvertretbar ist, zeigt die 
Überlegnung der London International Financial Futures and Options Exchange (Liffe), möglicherweise die 
London Commodity Exchange (LCE) zu „übernehmen“. Nicht nur im Aufbau einer WTB können durch die 
Verbindung von Finanz- und Waren-Terminbörsen die Liquidität stärkende Synergie-Effekte eintreten. 
19 Die Gesamterrichtungskosten  für die WTB werden vom Förderverein auf etwa 16 Mio. DM geschätzt (einschließlich der 
Kosten für das Clearing, die bei einer entsprechenden Rechtsform von den Banken übernommen werden können). Dabei hat 
(vgl. Handelsblatt, 28.Feb.1996, S. 37) der Förderverein finanzielle Zusagen über 10 Mio. DM, davon 2 Mio. von 
Landwirten, 3 Mio. aus dem Zweckvermögen der Agrarwirtschaft, 2,5 Mio. von der Börse Hannover und 2,5 Mio. nicht 
konkretisierter Zusagen. 
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So können jeweils die Trägergesellschaft als die Börse im Sinne des Börsengesetzes, die 
Börse als das zentrale Dienstleistungsunternehmen bezüglich der Anbahnung und des 
Abschlusses des Börsenhandels und das sog. Clearinghaus als das zentrale 
Dienstleistungsunternehmen für die Durchführung und Sicherung der geschlossenen 
Kontrakte „optimiert“ werden.20  
 
Eine Möglichkeit ergibt sich dadurch, daß die neugegründete Trägergesellschaft privat- 
wirtschaftlich organisiert wird und dann entweder alle Dienstleistungen in Eigen-
verantwortung selbst neu entwickelt und anbietet oder aber die separierbaren Dienstleistungen 
der Börse und die des Clearinghauses gegen Gebühr an entsprechende Subunternehmen 
(möglichst bei Kapitalbeteiligung) vergibt. 
 
Eine zweite Möglichkeit besteht darin, die Trägergesellschaft als eine Gesellschaft des 
öffentlichen Rechts und die Börse sowie das Clearinghaus als Gesellschaften den Privatrechts 
zu gründen. So können unmittelbar bei Markteintritt ein hoher Reputations- und 
Vertrauensgrad erreicht werden durch die Errichtung der WTB als eine öffentlich-rechtliche 
Institution an einer etablierten Börse (beispielsweise Hannover, die ihrerseits dadurch ihre 
Position und Zukunftspotentiale als eine überregionale Börse außerhalb des zentralisierenden 
Frankfurts stärkt). Verbunden damit können für das Clearinghaus und für die Börse jeweils 
unterschiedliche privatwirtschaftliche Gesellschaften (mit überwiegend Kapitaleignern aus 
dem Bereich der Banken bzw. der Landwirtschaft) entstehen. Diese Konstruktion sichert den 
Zugang, die Effizienz und Weiterentwicklung sowohl bezüglich der Software des 
elektronischen Handelsssystems, der Fach-Kompetenz und der Finanzierungskraft durch das 
Clearinghaus als auch bezüglich des Vertriebssystem, der Verbindung zu den Kassamärkten 
und der marktgerechten Gestaltung der Produkte bzw. Kontrakte durch die Börse. 
Diese Gesellschaften könnten sogar an unterschiedlichen Orten domiziliert sein 
(beispielsweise das Clearinghaus in Frankfurt, Trägergesellschaft und Börse an jedem 
Börsenplatz). Da die DTB in Frankfurt (und damit die verbundenen Börsen Berlin, Düsseldorf 
und München) die Erweiterung um eine WTB abgelehnt hat, könnte eine WTB in Bremen, 
Hamburg, Hannover oder Stuttgart angesiedelt werden. Entscheidend sind dabei neben den 
Anreizen durch die jeweiligen Landespolitiker die zu integrierenden existierenden Waren- 
bzw. Produkten-Kassamärkte für land-wirtschaftliche Produkte (existierende Infrastruktur 
einschließlich Makler usw.) sowie die strategische Ausrichtung der einzuführenden Kontrakte 
nur auf im Inland umfangreich erstellte Agrarprodukte (Hannover mit seiner zentralen Lage) 
und/oder auf generelle Entwicklungen (mit Möglichkeiten für Bremen und Hamburg oder 
einen Verbund norddeutscher Börsen). Durchsetzungsfähige und innovative Politiker und 
Unternehmer sind beim Aufbau neuer Märkte, bei sog. emerging markets allerdings 
notwendig. 
 
 
 

                                                           
20Um Namensverwechselungen auszuschließen benennt man die Trägergesellschaft beispielsweise „Deutsche 
Internationale Warentermin-Börse“ (DIWB) und die Börse beispielsweise „Warentermin-Börse Hannover“ 
(WBH). Dabei sind die Namen durchaus bedeutsam: eine Benennung mit  Bezug auf „Europa“ beispielsweise 
als DEWB könnte vornherein ein falsches Image aufbauen und durch die signalisierte Regionalisierung bei 
internationalen Anlegern zu Desinteresse führen und in Europa Nationalismen wecken (beispielsweise könnten 
sich  Holländer quasi an die ATA, Franzosen an die MATIF „verwiesen“ fühlen) sowie Kooperationen 
erschweren. Ohne einen Lokalbezug (z.B. auf Hannover oder Deutschland) wird nicht nur auf Informationsgabe 
und eine Nutzung der  Werbekraft des Standortes (Hannover mit der Expo 2000, der Finanzplatz Deutschland) 
verzichtet, sondern auch gegen internationale Usancen „verstoßen“ (man betrachte zum Vergleich die Namen 
der  Börsen weltweit). 
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4. Zur geplanten WTB in Hannover 
 
 
Die für Hannover geplante WTB orientiert sich an den Empfehlungen des Catalyst Instituts, 
wobei die als Grundlage dienende Studie nicht veröffentlicht wurde. Die beiden zentralen 
Entscheidungsfelder: Errichtung einer Computer- oder einer Präsenzbörse (4.a.) und die 
Auswahl der landwirtschaftlichen Produkte, auf die Termin-Kontrakte zum Handel eingeführt 
werden könnten (4.b.), werden hier kurz diskutiert werden. 
 
4.a. Errichtung einer Computerbörse 
 
Der überwiegende Teil der Terminkontrakte auf Agrarprodukte wird an Präsenzbörsen 
gehandelt. Die größten Warenterminbörsen in der Welt, der Chicago Board of Trade (CBOT), 
die New York Commodity Exchange (NYCE), die New York Mercantile Exchange (Nymex) 
und die London Commodity Exchange (LCE) sind Präsenzbörsen. Diese wohl-etablierten 
Präsenzbörsen, vor langer Zeit gegründet, befinden sich in bedeutsamen internationalen 
Finanzzentren, in denen alle bedeutenden Brokerhäuser, Banken und Marktteilnehmer bereits 
vertreten sind. Sie haben einen entsprechenden komparativen Vorteil gegenüber allen anderen 
Orten, die weder die (über die Zeit erworbene) Reputation noch die Infrastruktur noch die 
Marktdichte aufweisen und so im Falle einer  Neugründung einer WTB hohe Marktzugangs-
kosten haben. 
 
Entsprechend wählen neue Wettbewerber, d.h. neue Börsen (mit wenigen, aber ambitionierten 
Ausnahmen wie die MATIF, Paris) statt eines Präsenzsystems ein Computersystem. Die 
steigende technische Leistungsfähigkeit elektronischer Systeme, die über die Zeit im Markt 
bewährte Effizienz von Computersystemen für den Handel, das Clearing und die 
Marktinformation bei sinkenden Preisen für Hard- und Software und der leichtere Zugang zu 
Computer-Börsen in Relation zu Präsenzbörsen für die Kunden21 reduzieren nicht nur die 
Kosten des Markteintritts für Neubewerber und intensivieren dadurch den Wettbewerb 
zwischen Börsen als Institutionen, sondern zwingen letztlich auch Präsenzbörsen zu 
Innovationen und Effizienzsteigerungen. 
 
So wie die Computerisierung den Marktzutritt erleichtert, so ist auch die Ausdehnung der 
Produktpalette, d.h. die Aufnahme weiterer Kontrakte für eine elektronische Börse relativ 
einfach gegenüber einer Präsenzbörse, die insbesondere neue spezielle Räumlichkeiten und 
Fachkräfte benötigt. Da eine WTB der Teilnahme von Anlegern (Arbitrageuren, Spekulanten 
usw.) bedarf, aufgrund des steigenden internationalen Wettbewerbes nicht als eine begrenzte 
lokale Veranstaltung bestehen kann und an einem Ort in Deutschland ohne entsprechende 
Reputation entstehen soll, erscheint die Errichtung einer Computerbörse gegenüber der einer 
Präsenzbörse als die vorzuziehende Investitionsentscheidung.22   

                                                           
21Für den Handel (nicht aber für die Schaffung eines lokalen Dienstleistungszentrums mit entsprechenden 
Arbeitsplätzen) genügt das Aufstellen von Terminals bzw. sog. Access-Points für das elektronische System - wie 
beispielsweise die DTB für ihre Futures in den USA beginnend bei den Finanzinstituten Fimat Futures USA 
sowie CommerzFutures versucht oder in London bei der HSBC Investment Bank für den direkten Handel im 
Ibis und an der DTB - oder ein Service über Internet. 
22Hinzu kommt, daß dadurch ein zeitlicher Vorsprung zu realisieren sein sollte. Allerdings: Am 1.3.1995 ging 
als Starttermin „bis Januar 1996“ durch die Presse; intern spricht man heute von einer effektiven Aufnahme des 
Handels frühestens Mitte 1997 - erfordert die Vorbereitung der „Institution“ WTB aber derart viel Zeit (mehr als 
beispielsweise eine neue Universität in den sog. neuen Ländern für die Aufnahme des Studienbetriebes), ist 
dieser zeitliche Vorsprung kaum realistisch. 
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4.b. Produkte 
 
Zu regeln sind die Auswahl der landwirtschaftlichen Produkte, auf die Termin-Kontrakte zum 
Handel an der WTB in der Start- und Aufbau-Phase eingeführt werden sowie im Falle einer 
öffentlich-rechtlichen WTB die Kriterien für eine Börsen-Zulassung weiterer Kontrakte in 
Zukunft.  
 
 
Entsprechend der Standardisierung setzt ein Terminkontrakt ein landwirtschaftliches Produkt 
mit hoher (tatsächlicher oder zu erwartender) Preisvolatilität sowie hohem Grad an 
(zeitinvarianter) Homogenität sowie liquidem Kassamarkt voraus (hier bedarf es 
wettbewerbsfähiger Strukturen; so werden beispielsweise von 17 holländischen Obst- und 
Gemüsebörsen 13 im Jahr 1996 fusionieren, um so liquidere zentrale Kassamärkte zu 
schaffen, die Voraussetzung für WTBn sind und im Interesse der 13000 angeschlossenen 
Erzeuger liegen). Ein durch wen auch immer vorgegebener Bezug der WTB primär auf 
inländische Produkte bei einer strategischen kooperativen europäischen Zusammenarbeit 
führt zu einer Einschränkung der überhaupt möglich erscheinenden Kontrakte.23  Diskutiert 
werden so nur noch Kontrakte auf „Mastschweine“, „Weizen“ und „Kartoffeln“.24 
 
Für einen Terminkontrakt auf geschlachtete Mastschweine sprechen die  hohe 
Preisvolatilität, die Größe des Marktes, der zentrale Standort Deutschlands als 
Mastschweinerzeuger und  
-verbraucher sowie die hohe Preiskorrelation zwischen den Haupterzeuger- und 
Verbrauchsregionen.25 
 
Infolge der WTO ist zu erwarten, daß die noch bestehenden Preisstützungsmaßnahmen der 
EU in den nächsten Jahren abgebaut werden und daß dann infolge dessen auf dem großen 
europäischen Weizenmarkt mit erheblichen Preisschwankungen und damit Absicherungs-
bedarf zu rechnen ist. Bis dahin wird möglicherweise das Handelsvolumen an einer WTB 
gering sein. Sind bei der Schaffung eines neuen Marktes über Demonstrations-, Perzeptions- 
und Reputationseffekte sog. First-Mover-Vorteile für den Innovator zu erwarten und sind 
Investitionsentscheidungen immer bei Unsicherheit über die Marktentwicklung zu fällen, so 
erscheint eine frühzeitige Aufnahme von Termin-Kontrakten auf Weizen lohnend - 
insbesondere um sich rechtzeitig im Wettbewerb mit anderen europäischen WTBn, die 
unmittelbar vor der Einführung von Weizen-Kontrakten stehen (wie die ATA in Amsterdam 
und die MATIF in Paris26), zu positionieren. Es entstehen hier schnell die Vorteile in Form 
von Arbeitsplätzen usw., die die alten Präsenzbörsen aufweisen (zusätzliche Terminals wie 
für die DTB usw. führen nicht zur Verlagerung von Arbeitsplätzen z.B. von London zum 
Computer nach Frankfurt). Haben sich die ATA und die MATIF etabliert, dann können für 
eine dritte WTB selbst die gegebenen Einführungskosten unverhältnismäßig geworden sein -  

                                                           
23 Einschränkend können auch die Gutachten/Ratgeber wirken, indem sie (zur Vermeidung  späterer 
vermeintlicher  Reputationsverluste oder Überschneidung mit anderen Interessen) von vornherein nach 
„sicheren“ Nischen suchen und so beispielsweise Wettbewerbssituation vermeiden (z.B. wenn sie wegen der 
LCE von Zucker-Kontrakten abraten, wegen MATIF von der Präsenzbörse, wegen der  ATA von Kartoffel-
Kontrakten usw.).  
24 Vgl. Catalyst Institut (1995), S. 15-17. 
25 Vgl. E. Böckenhoff, U. Koester (1993), S. 21-27. 
26Die ATA und die MATIF haben die Einführung für Mai 1996 angekündigt; sie werden beide in einen kurzen 
Zeitverzug geraten, weil die holländische Regierung die formale Genehmigung nicht rechtzeitig erteilt hat und in 
Frankreich das Verbot der Börsenspekulation mit Getreide nicht rechtzeitig aufgehoben wurde.   
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insbesondere weil der Markt erwartet, daß der Terminkontrakt das zentrale Absicherungs-
instrument sein wird und weil Investitionsentscheidungen (Büros mit Arbeitsplätzen usw.) der 
Marktteilnehmer (Händler usw.) weder beliebig reversibel sind noch angesichts von 
Anpassungsmaßnahmen in Form von nur einigen weiteren Terminals für eine WTB in 
Hannover auch nicht sein müssen.  
 
 
 
Terminkontrakte auf Kartoffeln erscheinen schon deshalb als lohnend, da es keine EG-
Agrarmarktordnung für Kartoffeln gibt. Zumeist wird dieses damit begründet (und damit 
begründen auch einige Gutachten die Nicht-Einführung von Terminkontrakten auf 
Kartoffeln), daß das Gut Kartoffel sehr heterogen ist (mit bereits über 100 Sorten in 
Deutschland), daß es bezogen auf den Wert des Gutes hohe Transportkosten aufweist (dieses 
ist bedeutsam bei der Erfüllung von Kontrakten durch Lieferung bzw. für die Entwicklung der 
sog. Basis, d.h. der Differenz zwischen dem Kassapreis und dem Kurs des Terminkontraktes 
in Abhängigkeit von seiner Fälligkeit, sowie für die Integration des Marktes und damit das 
Marktvolumen) und daß die Verderblichkeit relativ groß ist (wobei die Behandlungen mit 
dem Ziel erhöhter Lagerfähigkeit durch Puder, Gas oder Bestrahlung die Heterogenität zum 
Kassamarkt erhöht). Produktspezifisch per se aber kann eine Nichteinführung von Kartoffel-
Terminkontrakten nicht sein, da selbst in Europa die LCE und insbesondere die ATA 
Kartoffeln notiert (ebenso in den USA u.a. für die bekannte Idaho-Kartoffel). Selbst nur ein 
sortenbezogener Terminkontrakt für eine Hauptsorte, deren Preis dann eine gewisse 
Indikator- und Leitfunktion übernimmt, erscheint gerade vor dem gesamteuropäischen 
Hintergrund sinnvoll. 
 
 
Ein weiterer Kontrakt (neben anderen) wäre sinnvoll für das homogene Gut Zucker; der 
Weltmarktpreis für Zucker weist eine hohe Preisvolatilität auf und aufgrund der GATT- bzw. 
WTO-Bestimmungen sind massive Reduktionen der EU-Schutzmaßnahmen notwendig. 
Allerdings hat die EU einerseits die Zuckermarktordnung für die Zeit 1995 bis 2001 
verlängert, sogar Produkte wie Isoglukose einbezogen und für Süßungsmittel wie 
Inulinfruktose sogar Produktionsquoten (an Belgien, Frankreich und Niederlande) vergeben. 
Angesichts der steigenden Konzentration im EU-Zuckermarkt, der Bedeutung der 
Zuckerproduktion in Deutschland,  der wachsenden Zuckermärkte in Osteuropa  (beispiels-
weise in Polen, Tschechien, Ungarn) und den Zucker-Terminkontrakten (an der LCE, die eine 
Verbindung mit der CSCE New York als Sicherungsstrategie  anstrebt, sowie zu erwarten in 
den Transformationsländern) kann ein Zucker-Terminkontrakt an einer WTB  in Deutschland  
lohnen (wenngleich nur im Wettbewerb herstellbar). Auf ihre Geeignetheit hin zu analysieren 
sind auch Produkte wie Milch oder Rapssaat. 
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6. Zusammenfassung 
 
Eine WTB läßt sowohl einzel- als auch gesamtwirtschaftliche Vorteile erwarten, da sie die 
Informations- und Transaktionskosten sowie die Preisvolatilität bestimmter Agrarprodukte 
reduziert und die Markttransparenz erhöht, was besonders kleinen und mittleren Unternehmen 
zugute kommt. Die Möglichkeit von Preissicherungsgeschäften gibt den Landwirten, 
Händlern und Verarbeitern eine höhere Planungssicherheit und reduziert ihre (Fremd-) 
Kapitalkosten. Die internationalen Wettbewerbsnachteile deutscher und europäischer 
Landwirte sowie Unternehmen infolge fehlender WTBn werden reduziert; der internationale 
Preiszusammenhang wird gestärkt und damit die Allokation verbessert. Durch die Schaffung 
dieser Anlageform wird (internationales) Kapital attrahiert. Das heimische Geld- und 
Kapitalmarktsystem wird gestärkt, gewinnt Reputation, internationale Einbindung und damit 
Wettbewerbsfähigkeit - dieses ist zwingend notwendig und nicht nur im Falle der EWU 
„interessant“. Für die Agrar- und Lebensmittelindustrie kann die schnelle Gründung einer 
effizienten WTB existenzsichernd im europäischen Agrar-Binnenmarkt sein. 
 
Nach den letzten Presse-Veröffentlichungen kann eine neugegründete WTB in Hannover 
zwischen Juni und September 1996 ihre Arbeit aufnehmen. Sollte ein Start wirklich erfolgen, 
so hängt der  Erfolg jeder WTB natürlich davon ab, ob in- und ausländische 
Wirtschaftsubjekte ihre Leistungen in Anspruch nehmen bzw. ihre Produkte nachfragen. Gilt 
allgemein, daß ein Erfolg viele Väter und ein Mißerfolg stets einen Schuldigen kennt, so 
bedarf eine erfolgreiche WTB noch vieler verständnisvoller Förderer u.a. in Form innovativer 
und kooperativer Banker, Agrarier sowie Politiker. Charakteristika wie eine praktische 
Ausgestaltung der Kontrakte, effiziente Abwicklung der Geschäfte und Informationen, 
kompetitive Provisionen, leichter Kundenzugang durch viele vernetzte Terminals sowie eine 
vorzeitige zielgerichtete Image- und Marketing-Strategie sollten im aufkommenden 
Wettbewerb selbstverständlich sein. 
 
 
 
Literatur 
 
Catalyst Institute (Oktober 1995): Zusammenfassung der Projektstudie ‘Warenterminbörse für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse in Deutschland für Europa’. 
Cox, J.C.; M. Rubinstein (1985) Options Markets, Englewood Cliffs (N.J:) 
Fuhrmann, W. (1989); Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Börsengesetzes 
1989; in. Deutscher Bundestag, Bonn, Drucksache 11/4177, 13.3.1989 
Göppl, H. ; W. Bühler; R. von Rosen (Hrsg.) (1990); Optionen und Futures; Frankfurt/Main 
Menkhoff, L. (1995); Spekulative Verhaltensweisen auf Devisenmärkten, Tübingen 
Böckenhoff, E.; U. Koester (1993); Notwendigkeit zur Schaffung einer deutschen Terminbörse für 
Agrarprodukte, Gutachten erstellt im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten; Bonn; Forschungsauftrag 93 HS 019 
Pflugfelder, R. (1991); Der Beitrag von Warenterminbörsen zur Informationsverbesserung und 
Risikoabsicherung bei Agrarprodukten, Agrarwirtschaft, Sonderheft 128. 
Plötz, G. (1991); Optionsmarkt-Ansätze - Bewertungsprobleme börsennotierter Optionen; Wiebaden 
Plötz, G.; W. Fuhrmann (1995); Warenterminbörsen, Universität Potsdam, International Economics, 
Working Papers, Nr. 9501 
Ruhmann, J. (1993); 1x1 der Warenterminmärkte, Preissicherungsinstrumente verstehen und nutzen, 
Arbeitsbuch der DLG-Mitteilungen. 
Sohmen, E. (1976); Allokationstheorie und Wirtschaftspolitik; Tübingen 
 


