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0 Die Kurzfassung

In diesem Buch wird gezeigt, dass

• Geld eine Buchführungsgröße ist, mit der erbrachte und in Anspruch
genommene Leistungen abgerechnet werden;

• es sich bei einer Zahlung um die Verbuchung einer Leistungstransaktion
handelt;

• sich ein Kredit fundamental von einem Darlehen unterscheidet;

• die Bilanzen der Banken in zwei Teile aufgespalten werden müssen: ein
Abrechnungssystem und die Bilanz eines Bankbetriebs;

• die Insolvenz einer Bank nur den Bankbetrieb betrifft und keine Aus-
wirkungen auf das Abrechnungssystem hat;

• die Insolvenz eines Wirtschaftsteilnehmers nicht zwangsläufig dazu füh-
ren muss, dass ausstehende Zahlungen nicht mehr erfolgen und die ent-
sprechenden Verkäufer leer ausgehen;

• die Zentralbanken ein Relikt aus der Zeit der Gold- und Silber-Währun-
gen sind und die klassischen Instrumente der Zentralbanken heute weit-
gehend wirkungslos sind;

• zahlreiche allgegenwärtige Aussagen über Geld aus der Zeit der Gold-
und Silber-Währungen stammen und unter den heutigen Bedingungen
nicht mehr zutreffen;

• die Buchführung der Banken und der Zentralbanken nicht den Grund-
sätzen der kaufmännischen Buchführung entspricht;

• es im Geldwesen nur um zwei Fragen geht:
(1) Wer bekommt wie viel Kredit?
(2) Wie werden die Lasten von Kreditausfällen verteilt?
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1 Das Thema

Wenn man ein aktuelles Lehrbuch über Geld aufschlägt, liest man fast aus-
nahmslos, Geld sei: 1

• Zahlungsmittel;

• Wertmesser;

• Wertaufbewahrungsmittel.

Zu diesem Versuch einer Definition bemerkte Karl Helfferich 1903 in seinem
Hauptwerk Das Geld: 2

Man hat mitunter, um zu einer Definition des Geldes zu kommen,
die sämtlichen Funktionen, die das Geld in unserer Volkswirtschaft
[...] versieht, zu ermitteln gesucht. Als vorbereitende Arbeit hat ein
solches Verfahren gewiss seine gute Berechtigung; aber eine bloße
Aneinanderreihung dieser Einzelfunktionen kann als eine korrekte
Definition nicht anerkannt werden.

Helfferich widmet der Definition des Geldes mehrere hundert Seiten, gelangt
aber – wie viele Autoren vor und nach ihm – zu keinem klaren Ergebnis.
Peter Spahn setzt in seinem Buch Geldpolitik 3 zwar an der richtigen Stelle an
und zitiert einige relevante Aussagen aus der älteren Literatur, die wir noch
kennenlernen werden, fällt dann aber wieder in die gewohnten Fahrwasser
zurück. Wir haben also zu klären: Was ist Geld?

Eine weitere Frage, die in den aktuellen Lehrbüchern nicht oder nur unzu-
reichend beantwortet wird, lautet: Wie entsteht Geld? Die meisten Beispiele
beginnen damit, dass wir Bargeld zu einer Bank bringen oder über ein Gutha-
ben bei einer Bank verfügen. Dann wird mit dem Bargeld oder dem Guthaben
irgend etwas gemacht. Wie das Bargeld oder das Guthaben entstanden ist,
wird nicht erklärt. Geldscheine werden in Druckereien gedruckt und Münzen

1Z.B.: Ottmar Issing: Einführung in die Geldtheorie. 15.Auflage. Vahlen, 2010; Karl-Heinz
Moritz: Geldtheorie und Geldpolitik. 3.Auflage. Vahlen, 2012

2Karl Helfferich: Das Geld. 6.Auflage. Hirschfeld, 1923
3Peter Spahn: Geldpolitik. 3.Auflage. Vahlen, 2012
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1 Das Thema

werden in Prägeanstalten geprägt; aber durch welche Vorgänge gelangen sie
von ihrem Herstellungsort in unseren Geldbeutel?

Seit der Finanzkrise 2008 hat sich in dieser Hinsicht Einiges getan. In Bei-
trägen der Bank of England 4, der Freien Gemeinschaftsbank Basel 5 und
der Deutschen Bundesbank 6 wird beschrieben, dass Geld durch die Kredit-
gewährung der Banken entsteht und dass wir auch an Bargeld nur kommen
können, indem über einen Kredit in bar verfügt wird. Das hätte man zwar
in zahlreichen älteren Fachbüchern nachlesen können – z.B. im Hauptwerk
Geldwirtschaft 7 des früheren Bundesbank-Direktors Claus Köhler – , in die
Lehrbücher fand dieser Zusammenhang jedoch bis heute keinen Eingang. Auch
in der neuesten Auflage des Fachbuchs Bankbetriebslehre 8 sucht man diesen
Zusammenhang vergeblich. Die Freie Gemeinschaftsbank Basel muss deshalb
feststellen:

Unser heutiges Geldsystem ist kompliziert und undurchsichtig. Wie
die meisten Menschen, wissen selbst Banker vielfach nicht, woher
das Geld kommt und wie Geschäftsbanken an der Geldschöpfung
beteiligt sind.

Die Bank of England bemerkt lapidar:

The reality of how money is created today differs from the descrip-
tion found in some economics textbooks.

Die Deutsche Bundesbank wiederum hält in einer separaten Publikation zu
häufig gestellten Fragen fest: 9

Tatsächlich wird bei der Kreditvergabe durch eine Bank stets zu-
sätzliches Buchgeld geschaffen. Die weitverbreitete Vorstellung,
dass eine Bank auch altes, schon früher geschöpftes Buchgeld, z.B.
Spareinlagen, weiterreichen könne, wodurch die volkswirtschaftli-
che Geldmenge nicht erhöht wird, trifft nicht zu.

4Bank of England: Money creation in the modern economy. Quarterly Bulletin 2014 Q1
5Freie Gemeinschaftsbank: Vom Werden und Vergehen des Geldes. Hauszeitschrift trans-

parenz, April 2018
6Deutsche Bundesbank: Die Rolle von Banken, Nichtbanken und Zentralbank im Geld-

schöpfungsprozess. Monatsbericht, April 2017
7Claus Köhler: Geldwirtschaft. Band 1. Duncker & Humblot, 1977
8Hartmann-Wendels; Pfingsten; Weber: Bankbetriebslehre. 7.Auflage. Springer, 2019
9Deutsche Bundesbank: Häufig gestellte Fragen zur Geldschöpfung.

https://www.bundesbank.de/de/startseite/haeufig-gestellte-fragen-zum-thema-
geldschoepfung-614528
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Die Bundesbank verwendet hier den Begriff Kreditvergabe, während wir – im
Vorgriff auf die Ergebnisse unserer Untersuchung – den Begriff Kreditgewäh-
rung bevorzugen.

Geld entsteht also letztendlich immer durch die Kreditgewährung der Ban-
ken. Einige Insider werden jetzt protestieren und darauf bestehen, dass auch
durch den Ankauf von Vermögenswerten durch die Banken und durch die Aus-
gaben der Banken Geld entsteht. Das ist richtig, wir werden aber noch sehen,
dass sich auch hinter diesen Vorgängen eine Kreditgewährung verbirgt, die je-
doch aufgrund der von den Banken praktizierten Buchführung nicht explizit
in Erscheinung tritt.

Was bedeutet es, dass Geld durch die Kreditgewährung der Banken ent-
steht? Was bedeutet es juristisch und was bedeutet es volkswirtschaftlich? Ist
es gut, dass es so ist, oder müsste man es anders machen? Und wenn ja, wie?
Und unabhängig davon, wie Geld entsteht: Werden wir reicher, wenn mehr
Geld erzeugt wird?

Man war der Lösung des Problems schon einmal sehr nahe. Die techni-
sche Seite hatte Ludwig von Mises in seinem 1912 erschienenen Buch Theorie
des Geldes und der Umlaufsmittel 10 beschrieben. Die volkswirtschaftliche
Bedeutung von Geld hatte Alfred Mitchell-Innes 1913 in einem Artikel mit
dem Titel What is money? 11 dargelegt. Beide Publikationen sind einsei-
tig und decken die beiden relevanten Bereiche mit ihren je eigenen Begriffen
ab. Man hätte die beiden Sichtweisen nur noch vereinen müssen, indem man
die Begriffe klärt und damit die scheinbaren Widersprüche auflöst. Aber lei-
der gehört die Entwicklung einer gemeinsamen Sichtweise nicht zu den Stär-
ken der Geldtheoretiker und Ökonomen. Und so sehen wir uns heute in der
ziemlich merkwürdigen Lage, dass es trotz der Erkenntnis Geld regiert die
Welt bis heute keine allgemein anerkannte Definition für Geld gibt und dass
der tatsächliche Entstehungsprozess von Geld durch die Kreditgewährung der
Banken kein volkswirtschaftliches Fundament besitzt. Das verursacht bei den
Ökonomen derartige Probleme, dass sich die führende Zunft der sogenannten
Neo-Klassiker gezwungen sieht, von einer Betrachtung der realen Welt ab-
zusehen und stattdessen eine Phantasie-Welt zu betrachten, in der es keine
Kreditgewährung der Banken gibt.

Unsere Untersuchung wird zeigen, dass zahlreiche Aussagen in der Fachlite-
ratur und in der Wirtschaftspresse nicht korrekt sind und dass dies primär auf
die unklaren Begriffe zurückzuführen ist. Dennoch verzichten wir darauf, uns
10Ludwig von Mises: Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. Neuauflage der 2.Auflage

von 1923. Duncker & Humblot, 2004
11Alfred Mitchell-Innes: What is money? The Banking Law Journal, May 1913
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1 Das Thema

vorab auf bestimmte Definitionen festzulegen. Wir werden sehen, dass uns die
Untersuchung ganz automatisch auf angemessene Begriffe führt und dass sich
diese Begriffe Schritt für Schritt zu einem konsistenten Gesamtbild zusam-
menfügen. Letzteres ist besonders wichtig, da sich die heutige Fachliteratur
dadurch auszeichnet, dass die verwendeten Begriffe mehrdeutig sind und dass
bei der Untersuchung bestimmter Teilaspekte des Geldsystems verschiedene
Definitionen verwendet werden. Daraus ergeben sich innere Widersprüche,
die von den Autoren häufig nicht wahrgenommen werden und unfruchtbare
Diskussionen nach sich ziehen.

Vielleicht kennen sie die Diskussionen um die Target-Salden, die Hans-
Werner Sinn angestoßen und mit seinem Buch Die Target-Falle 12 vorange-
trieben hat. Seither streiten sich die Ökonomen, ob der hohe positive Target-
Saldo der Deutschen Bundesbank ein Problem darstellt oder nicht. In dem
Blog Ökonomenstimme bezieht Georg Quaas zu diesem Thema Stellung. Wie
zu erwarten, entbrennt sofort eine kontroverse Diskussion, in deren Verlauf
Quaas nach langem Hin und Her feststellt: 13

Woran es also mangelt, ist ein auf allen Ebenen des modernen
Geldsystems zutreffender Geldbegriff.

In einem derartigen Fall ist es unklug, sich ins Dickicht der diversen Mei-
nungen zu stürzen und nach einer Synthese zu suchen. Wir benötigen zunächst
ein klares Bild von dem Problem, das mit Geld gelöst werden soll. Erst wenn
wir das haben, können wir beurteilen, welche Vorgänge hilfreich und welche
Vorgänge kontraproduktiv sind. Im Folgenden wird es deshalb zunächst dar-
um gehen, ein ideales Geldsystem zu skizzieren. Daran schließt sich dann ein
Soll-Ist-Vergleich an.

12Hans-Werner Sinn: Die Target-Falle. Hanser, 2012
13http://www.oekonomenstimme.org/artikel/2019/02/replik-der-traurige-rest-vom-

target2-problem
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2 Die Bedeutung von Geld

Zwei Redewendungen verweisen auf die Bedeutung von Geld:
• etwas gut haben;

• in der Kreide stehen.
Letztere hat einen konkreten historischen Hintergrund: Die Abrechnung von

Käufen und Verkäufen auf mit Kreide beschriebenen Tafeln durch Kaufleute
in früheren Zeiten. Jeder Kunde eines Kaufmanns hatte ein Konto auf der Ta-
fel des Kaufmanns. Verkaufte ein Kunde Waren an den Kaufmann, wurde sein
Kontostand erhöht. Kaufte er Waren von dem Kaufmann, wurde sein Konto-
stand verringert. Der Kontostand konnte dabei positiv oder negativ sein. War
der Kontostand negativ, hatte man mehr Waren gekauft als verkauft und
stand in der Kreide. Der Kaufmann selbst hatte ebenfalls ein Konto auf sei-
ner Tafel, was dazu führte, dass die Summe aller Kontostände auf seiner Tafel
immer Null betrug. Das war gleichzeitig ein Prüfkriterium für die Korrektheit
der Kontostände.

Ein Beispiel mit zwei Kunden soll dies verdeutlichen. Am Anfang seien alle
Kontostände gleich Null. Der Kunde A verkauft nun eine Ware zum Preis von
3 — die Einheit ist unwichtig — an den Kaufmann K. Dadurch steigt der
Kontostand von A von Null auf 3 und der Kontostand von K fällt von Null
auf − 3. Zu einem späteren Zeitpunkt verkauft K die von A gekaufte Ware
zum Preis von 4 an den Kunden B. Dadurch steigt der Kontostand von K
von − 3 auf 1 und der Kontostand von B fällt von Null auf − 4. Daraus folgt
für die Kontostände KS der Teilnehmer:

KS(A) = 3 , KS(B) = − 4 , KS(K) = 1
Die Summe beträgt Null:

KS(A) + KS(B) + KS(K) = 3− 4 + 1 = 0

2.1 Abrechnungssystem

Das System lässt sich auf eine beliebige Anzahl an Teilnehmern erweitern.
Alles, was von einem Teilnehmer verkauft wird, wird von einem anderen Teil-
nehmer gekauft, so dass bei jedem Kaufakt ein Kontostand um den Kaufpreis

13



2 Die Bedeutung von Geld

erhöht und ein anderer Kontostand um den Kaufpreis verringert wird. Die
Summe der Kontostände beträgt dabei immer Null.

Aus der Summe von Null folgt, dass die Summe P der positiven Kontostände
gleich der negativen Summe N der negativen Kontostände ist. In unserem
Beispiel gilt

P = KS(A) + KS(K) = 3 + 1 = 4
N = KS(B) = − 4

und damit:
P = −N

Bezeichnet man die positiven Kontostände (etwas gut haben) als Geldvermö-
gen

V = P

und die negativen Kontostände (in der Kreide stehen) ihrem Betrag nach als
Geldschulden

S = −N

erhält man eine wichtige Grundgleichung der Volkswirtschaftslehre:

Summe der Geldvermögen = Summe der Geldschulden

Kurz:
V = S

Der Kontostand eines Teilnehmers gibt die Leistungsbilanz des Teilnehmers
wieder. Zu den Leistungen gehört dabei nicht nur die Lieferung von Waren,
sondern auch die Erbringung von Dienstleistungen. So kann z.B. der Teil-
nehmer B das Lager des Kaufmanns aufräumen und dafür ein Entgelt von 2
erhalten. Dann gilt:

KS(A) = 3 , KS(B) = − 2 , KS(K) = − 1

Im Folgenden wird deshalb ganz allgemein von erbrachten und in Anspruch
genommenen Leistungen gesprochen. Die Erbringung einer Leistung erhöht
den Kontostand des Verkäufers der Leistung und die Inanspruchnahme ei-
ner Leistung verringert den Kontostand des Käufers der Leistung. Da jede
erbrachte Leistung auch in Anspruch genommen wird, ist die Summe der
Leistungsbilanzen gleich Null. In dem Beispiel berechnet der Kaufmann für
seine Dienstleistung als Kaufmann einen Preis von 1, indem er die von A zum
Preis von 3 gekaufte Ware zum Preis von 4 an B verkauft.
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Ein derartiges System wird Abrechnungssystem genannt. Alle Autoren, die
Geld aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive betrachtet haben, haben ihre
Bücher entweder mit der Beschreibung eines Abrechnungssystems begonnen
— z.B. Ralph George Hawtrey 1 oder Albert Hahn 2 – oder sie haben früher
oder später darauf verwiesen, dass das bestehende Geldsystem eigentlich die
Funktion eines Abrechnungssystems erfüllen soll. So bezeichnete z.B. Joseph
Schumpeter das Geldsystem als volkswirtschaftliche Buchhaltungszentrale. 3

An diesem System lässt sich auch leicht die eigentliche Bedeutung des Be-
griffs Kredit aufzeigen: Da die Summe der Kontostände immer Null sein muss,
weil die Summe der Leistungsbilanzen immer Null ist, muss es negative Kon-
tostände geben, sobald es auch nur einen positiven Kontostand gibt. Es ist
unmöglich, dass in dem System Leistungen abgerechnet werden, ohne dass
negative Kontostände auftreten. Es ist deshalb auch nicht möglich, dass alle
Teilnehmer Geldvermögen und kein Teilnehmer Geldschulden hat. Die Erlaub-
nis, den eigenen Kontostand bis zu einem bestimmten Wert ins Negative zu
ziehen, wird als Kredit bezeichnet. Dieser Kredit erlaubt es den Teilnehmern,
bis zu einem gewissen Umfang Leistungen in Anspruch zu nehmen, bevor sie
selbst Leistungen erbringen. Ohne diesen Kredit wäre eine arbeitsteilige Ge-
sellschaft nicht funktionsfähig. Es ist dieser Kredit, der die Überwindung des
reinen Tauschhandels ermöglicht.

2.2 Bargeld

Bis jetzt besteht das System nur aus Kontoständen, die in einem Abrechnungs-
system geführt werden. Das ist unpraktisch, z.B. wenn der Teilnehmer A aus
dem Beispiel eine Ware direkt an den Teilnehmer B verkaufen will. A und
B müssten sich dann zu dem Kaufmann K begeben und ihn um die entspre-
chende Anpassung ihrer Kontostände bitten. Dafür wird K vermutlich eine
Kontoführungsgebühr verlangen. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit.
Da K die Konten führt und deshalb ein entsprechendes Vertrauen genießt,
genießen auch von K ausgestellte Dokumente ein entsprechendes Vertrauen.
K bietet deshalb folgende Dienstleistung an: Man kann Geld vom eigenen
Konto abheben. Dabei wird der eigene Kontostand um einen Betrag x verrin-
gert und man erhält ein Dokument, das die Verringerung des Kontostandes
dokumentiert. Dieses Dokument wird Bargeld genannt. Es kann jederzeit an

1Ralph George Hawtrey: Currency and Credit. Longmans, Green and Co., 1919
2Albert Hahn: Volkswirtschaftliche Theorie des Bankkredits. J.C.B. Mohr, 1920
3Joseph Schumpeter: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Nachdruck der 1.Auflage

von 1912. Duncker & Humblot, 2006
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2 Die Bedeutung von Geld

K zurückgegeben werden; dabei wird der Kontostand des Teilnehmers, der
das Dokument an K zurückgibt, um den Betrag x erhöht.

Mit Hilfe des Bargelds können die Teilnehmer Leistungen abrechnen, in-
dem sie Bargeld übergeben. Neben den Kontoständen im Abrechnungssystem
gibt es nun zusätzlich einen Bestand an Bargeld, der von den Teilnehmern
gehalten wird. Die Leistungsbilanz eines Teilnehmers setzt sich nun aus dem
Kontostand des Teilnehmers im Abrechnungssystem und dem Bargeldbestand
des Teilnehmers zusammen. Die Summe der Leistungsbilanzen der Teilneh-
mer beträgt nach wie vor Null, da Bargeld nur gegen eine Verringerung eines
Kontostandes ausgegeben wird. Damit gilt nun folgender Zusammenhang:

Summe der Kontostände im Abrechnungssystem
+ Summe des umlaufenden Bargelds
= Null

Die Einführung des Bargelds führt auch zu einer Erweiterung des Teilneh-
merkreises. Man kann nun an dem System teilnehmen, ohne ein Konto im
Abrechnungssystem zu besitzen, indem man Bargeld annimmt, aufbewahrt
und zu einem späteren Zeitpunkt weitergibt. Da Bargeld grundsätzlich einen
positiven Betrag aufweist, ist man damit jedoch auf eine positive Leistungsbi-
lanz — ausgedrückt durch den Bargeldbestand — beschränkt, d.h. man kann
nie mehr Leistungen in Anspruch nehmen, als man vorher erbracht hat. Mit
anderen Worten: Man hat keinen Kredit.

2.3 Soll-Ist-Vergleich

Die beiden vorausgehenden Abschnitte beschreiben ein System, dessen Bezug
zum heutigen Geldsystem nicht leicht zu erkennen ist. Auf der einen Seite
sind die geschilderten Abläufe vertraut:

• Man kann Bargeld annehmen, für einige Zeit behalten und dann wei-
tergeben.

• Man kann ein Konto im Abrechnungssystem eröffnen, Bargeld einzahlen
und wieder abheben.

• Man kann Käufe oder Verkäufe tätigen, die sich direkt auf den Konto-
stand auswirken.

• Man kann Kredit erhalten, d.h. der eigene Kontostand kann negativ
werden.
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Auf der anderen Seite gibt es mehrere Sachverhalte, die man in der Literatur
nicht oder nur selten findet:

• Die Kontostände bilden die Grundlage des Systems, nicht das Bargeld.

• Das Bargeld ist keine Sache, sondern ein Dokument, das die Verringe-
rung eines Kontostands dokumentiert.

• Die Summe der Kontostände und der umlaufenden Bargeldmenge be-
trägt immer Null.

• Der Begriff Kredit hat nichts mit Geld verleihen zu tun.

• Es gibt Kontostände und Bargeld, aber Geld wurde noch nicht definiert.

2.4 Kollektives Gedächtnis

Um den Sachverhalt weiter zu klären, müssen wir einen Ausflug in unser kol-
lektives Gedächtnis unternehmen. Wir müssen uns dabei mit der sprichwört-
lichen alten Dame beschäftigen, die regelmäßig zur Bank geht und überprüft,
ob ihr Geld noch da ist. Sie hat eine falsche Vorstellung von Geld, die aber
so mächtig ist, dass sie gründlich aus dem Weg geräumt werden muss. Das ist
auch deshalb wichtig, weil diese falsche Vorstellung durch Krypto-Währungen
wie z.B. BitCoin weiter an Auftrieb gewinnt und auch die Geldreformbewe-
gung – so richtig ihre Zielrichtung auch ist – den Begriff Geld nicht ausrei-
chend hinterfragt hat und deshalb bezüglich des theoretischen Fundaments
nicht besser aufgestellt ist als die alte Dame.

Unsere Sozialisation in Sachen Geld hat in der Regel damit begonnen, dass
man uns irgendwann Bargeld in die Hand gedrückt und uns beigebracht hat,
dass man damit einkaufen kann. Wenn wir größere Einkäufe tätigen wollen,
müssen wir sparen, d.h. Bargeld sammeln, z.B. im berühmten Sparschwein.
Irgendwann bekommen wir dann ein Konto bei einer Bank. Ab diesem Zeit-
punkt bringen wir unser Sparschwein jedes Jahr am Weltspartag zur Bank
und geben das gesammelte Bargeld dort ab. Man sagt uns, dass die Bank
das Bargeld für uns aufbewahrt und wir es jederzeit wieder abholen können.
Gleichzeitig sagt man uns, dass die Bank unser Bargeld an andere Leute ver-
leiht und von diesen Leuten mehr zurück haben will, als sie ihnen gegeben
hat. Wo dieses Mehr an Bargeld herkommt, kann uns niemand sagen. Aber
vielleicht wollen wir irgendwann wissen, wo das Bargeld, das wir im Spar-
schwein sammeln und am Weltspartag zur Bank tragen, eigentlich herkommt.
Man sagt uns, unsere Eltern hätten es verdient ...

17
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Stopp! An dieser Stelle müssen wir innehalten, denn diese scheinbar naive
Aussage enthält viel mehr Wahrheit, als man ihr auf den ersten Blick ansieht.
Selbstverständlich ist das Bargeld als Solches nicht dadurch entstanden, dass
unsere Eltern es verdient hätten, sondern dadurch, dass es unter der Regie
einer Zentralbank hergestellt und – angeblich – von der Zentralbank in Um-
lauf gebracht wurde. Dennoch ist die Aussage korrekt: Unsere Eltern haben
eine Leistung erbracht und dadurch ihren Kontostand im Abrechnungssystem
erhöht. Zu Lasten dieses Kontostands haben sie dann das Bargeld abgehoben
und uns in die Hand gedrückt, z.B. als Taschengeld. Es ist also nicht die Zen-
tralbank, die das Bargeld in Umlauf bringt. Es wird ja auch nie erklärt, wie die
Zentralbank das in der Praxis durchführt. Wahr ist: Unsere Eltern haben das
Bargeld in Umlauf gebracht, indem sie es von ihrem Konto abgehoben haben.
Sie konnten das tun, weil sie Leistungen erbracht und deshalb einen positi-
ven Kontostand hatten ... oder weil sie versprochen hatten, in naher Zukunft
Leistungen zu erbringen, und deshalb Kredit hatten, d.h. ihren Kontostand
ins Negative führen konnten.

Der Sachverhalt hat noch weitere interessante Facetten. In den beiden vor-
ausgehenden Absätzen wurde konsequent der Begriff Bargeld verwendet. Was
Geld ist, wissen wir nämlich noch nicht. Für die alte Dame ist der Sachverhalt
dagegen klar: Unter Geld versteht sie das Bargeld, das sie zur Bank getragen
hat und das sie angeblich jederzeit wieder abholen kann. Und noch an einer
anderen Stelle steckt der Teufel im Detail: Beim Soll-Ist-Vergleich wurde ge-
sagt, dass wir mit einem Konto im Abrechnungssystem Einkäufe und Verkäufe
tätigen können, die sich direkt auf unseren Kontostand auswirken. Es wurde
nicht gesagt, dass dabei Geld überwiesen wird, und zwar aus dem genannten
Grund: Wir wissen noch nicht, was Geld ist.

Die alte Dame weist uns den Weg: Wenn wir von Geld sprechen, denken wir
immer an Bargeld. Deshalb sprechen wir bei positiven Kontoständen auch von
Geld auf dem Konto. Wir denken dabei unbewusst an eine Art Bankschließ-
fach, in dem Bargeld liegt, das wir bei Bedarf abholen können. Verräterisch
ist auch die Art und Weise, wie wir negative Kontostände bezeichnen. Wir
sagen dann: Wir haben Schulden. Hier taucht der Begriff Geld gar nicht auf.
Das kann er auch nicht, denn unter Geld verstehen wir unbewusst Bargeld
und negatives Bargeld gibt es nicht.

Das kollektive Gedächtnis mit Formulierungen wie Geld überweisen oder
Geld auf dem Konto wirkt sich auch auf die Fachliteratur aus. Es hat zur
Folge, dass viele Fachleute Geld – mehr oder weniger unbewusst – als (wert-
volle) Sache auffassen, die bei Kaufakten gegen Waren oder Dienstleistungen
getauscht wird. Das trifft jedoch nicht zu. Kontostände sind keine Sachen.
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2.5 Geld ist Leistungsbilanz

Aus der Beschreibung des Abrechnungssystems und aus der Entschlüsselung
der Aussage, unsere Eltern hätten das uns überreichte Taschengeld verdient,
folgt, dass es aus volkswirtschaftlicher Perspektive nur eine brauchbare Defi-
nition für Geld gibt:

Geld ist Leistungsbilanz, aus-
gedrückt in der Geldeinheit.

Seine primäre Darstellungsform ist ein Kontostand in einem Abrechnungssys-
tem, der positiv oder negativ sein kann. Die Systemsumme muss Null betra-
gen. Systeme, die das nicht erfüllen, haben kein realwirtschaftliches Funda-
ment und sind nicht leistungsgerecht, sondern verschaffen bestimmten Akteu-
ren ungerechtfertigte Vorteile zu Lasten Anderer. Die Summe von Null ist eine
Folge fundamentaler Zusammenhänge:

• Alles, was verkauft wird, wird auch gekauft.

• Zu jeder Ausgabe gehört eine Einnahme.

• Zu jedem Gläubiger gehört ein Schuldner.

• Zu jeder Buchung gehört eine Gegenbuchung.

Einen Teil der eigenen Leistungsbilanz kann man in Form von Dokumen-
ten bei sich tragen, realisiert durch eine Keilschrifttafel, ein Metallstück, ein
Papierdokument oder einen Datensatz auf einem digitalen Speichermedium.
Das ist das Bargeld. Die unterschiedlichen Ausführungsformen des Bargelds
sind ein Abbild der historischen Entwicklung bei der Ausstellung von Doku-
menten. Das Material dieser Dokumente mag einen mehr oder weniger hohen
Preis haben, das spielt aber keine Rolle. Wichtig ist nur die Information über
den abgehobenen Betrag x, den das Dokument trägt.

2.6 Ist ein Bargeld-System leistungsgerecht?

Wir haben gesehen, dass die Konten das Primäre an dem System sind und
dass man das System um Bargeld ergänzen kann. Die Übergabe von Bargeld
erlaubt eine Veränderung der Leistungsbilanzen der Teilnehmer ohne Verän-
derung der Kontostände im Abrechnungssystem. Und umgekehrt? Kann das
System auch ohne die Konten funktionieren, d.h. als reines Bargeld-System?
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... Nein, das ist unmöglich. Bargeld ist immer positiv und deshalb ist auch
die Systemsumme in einem Bargeld-System immer größer Null. Ein reines
Bargeld-System ist demnach grundsätzlich nicht leistungsgerecht. Ohne die
Konten verliert das Bargeld den Bezug zur Leistungsbilanz. Es gibt dann Ak-
teure, die einen (Bar-) Geldschöpfungsgewinn erzielen.

Auch hier lauert wieder eine begriffliche Falle. Der Begriff Bargeld wird häu-
fig auch für das sogenannte Warengeld verwendet. Beim Warengeld handelt es
sich angeblich um Geld, dessen Materialwert seinem Geldwert entspricht. Ich
verzichte an dieser Stelle auf eine ausführliche Darlegung, warum es sich beim
Warengeld um eine contradictio in adjecto, d.h. um einen widersprüchlichen
Begriff, handelt, und verweise darauf, dass das Warengeld eine Ware ist und
kein Geld. Ein reines Warengeldsystem ist deshalb ebenfalls leistungsgerecht,
da es in diesem System kein Geld im Sinne unserer volkswirtschaftlichen Defi-
nition gibt. Wer mit Warengeld operiert, tauscht in Wirklichkeit Waren. Wir
kommen noch ausführlich darauf zurück.

Für die weitere Untersuchung ist wichtig, dass wir stets das Abrechnungs-
system vor Augen haben und dass beim Auftreten des Begriffs Geld sofort die
Alarmglocke schrillt:

Achtung: Geld ist Leistungsbilanz!

2.7 Zwei leistungsgerechte Systeme

Aus dem vorausgehenden Abschnitt folgt, dass es zwei leistungsgerechte Sys-
teme gibt:

(1) Ein reines Tauschsystem mit einer vollwertigen Zahlungsware, z.B. Gold
oder Silber.

(2) Ein Abrechnungssystem mit einer Systemsumme von Null.

Die historische Entwicklung verlief ausgehend von (1) in Richtung (2). Bis
heute sind wir aber nicht vollständig bei (2) angekommen, sondern befinden
uns in einem seltsamen Zwischenzustand, der vor allem die Banken betrifft.
Zur weiteren Klärung unternehmen wir zwei Ausflüge in die Geschichte des
Geldwesens:

• zu den Händlern und ihren Handelswechseln;

• zur Einführung der Deutschen Mark im Jahr 1948.
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2.8 Händler und Handelswechsel

Aufgrund der begrenzten technischen Möglichkeiten waren Abrechnungssys-
teme in früheren Zeiten auf relativ kleine Gruppen beschränkt, z.B. auf den
in unserem Beispiel beschriebenen Kaufmann und seine Kunden. Zwischen
diesen Gruppen wurde getauscht. Dabei haben sich bereits früh die Edelme-
talle als Zahlungsware etabliert. Beide Systeme existierten immer parallel,
wobei die Gruppen, innerhalb denen abgerechnet wurde, zu bestimmten Zei-
ten sehr klein, in anderen Zeiten wiederum größer waren. In beiden Systemen
wurde der Begriff Geld verwendet, jedoch mit verschiedener Bedeutung. Im
Tauschsystem bezeichnete der Begriff die Zahlungsware, z.B. Gold oder Sil-
ber, im Abrechnungssystem die aufgezeichnete Leistungsbilanz. Nachdem wir
Geld als Leistungsbilanz definiert haben, wird im Folgenden für das Tausch-
system der Begriff Zahlungsware und für das Abrechnungssystem der Begriff
Geld verwendet.

Das Verhältnis der beiden Systeme konnte aber auch kippen; dann vertrau-
ten die Mitglieder einer Gruppe einander nicht mehr und verlangten für ihre
Leistungen eine sofortige Gegenleistung in Form von Zahlungsware, während
die Fernhändler ihre gegenseitigen Geschäfte mit Hilfe von Handelswechseln
abwickelten, die weitgehend verrechnet wurden, so dass ihr Bedarf an Zah-
lungsware drastisch abnahm. In Letzterem erkennen wir bereits ein wesent-
liches Funktionsprinzip des heutigen Bankensystems, das darin besteht, ein-
und ausgehende Überweisungen zwischen jeweils zwei Banken zu verrechnen
und kleinere Ungleichgewichte im sogenannten Interbankenmarkt aufzufan-
gen, so dass es nur bei größeren Ungleichgewichten zu echten Zahlungsströmen
zwischen den Banken kommt. Und tatsächlich sind die Banken eine Erfindung
der Fernhändler. Nach heutigem Kenntnisstand sind sie im Reich Sargons von
Akkad 4 oder im altassyrischen Reich 5 in den Städten Assur und Ninive ent-
standen. Die frühesten Funde von Banknoten stammen aus Kültepe 6, einem
altassyrischen Handelsstützpunkt in Anatolien, der damals den Namen Ka-
rum Kanĭs trug. Ein wesentlicher Grund für das Anwachsen des Fernhandels
war die Erfindung der Bronze, deren Bestandteile Kupfer und Zinn in ver-
schiedenen Regionen gewonnen wurden.

Die entscheidende Neuerung im altassyrischen Reich war das Entstehen ei-
nes Netzwerks weiträumig verteilter Handelsstützpunkte. Dadurch entstand
ein weiträumiges Netzwerk an Vertrauensbeziehungen, das die Basis für die

4https://de.wikipedia.org/wiki/Akkadzeit
5https://de.wikipedia.org/wiki/Altassyrische–Zeit
6https://de.wikipedia.org/wiki/Kültepe
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Verwendung von Handelswechseln schuf. Das System der Handelswechsel ist
eine besondere Form eines Abrechnungssystems, bei dem auf eine Buchhal-
tungszentrale verzichtet werden kann und dennoch die Systemsumme stets
Null beträgt. Auf dem Wechseldokument verspricht der Käufer einer Ware,
zu einem späteren Zeitpunkt Zahlungsware zu liefern. Das entspricht einer
Kreditgewährung über diesen Zeitraum. Das Wechseldokument geht an den
Verkäufer der Ware. Es vereint die Kontostandserhöhung beim Verkäufer und
die Kontostandsverminderung beim Käufer in den Händen des Verkäufers,
der ein Interesse am Erhalt des Dokuments hat. Der Zeitraum wird so ge-
wählt, dass es innerhalb dieses Zeitraums mit hoher Wahrscheinlichkeit zu
einem Kaufakt in umgekehrter Richtung kommt, so dass die beiden Kaufakte
weitgehend verrechnet werden können. Darüber hinaus kann der Wechselin-
haber den Wechsel als Zahlungsmittel an Dritte weitergeben. Richtig an Fahrt
aufgenommen hat das Ganze dadurch, dass sich an den Handelsplätzen feste
Termine herausbildeten, an denen sich die Kaufleute trafen und die Verrech-
nung (clearing) vornahmen 7. Die Händler standen deshalb auch schon immer
an der Schnittstelle, an der Geld und Zahlungsware aufeinander prallten.

2.9 Zahlungsversprechen

Auch das System der Handelswechsel hat die immanente Tendenz, sich in ein
Abrechnungssystem mit wenigen Zentralen zu verwandeln. Im altassyrischen
Reich waren dies die beiden größten Handelshäuser in Assur und Ninive, in
neueren Zeiten die Wechselbanken in London und New York. Doch dann ge-
schah etwas Verhängnisvolles, das bis heute nachwirkt: Die beiden großen
Handelshäuser in Assur und Ninive begannen, Wechsel auszustellen, die nicht
mehr an einem bestimmten Termin fällig wurden, sondern bei Sicht. Das führ-
te nun aber keineswegs dazu, dass die Wechsel sofort fällig gestellt wurden,
sondern zum genauen Gegenteil: Sie zirkulierten nun für unbegrenzte Zeit als
Zahlungsmittel, da sie bequemer zu handhaben waren als die entsprechende
Menge an Zahlungsware und da man sie nicht mehr zu einem bestimmten
Zeitpunkt an einem bestimmten Ort zur Verrechnung oder zur Auszahlung
vorlegen musste. Das war die Geburtsstunde der Banknote, d.h. eines auf
Zahlungsware lautenden Zahlungsversprechens, das formal jederzeit fällig ge-
stellt werden kann, in der Praxis aber nur selten fällig gestellt wird.

Damit sind wir beim Geschäftsmodell einer Bank angelangt: Die Heraus-
gabe von Zahlungsversprechen, die formal jederzeit eingefordert werden kön-

7Stephen Colwell: The ways and means of payment. J.B. Lippincott & Co., 1859
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nen, tatsächlich aber nur mit geringer Wahrscheinlichkeit eingefordert wer-
den. Durch dieses Geschäftsmodell wird die Entwicklung in Richtung eines
reinen Abrechnungssystems unterbrochen. Im Falle der beiden Handelshäu-
ser in Assur und Ninive hatte das zur Folge, dass sie Leistungen im Umfang
der von ihnen ausgegebenen und im Umlauf verbleibenden Banknoten ohne
Gegenleistung beziehen konnten. Der Bezug zur Leistungsbilanz, der beim
Handelswechsel und bei der Zahlungsware noch vorhanden war, wird mit der
Banknote aufgelöst.

Seit seiner Erfindung erfreut sich dieses Geschäftsmodell ungebrochener Be-
liebtheit, und zwar im Kleinen wie im Großen. Ein Beispiel im ganz großen
Stil ist die Stellung des US-Dollars als Welt-Leitwährung. Jeder Dollar, der
von Wirtschaftsteilnehmern außerhalb der USA dauerhaft gehalten wird – als
private Reserve unter der Matratze oder als Währungsreserve im Keller einer
Bank – , führt den USA Leistungen zu, für die sie keine Gegenleistungen er-
bringen müssen. Ein Beispiel im kleinen Stil sind BitCoin-Trader. Bei diesen
Tradern kann man BitCoins kaufen, die auf Konten gutgeschrieben werden.
Da sich die Käufer in der Regel mit diesen Gutschriften begnügen, können die
Trader mehr BitCoins verkaufen und gutschreiben, als sie tatsächlich besitzen.

Mit der Einführung von Zahlungsversprechen sind wir im Niemandsland
zwischen einem Tauschsystem und einem Abrechnungssystem angekommen.
Es zeichnet sich dadurch aus, dass die Zahlungsversprechen nur mit gerin-
ger Wahrscheinlichkeit eingefordert werden, da sie im Zahlungsverkehr an die
Stelle der versprochenen Zahlungsware treten. Joseph Schumpeter brachte
diesen Sachverhalt auf eine prägnante Formel: 8

Auf einem Anspruch auf ein Pferd kann man nicht reiten; mit
einem Anspruch auf Geld aber kann man Zahlungen leisten.

2.10 Das Liquiditätsproblem

Die Fehlentwicklung im Geldsystem bestand darin, dass man die Zahlungswa-
re, mit der der zunehmende Zahlungsverkehr nicht mehr abgewickelt werden
konnte, nicht abgeschafft, sondern ein System ungedeckter, auf Zahlungsware
lautender Zahlungsversprechen eingeführt hat. Diese Fehlentwicklung ist über
4000 Jahre alt und schafft ein Geschäftsmodell namens Bank. Damit handelt
man sich aber ein Problem ein: das Liquiditätsproblem. Es wird versucht, den

8Joseph Schumpeter: Geschichte der ökonomischen Analyse. Band 1. Vandenhoeck &
Rupprecht, 1965
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Bestand an Zahlungsmitteln mit Hilfe von Zahlungsversprechen über den Be-
stand an Zahlungsware hinaus auszudehnen und gleichzeitig die jederzeitige
Einlösung der Zahlungsversprechen in Zahlungsware zu gewährleisten. Das ist
formal unmöglich und funktioniert nur, da das Zahlungsversprechen selbst die
Rolle der Zahlungsware einnimmt und deshalb im Normalfall nicht in die tat-
sächliche Zahlungsware eingelöst wird. Das ist ein lukratives, aber riskantes
Spiel, das heute mit Software-Unterstützung betrieben wird. Als Beispiel sei-
en die genossenschaftlichen Banken genannt, die ein Software-Paket mit dem
Namen agree21 9 verwenden. Das Modul zur Sicherstellung der operativen
Liquidität trägt den Namen Liquiris LaR; dabei steht LaR für Liquidity at
Risk 10.

Ein derartiges Problem existiert weder in einem Tauschsystem, noch in ei-
nem Abrechnungssystem. Das Liquiditätsproblem der Banken wird ausschließ-
lich durch die Verwendung ungedeckter Zahlungsversprechen verursacht und
ist ein charakteristisches Merkmal des Niemandslands, in dem sich das heutige
Geldsystem befindet.

Ursprünglich handelte es sich dabei um ein einstufiges Problem, d.h. jede
Bank versprach, ihre Zahlungsversprechen direkt in die Zahlungsware einzulö-
sen. Man hat dann aber erkannt, dass es viel effizienter ist, das System zwei-
stufig auszuführen und den Bestand an Zahlungsware – in der Regel Gold
oder Silber – zu zentralisieren. Dadurch entstanden die Zentralbanken. Sie
gaben Banknoten heraus, die auf Zahlungsware lauteten, aber nur zu einem
Bruchteil durch Zahlungsware gedeckt waren. Die Banken wiederum betrach-
teten die Banknoten der Zentralbanken als Quasi-Zahlungsware und gaben
ihrerseits Banknoten oder Bankguthaben heraus, die auf die Banknoten der
Zentralbanken lauteten. Dieses System war besonders vorteilhaft, wenn man
nur über sehr geringe Bestände an Gold oder Silber verfügte. Der Multiplika-
tor zwischen dem vorhandenen Gold oder Silber und der Menge an Zahlungs-
mitteln wurde dadurch auf zwei Stufen verteilt. Mit schöner Regelmäßigkeit
wurde dann die Verbindung zur Zahlungsware gekappt, indem die Einlösung
der Zentralbanknoten in Gold oder Silber nur noch an einem einzigen Ort
möglich war und schließlich ganz abgeschafft wurde. Eigentlich hätte dieser
Vorgang das gesamte zweistufige System der Zahlungsversprechen zum Ein-
sturz bringen und die Buchführung der Banken fundamental verändern müs-
sen, aber es geschah ... nichts. Die Umwandlung in ein Abrechnungssystem
fand nicht statt. Wir kommen auf diesen Punkt im Folgenden noch mehrfach
zurück.

9https://www.fiduciagad.de/leistungen.html
10https://www.parcit.de/themen/risikosteuerung/liquiditaetsrisiko
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2.11 Die Einführung der Deutschen Mark

Wir begeben uns nun in das Jahr 1948 und nehmen die Einführung der Deut-
schen Mark (DM) in den Blick. Das DM-Geldsystem wurde aus Sicht der
Bürger dadurch eingeführt, dass jeder Bürger, der 40 Reichsmark besaß, diese
gegen 40 DM in bar eintauschen konnte. In einem ersten Schritt wurden etwa
9 Milliarden DM, in einem zweiten Schritt dann noch einmal etwa 5 Milliar-
den DM ausgegeben. Das sieht – oberflächlich betrachtet – nach einem reinen
Bargeld-System aus. Es handelt sich aber um ein Abrechnungssystem. Um
das zu beweisen, müssen wir nachweisen, dass es

(1) zu den ausgegebenen 14 Milliarden DM eine kompensierende Gegenbu-
chung gibt;

(2) sich bei dem DM-Bargeld nicht um Zahlungsversprechen, sondern um
Geld handelt.

Der Nachweis von (2) ist einfach: Die DM-Geldscheine konnten bei der
Ausgabestelle – ursprünglich die Bank Deutscher Länder, später dann die
Deutsche Bundesbank – nicht in eine Zahlungsware wie z.B. Gold oder Silber
eingelöst werden. Während man zu dieser Zeit auf den Geldscheinen zahl-
reicher anderer Währungen noch ein Einlösungsversprechen fand, das später
aufgehoben wurde, waren die DM-Geldscheine bereits von Anfang an nicht
einlösbar.

Der Punkt (1) ist von größerem Interesse. Korrekterweise hätte jeder Bür-
ger, der die 40 DM in bar erhalten hat, ein Konto mit einem Anfangssaldo
von Null und einen Kredit in Höhe von 40 DM erhalten müssen. Diesen Kre-
dit erhält er dann in bar ausgezahlt; dadurch nimmt sein Kontostand von
Null auf − 40 DM ab. Das wäre die normale Vorgehensweise in einem Ab-
rechnungssystem. Stattdessen ist man einen anderen Weg gegangen, den man
in der Geschichte des Geldes häufig gegangen ist: Der Kredit von insgesamt
14 Milliarden DM wurde nicht den Bürgern gewährt, die das Bargeld erhal-
ten haben, sondern dem Staat, im ersten Schritt noch vertreten durch die
Länder, da es die Bundesrepublik Deutschland 1948 noch nicht gab. Die Ge-
genbuchung zu den 14 Milliarden DM besteht deshalb aus einer Staatsschuld
in gleicher Höhe, die in der Bilanz der Bank Deutscher Länder als 11

Forderungen gegen die öffentliche Hand aus der Neuordnung des
Geldwesens

11https://www.bundesbank.de/resource/blob/690212/
b5599f84e7dd2b584f283e793e9293bd/mL/1949-01-monatsbericht-data.pdf
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ausgewiesen wurde. In der Literatur wird diese Gegenbuchung als Ausgleichs-
forderung bezeichnet. Die Bilanz der Bank Deutscher Länder hatte deshalb –
stark vereinfacht – folgenden Aufbau:

Bilanz der Bank Deutscher Länder
Soll Haben
Ausgleichsforderung 14 Mrd. Bargeldumlauf 14 Mrd.
(weitere Positionen) ... (weitere Positionen) ...∑

...
∑

...

Wie kommt der Staat dazu, eine Schuld auf sich zu nehmen, die eigent-
lich die Bürger auf sich nehmen müssten? Die einfache Antwort: aufgrund
seiner Steuerhoheit! Die Ausgleichsforderung der Bank Deutscher Länder an
den Staat ist deshalb eine latente Steuerforderung des Staates an die Bürger.
Die Vorgehensweise, eine Vielzahl an kleinen Forderungen gegen die Bürger
durch eine einzige Summen-Forderung gegen den Staat, d.h. den Vertreter der
Bürger, zu ersetzen, ist weit verbreitet und es ist nicht feststellbar, wann sie
erstmals angewendet wurde. Sie besagt: Der Bürger bezahlt nicht mit seinen
eigenen Schulden, sondern mit Staatsschulden ... die aufgrund der Steuerho-
heit des Staates letztendlich seine eigenen Schulden sind. Dieses Prinzip –
ersetze die Schulden der Bürger durch eine Staatsschuld – ist die Ursache der
unabweislichen Verquickung der Zentralbanken mit den Staaten, trotz aller
verbalen Beteuerungen einer angeblichen Unabhängigkeit.

Wenn wir ausschließlich die Bank Deutscher Länder und die Deutsche Bun-
desbank als ihre Nachfolgerin betrachten, haben wir es demnach mit einem
Abrechnungssystem mit einer Systemsumme von Null zu tun. Korrekterweise
hätte man nun den Bürgern ebenfalls Konten bei der Bank Deutscher Länder
bzw. der Deutschen Bundesbank einräumen müssen, d.h. Zentralbankkon-
ten für jedermann. Stattdessen hat man die Kontoführung privaten Banken
überlassen, die das DM-Bargeld – entsprechend ihrer früheren Vorgehens-
weise in einem Tauschsystem – als eine Pseudo-Zahlungsware aufgefasst und
als Grundlage für ihre Zahlungsversprechen verwendet haben. Dadurch wur-
de das Abrechnungssystem scheinbar in ein Tauschsystem umgewandelt, bei
dem das DM-Bargeld an die Stelle einer Zahlungsware trat. Wir werden bei
der Untersuchung der Bilanzen der Banken und der Zentralbanken aber noch
sehen, dass es sich dennoch um ein Abrechnungssystem handelt, auch wenn
dies aufgrund der praktizierten Buchführung nicht unmittelbar erkennbar ist.
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In keinem Bereich des Geldwesens verursachen die unklaren Begriffe in Sachen
Geld mehr Verwirrung als in der Buchführung der Banken. Hier sind Aussa-
gen zu den beiden im Abschnitt 2.7 genannten leistungsgerechten Systemen –
einem Tauschsystem mit einer Zahlungsware und einem Abrechnungssystem
mit einer Systemsumme von Null – so unheilvoll mit Aussagen zum dazwischen
liegenden Niemandsland verschränkt, dass man von einem geld-theoretischen
Augias-Stall 1 sprechen muss. Wer sich diesem Thema ohne Vorsichtsmaß-
nahmen nähert, versinkt sofort bis zum Hals, da der Mist in diesem Stall
eine zirkuläre Struktur besitzt, die nur schwer aufzubrechen ist. Wir beginnen
deshalb auch hier wieder mit der Betrachtung eines Abrechnungssystems.

3.1 Buchführung in einem Abrechnungssystem

Im Kapitel 2 haben wir ein Beispiel mit einem Kaufmann K und zwei weiteren
Teilnehmern A und B betrachtet. Nach drei Leistungstransaktionen haben die
Teilnehmer folgende Kontostände:

KS(A) = 3 , KS(B) = − 2 , KS(K) = − 1

Daraus folgt für die Summe der positiven Kontostände

P = KS(A) = 3

und für die Summe der negativen Kontostände:

N = KS(B) + KS(K) = − 3

Für die Geldvermögen V und die Geldschulden S gilt:

V = P = 3 , S = −N = 3 =⇒ V = S

Die Gleichung V = S legt eine Darstellung in Form einer Gegenüberstellung
nahe. In die linke Spalte (Soll) schreiben wir die Geldschulden S und in die
rechte Spalte (Haben) die Geldvermögen V :

1https://de.wikipedia.org/wiki/Augias
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Abrechnungssystem
Soll Haben

−KS(B) = S(B) 2 V (A) 3 = KS(A)
−KS(K) = S(K) 1∑

3
∑

3

Ein Beispiel aus der Praxis ist das Target-Abrechnungssystem der Euro-Zone.
Teilnehmer sind die Zentralbanken der Euro-Länder sowie einiger Nicht-Euro-
Länder. Die Kontostände in diesem System werden als Target-Salden bezeich-
net. Im Mai 2020 hatten die Target-Salden folgende Werte (Milliarden Euro):

Target-Abrechnungssystem
Soll Haben
Euro-Länder Euro-Länder
Italien 517,3 Deutschland 916,1
Spanien 451,8 Luxemburg 224,6
Belgien 79,6 Niederlande 77,9
Portugal 72,0 Finnland 72,7
Griechenland 55,9 Irland 47,6
Österreich 36,6 Slowakei 14,6
Frankreich 20,0 Zypern 7,6
Lettland 2,2 Slowenien 7,2

Malta 5,4
Litauen 3,6
Estland 0,8

Nicht-Euro-
Länder 142,7∑

1378,1
∑

1378,1

Das höchste Geldvermögen hat Deutschland, vertreten durch die Deutsche
Bundesbank; die höchsten Geldschulden hat Italien.

Der Target-Saldo der Deutschen Bundesbank erfasst nur einen Teil der For-
derungen Deutschlands an das Ausland. Die Höhe dieser Forderungen kann
man der volkswirtschaftlichen Vermögensbilanz 2 entnehmen. Sie betrug Mitte
2020 etwa 2183 Milliarden Euro und war damit mehr als doppelt so hoch wie
der Target-Saldo der Deutschen Bundesbank.

2https://www.bundesbank.de/de/statistiken/gesamtwirtschaftliche-
rechenwerke/vermoegensbilanzen/vermoegensbilanzen-773968

28



3.2 Girokonten und Kreditkonten

3.2 Girokonten und Kreditkonten

Die Darstellung des Kontostands KS(X) eines Teilnehmers X mit Hilfe eines
einzigen Kontos, dass bei einem positiven Kontostand als Vermögenskonto
V (X) im Haben und bei einem negativen Kontostand als Schuldkonto S(X)
im Soll des Abrechnungssystems steht, entspricht nicht der Kontoführung der
Banken. Wie im Bankwesen üblich, müssen wir jeden Teilnehmer X mit zwei
Konten ausstatten:

• einem Girokonto G(X) im Haben;

• einem Kreditkonto K(X) im Soll.

Für den Kontostand des Teilnehmers gilt nun:

KS(X) = G(X)−K(X)

Daraus erhalten wir die Leistungsbilanz LB(X) des Teilnehmers, indem wir
den Bargeld-Bestand C(X) des Teilnehmers addieren:

LB(X) = KS(X) + C(X) = G(X)−K(X) + C(X)

Unser Beispiel, bei dem die Teilnehmer über kein Bargeld verfügen, nimmt
nun folgende Form an:

Abrechnungssystem
Soll Haben
K(A) 0 G(A) 3 = KS(A)

−KS(B) = K(B) 2 G(B) 0
−KS(K) = K(K) 1 G(K) 0∑

3
∑

3

Im Bankwesen ist es üblich, dass ein Bankkunde nur dann ein in der Kon-
tenübersicht ausgewiesenes Kreditkonto erhält, wenn er einen Kreditvertrag
unterschrieben hat. In der internen Buchführung erhält ein Bankkunde jedoch
auch dann ein Kreditkonto, wenn er sein Girokonto überzieht. In diesem Fall
wird auf dem Kontoauszug des Girokontos ein negativer Kontostand ausge-
wiesen. In der Buchführung gibt es aber keine negativen Werte; deshalb erfolgt
die interne Darstellung auch hier mit Hilfe eines Kreditkontos. Wir verwenden
im Folgenden die interne Darstellung, d.h. die Kontostände der Girokonten
G(X) nehmen keine negativen Werte an.
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3.3 Bilanzen der Teilnehmer

Der deutsche Volkswirt Wilhelm Lautenbach prägte eine griffige Formel für
das wichtigste Prinzip bei volkswirtschaftlichen Betrachtungen: 3

Bist du Volkswirt, so beachte stets des Anderen Gegenbuchung.

Wir müssen deshalb in unserem Beispiel die Bilanzen der Teilnehmer ergän-
zen, da sich die Gegenbuchungen zu den Buchungen auf den Konten des Ab-
rechnungssystems in diesen Bilanzen niederschlagen. Wir geben für jeden Teil-
nehmer das Sachvermögen SV vor:

SV (A) = 7 , SV (B) = 10 , SV (K) = 8

Da wir vorerst keine weiteren Konten in den Bilanzen der Teilnehmer berück-
sichtigen, erhalten wir für die Eigenkapitalien:

EK (X) = SV (X) + G(X)−K(X)

Damit erhalten wir die folgenden Bilanzen:
Bilanz A Bilanz B

Soll Haben Soll Haben
SV 7 EK 10 SV 10 EK 8
G(A) 3 K(A) 0 G(B) 0 K(B) 2∑

10
∑

10
∑

10
∑

10

Abrechnungssystem Bilanz K
Soll Haben Soll Haben
K(A) 0 G(A) 3 SV 8 EK 7
K(B) 2 G(B) 0 G(K) 0 K(K) 1
K(K) 1 G(K) 0

∑
8

∑
8∑

3
∑

3

SV = Sachvermögen
EK = Eigenkapital

G(X) = Girokonto
K(X) = Kreditkonto

3Wilhelm Lautenbach: Zins, Kredit und Produktion. J.C.B. Mohr, 1952
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Die Bilanz des Kaufmanns K ist neben dem Abrechnungssystem darge-
stellt, da K das Abrechnungssystem betreibt. Wir bezeichnen K deshalb im
Folgenden als Kreditinstitut bzw. Bank. Dies entspricht der historischen Ent-
wicklung, da die ersten Banken von Kaufleuten gegründet wurden. Die an-
deren Teilnehmer – hier A und B – werden in der Literatur als Nichtbanken
bezeichnet.

Die Nichtbanken verfügen in der Regel über ein Guthaben auf ihrem Gi-
rokonto und über einen Bargeld-Bestand, um jederzeit Zahlungen leisten zu
können. Beim Teilnehmer A können wir dies ohne Weiteres dadurch errei-
chen, dass A Bargeld von seinem Girokonto abhebt, z.B. in Höhe von Eins:
C(A) = 1. Dadurch reduziert sich das Guthaben auf G(A) = 2. Die Gegen-
buchung zu dem abgehobenen Bargeld erfolgt im Abrechnungssystem auf der
Haben-Seite als umlaufendes Bargeld C = 1. Die Bilanzen lauten nun:

Bilanz A Bilanz B
Soll Haben Soll Haben
SV 7 EK 10 SV 10 EK 8
G(A) 2 K(A) 0 G(B) 0 K(B) 2
C(A) 1

∑
10

∑
10∑

10
∑

10

Abrechnungssystem Bilanz K
Soll Haben Soll Haben
K(A) 0 G(A) 2 SV 8 EK 7
K(B) 2 G(B) 0 G(K) 0 K(K) 1
K(K) 1 G(K) 0

∑
8

∑
8

C 1∑
3

∑
3

Wir haben hier das Konto C im Abrechnungssystem mit derselben Farbe
gekennzeichnet wie das Konto C(A) in der Bilanz von A, da die Gegenbuchung
auf diesem Konto erfolgt. Das Konto C ist jedoch nicht das Gegenkonto zu
C(A), sondern das Gegenkonto zu den Bargeld-Konten aller Teilnehmer. Im
Folgenden werden wir immer auf diese Weise vorgehen: Eine Buchung und ihre
Gegenbuchung werden mit derselben Farbe gekennzeichnet; um Gegenkonten
handelt es sich dabei jedoch nur, wenn die Bezeichnungen identisch sind.
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Beim Teilnehmer B können wir nicht so vorgehen wie beim Teilnehmer A,
da B über kein Guthaben G(B) verfügt. Will B z.B. ein Guthaben G(B) = 1
und einen Bargeld-Bestand C(B) = 1 erlangen, muss zunächst eine zusätzliche
Kreditgewährung in Höhe von 2 erfolgen, durch die B ein Guthaben G(B) = 2
erhält, von dem er anschließend das Bargeld C(B) = 1 abheben kann.

3.4 Kreditgewährung

Guthaben entstehen durch Kreditgewährung,
d.h. durch gleichzeitige Erhöhung der Konto-
stände des Girokontos und des Kreditkontos
eines Teilnehmers um denselben Betrag.

Bei einer Kreditgewährung handelt es sich demnach um einen denkbar einfa-
chen Vorgang, der in der kaufmännischen Buchführung durch den Buchungs-
satz

Kreditkonto K(X) an Girokonto G(X)

erfolgt. Auf die abweichende Beschreibung des Vorgangs in weiten Teilen der
Literatur gehen wir später ein.

Für unseren Teilnehmer B stellt sich die Kreditgewährung in Höhe von 2
wie folgt dar:

— Bilanz B —
Soll Haben Soll Haben
SV 10 EK 8 SV 10 EK 8
G(B) 0 K(B) 2 =⇒ G(B) 2 K(B) 4∑

10
∑

10
∑

12
∑

12

— Abrechnungssystem —
Soll Haben Soll Haben
K(A) 0 G(A) 2 K(A) 0 G(A) 2
K(B) 2 G(B) 0 =⇒ K(B) 4 G(B) 2
K(K) 1 G(K) 0 K(K) 1 G(K) 0

C 1 C 1∑
3

∑
3

∑
5

∑
5

Auf die Bilanzen von A und K wirkt sich die Kreditgewährung nicht aus.
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Zunächst halten wir fest, dass es sich hier um eine Gewährung zusätzlichen
Kredits an den Teilnehmer B handelt, da das Kreditkonto von B bereits vor
dieser Kreditgewährung einen Kredit K(B) = 2 aufwies, der auf eine frühere
Kreditgewährung zurück geht. Auch der Kredit K(K) = 1 des Kreditinstituts
K geht auf eine frühere Kreditgewährung zurück. Diese früheren Kreditgewäh-
rungen waren Bestandteil der drei Transaktionen auf den Seiten 13 und 14,
bei denen wir die Aufspaltung der Kontostände KS der Teilnehmer in Giro-
und Kreditkonten noch nicht berücksichtigt haben. Wir gehen diese Transak-
tionen hier deshalb noch einmal im Detail durch; dabei können wir uns auf
das Abrechnungssystem beschränken, bei dem wir den jeweiligen Vorgang als
Überschrift angeben:

Ausgangszustand

Soll Haben
K(A) 0 G(A) 0
K(B) 0 G(B) 0
K(K) 0 G(K) 0∑

0
∑

0

Kreditgewährung an K in Höhe von 3

Soll Haben
K(A) 0 G(A) 0
K(B) 0 G(B) 0

0 + 3 = 3 → K(K) 3 G(K) 3 ← 0 + 3 = 3∑
3

∑
3

K kauft eine Ware W zum Preis von 3 von A

Soll Haben
K(A) 0 G(A) 3 ← 0 + 3 = 3
K(B) 0 G(B) 0
K(K) 3 G(K) 0 ← 3− 3 = 0∑

3
∑

3
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Kreditgewährung an B in Höhe von 4

Soll Haben
K(A) 0 G(A) 3

0 + 4 = 4 → K(B) 4 G(B) 4 ← 0 + 4 = 4
K(K) 3 G(K) 0∑

7
∑

7

B kauft die Ware W zum Preis von 4 von K

Soll Haben
K(A) 0 G(A) 3
K(B) 4 G(B) 0 ← 4− 4 = 0
K(K) 3 G(K) 4 ← 0 + 4 = 4∑

7
∑

7

K kauft eine Dienstleistung zum Preis von 2 von B

Soll Haben
K(A) 0 G(A) 3
K(B) 4 G(B) 2 ← 0 + 2 = 2
K(K) 3 G(K) 2 ← 4− 2 = 2∑

7
∑

7

B und K reduzieren ihren Kredit um jeweils 2

Soll Haben
K(A) 0 G(A) 3

4− 2 = 2 → K(B) 2 G(B) 0 ← 2− 2 = 0
3− 2 = 1 → K(K) 1 G(K) 0 ← 2− 2 = 0∑

3
∑

3

Damit sind wir bei den Kontoständen bei der Einführung der Giro- und Kre-
ditkonten auf Seite 29 angelangt. Wir halten fest:
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• Entsprechend unserer Definition erfolgt eine Kreditgewährung durch Er-
höhung der Kontostände des Giro- und des Kreditkontos des Teilneh-
mers um den Kreditbetrag; dabei nimmt die Bilanzsumme im Abrech-
nungssystem und in der Folge auch die Bilanzsumme in der Bilanz des
Teilnehmers um den Kreditbetrag zu. In der Sprache der kaufmänni-
schen Buchführung handelt es sich bei einer Kreditgewährung deshalb
um eine Bilanzverlängerung.

• Bei Zahlungen nimmt der Kontostand des Girokontos des Verkäufers
um den Kaufpreis zu; entsprechend nimmt der Kontostand des Giro-
kontos des Käufers um den Kaufpreis ab. Da sich die Girokonten auf
der Haben-Seite des Abrechnungssystems befinden, die auch als Passiv-
Seite bezeichnet wird, spricht man in der kaufmännischen Buchführung
von einem Passivtausch. Die Bilanzsumme des Abrechnungssystem än-
dert sich dabei nicht.

• Wenn ein Teilnehmer den ihm gewährten Kredit nicht mehr oder nicht
mehr in vollem Umfang benötigt, kann er eine Reduktion seines Giro-
und seines Kreditkontos um jeweils denselben Betrag vornehmen. Die-
ser Vorgang stellt den inversen Vorgang zur Kreditgewährung dar. Dabei
nimmt die Bilanzsumme im Abrechnungssystem ab; in der kaufmänni-
schen Buchführung spricht man deshalb von einer Bilanzverkürzung.

Beim letzten Punkt stoßen wir auf eine Lücke in der Begriffsbildung im
Geldwesen. Für die Reduktion eines Kredits wird in der Literatur der Begriff
Kreditrückzahlung verwendet. Dieser Begriff ist grundsätzlich falsch, da es
sich bei einer Zahlung – wie im zweiten Punkt ausgeführt – um einen Passiv-
tausch handelt, während die Reduktion eines Kredits einer Bilanzverkürzung
entspricht. Wir verwenden deshalb den Begriff Kreditreduktion:

Guthaben werden durch eine Kreditreduktion,
d.h. durch gleichzeitige Reduktion der Konto-
stände des Girokontos und des Kreditkontos eines
Teilnehmers um denselben Betrag, reduziert.

Auf die Herkunft des unzutreffenden Begriffs Kreditrückzahlung gehen wir bei
der Beschreibung des Unterschieds zwischen einer Kreditgewährung und ei-
nem Darlehen im Abschnitt 4.7 noch ausführlich ein. Wir haben es hier auch
nicht mit einem Einzelfall zu tun. Die Untersuchung der Vorgänge anhand der
Bilanzen ist zwar aufwendig, wird aber noch zahlreiche weitere Unstimmig-
keiten in der Fachliteratur und im alltäglichen Sprachgebrauch offenbaren.
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Weder die Kreditgewährung noch die Kreditreduktion wirken sich auf die
Leistungsbilanz

LB(X) = G(X)−K(X) + C(X)

des Teilnehmers X aus, da eine gleichzeitige Erhöhung oder Reduktion des
Girokontos G(X) und des Kreditkontos K(X) aufgrund der Differenzbildung
herausfällt. Die Leistungsbilanzen der Teilnehmer ändern sich nur bei Zahlun-
gen, d.h. bei der Übertragung von Guthaben oder der Übergabe von Bargeld.

3.5 Zurück zu den Bilanzen der Teilnehmer

Die Gewährung zusätzlichen Kredits in Höhe von 2 an den Teilnehmer B
wurde bereits auf Seite 32 dargestellt. Insgesamt nehmen die Bilanzen damit
folgende Form an:

Bilanz A Bilanz B
Soll Haben Soll Haben
SV 7 EK 10 SV 10 EK 8
G(A) 2 K(A) 0 G(B) 2 K(B) 4
C(A) 1 C(B) 0∑

10
∑

10
∑

12
∑

12

Abrechnungssystem Bilanz K
Soll Haben Soll Haben
K(A) 0 G(A) 2 SV 8 EK 7
K(B) 4 G(B) 2 G(K) 0 K(K) 1
K(K) 1 G(K) 0

∑
8

∑
8

C 1∑
5

∑
5

Wir lassen nun auch den Teilnehmer B Bargeld in Höhe von Eins abheben:
C(B) = 1. Dadurch reduziert sich sein Guthaben auf G(B) = 1. Die Ge-
genbuchung dazu erfolgt auf dem Bargeld-Konto C des Abrechnungssystems,
dessen Kontostand auf C = 2 zunimmt:
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3.6 Bilanzen einer Bank

Bilanz A Bilanz B
Soll Haben Soll Haben
SV 7 EK 10 SV 10 EK 8
G(A) 2 K(A) 0 G(B) 1 K(B) 4
C(A) 1 C(B) 1∑

10
∑

10
∑

12
∑

12

Abrechnungssystem Bilanz K
Soll Haben Soll Haben
K(A) 0 G(A) 2 SV 8 EK 7
K(B) 4 G(B) 1 G(K) 0 K(K) 1
K(K) 1 G(K) 0

∑
8

∑
8

C 2∑
5

∑
5

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei dem Konto C im Abrechnungssystem
nicht um das Gegenkonto zum Konto C(B) in der Bilanz von B, sondern um
ein Konto, dass den Bargeld-Bestand aller Teilnehmer wiedergibt. Daraus
folgt auch sofort eine wichtige Eigenschaft: Im Abrechnungssystem ist zwar
bekannt, wieviel Bargeld im Umlauf ist – hier C = 2 – , jedoch nicht, wie sich
dieses Bargeld auf die Teilnehmer verteilt. Das erscheint trivial und keiner
Erwähnung wert, wir werden davon aber noch Gebrauch machen.

3.6 Bilanzen einer Bank

Nach den Vorbereitungen in den vorausgehenden Abschnitten kommen wir
nun zu dem Thema, um das es in diesem Kapitel eigentlich geht: die Buchfüh-
rung der Banken. Die Vorbereitungen haben uns bereits auf zwei Sachverhalte
hingewiesen, die wir im Folgenden zu klären haben:

• Die Bank K unseres Beispiels besteht offensichtlich aus zwei Teilen mit
jeweils eigenen Bilanzen: der Bilanz des von K betriebenen Abrech-
nungssystems und der kaufmännischen Bilanz von K. Banken veröf-
fentlichen jedoch nur eine einzige Bilanz. Wie hängen diese Bilanzen
zusammen?

• In dem Beispiel sind wir bereits darauf gestoßen, dass K sich selbst Kre-
dit gewährt. Ein derartiger Vorgang taucht in der Fachliteratur und im
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alltäglichen Sprachgebrauch nicht auf. Auch finden wir in der veröffent-
lichten Bilanz einer Bank weder ein Girokonto noch ein Kreditkonto der
Bank. Wie ist das möglich?

Banken fassen das von ihnen betriebene Abrech-
nungssystem und ihre kaufmännische Bilanz zu
einer Pseudo-Bilanz zusammen; dabei fallen das
Girokonto und das Kreditkonto der Bank heraus.

In unserem Beispiel stellt sich dieser Sachverhalt wie folgt dar:

Abrechnungssystem Bilanz K
Soll Haben Soll Haben
K(A) 0 G(A) 2 SV 8 EK 7
K(B) 4 G(B) 1 G(K) 0 K(K) 1
K(K) 1 G(K) 0

∑
8

∑
8

C 2∑
5

∑
5

Zusammenfassung

Pseudo-Bilanz K
Soll Haben
SV 8 EK 7
K(A) 0 G(A) 2
K(B) 4 G(B) 1

C 2∑
12

∑
12

Die Konten K(K) und G(K) sind in der Pseudo-Bilanz nicht enthalten, da sie
jeweils im Soll und im Haben auftreten und dadurch bei der Zusammenfassung
herausfallen.

38
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Obwohl es sich bei der Pseudo-Bilanz aufgrund ihres Zustandekommens
nicht um eine kaufmännische Bilanz handelt, wird sie dennoch in der Praxis als
Solche interpretiert. Die Kreditkonten K(X) der Nichtbanken werden deshalb
als Forderungen der Bank interpretiert; entsprechend werden die Girokonten
G(X) der Nichtbanken und das umlaufende Bargeld C als Verbindlichkeiten
der Bank interpretiert. Diese Fehlinterpretation ist die wesentliche Ursache
für zahlreiche Unklarheiten bei der Beurteilung von Banken im Allgemeinen
und einzelnen Vorgängen im Bankwesen im Besonderen.

Wir haben es also bei Banken mit drei Bilanzen zu tun:

• dem von der Bank betriebenen Abrechnungssystem;

• der kaufmännischen Bilanz der Bank;

• der Pseudo-Bilanz der Bank.

Wie bereits aus den Bezeichnungen hervorgeht, handelt es sich nur bei der
kaufmännischen Bilanz der Bank um eine den Grundsätzen der kaufmänni-
schen Buchführung entsprechende Bilanz. Wir bezeichnen einen Teilnehmer
mit Bank-Status im Folgenden als Bankbetrieb und die kaufmännische Bilanz
als Bilanz des Bankbetriebs. Eine Bank besteht demnach aus einem Abrech-
nungssystem und einem Bankbetrieb.

Für unsere weitere Untersuchung ist die Aufspaltung der Pseudo-Bilanz
einer Bank in ein Abrechnungssystem und die Bilanz eines Bankbetriebs von
zentraler Bedeutung. Wir werden im Folgenden zahlreiche Vorgänge, die in
der Fachliteratur anhand der Pseudo-Bilanzen erläutert werden, im Lichte
dieser Aufspaltung rekonstruieren und dabei wichtige Erkenntnisse gewinnen.

3.7 RechKredV

Die Bestimmungen zur Buchführung der Banken sind in der Kreditinstituts-
Rechnungslegungsverordnung (RechKredV) 4,5 niedergelegt. Eine detaillierte
Erläuterung der Bilanzposten findet man im Handbuch Bankbilanz 6. Die
RechKredV orientiert sich an der Pseudo-Bilanz einer Bank.

Die Kreditkonten K(X) sind im Soll unter der Bezeichnung Forderungen
an Kunden (Aktiva 4 ) einzustellen. Obwohl es sich um einen zentralen Posten
in der Bilanz einer Bank handelt, werden im Handbuch Bankbilanz zunächst

4https://de.wikipedia.org/wiki/Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung
5http://www.gesetze-im-internet.de/rechkredv/
6Scharf; Schaber: Handbuch Bankbilanz. 5.Auflage. IDW-Verlag, 2013
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andere Forderungen an Kunden beschrieben; erst am Ende des betreffenden
Abschnitts erfolgt dann der Hinweis auf die Kreditkonten: 6

Mithin sind in diesem Posten alle Buchkredite, die in laufender
Rechnung, als private oder gewerbliche Darlehen [...] , als Raten-
kredite [...] oder als Warenkontokorrent geführt werden, auszuwei-
sen.

Dabei werden die Begriffe Kredit und Darlehen als synonym angesehen, ein
Tatbestand, auf den wir im Abschnitt 4.7 noch umfassend eingehen werden.

Im Haben befindet sich der Posten Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
(Passiva 2 ) mit folgender Aufteilung: 6

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
a) Spareinlagen

aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten

b) andere Verbindlichkeiten
ba) täglich fällig
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist

Die Girokonten G(X) sind im Unterpunkt ba) mit der unscheinbaren Bezeich-
nung täglich fällige andere Verbindlichkeiten einzustellen. Das Handbuch geht
auf diesen Unterpunkt nur an einer Stelle ein: 6

Als Spareinlagen sind nur unbefristete Gelder auszuweisen [...].
Sicht- und Termineinlagen sind mithin dem Unterposten „andere
Verbindlichkeiten“ zuzuordnen.

Der Begriff Sichteinlagen taucht nur in diesem Satz auf und ist auch nicht im
Stichwortverzeichnis enthalten.

Im Fachbuch Bankbetriebslehre beginnt das Kapitel Einlagen (Depositen)
mit einem Abschnitt mit dem Titel Sparen: Empirie und Theorie, in dem
festgestellt wird: 7

Ersparnis ist der Teil des verfügbaren Einkommens, der nicht für
Konsumzwecke verwendet wird.

Im nachfolgenden Abschnitt Arten von Bankeinlagen wird festgestellt: 7

7Hartmann-Wendels; Pfingsten; Weber: Bankbetriebslehre. 7.Auflage. Springer, 2019

40



3.7 RechKredV

(1) Sichteinlagen sind täglich fällige Einlagen. Sie entstehen als
Habensaldo auf dem Girokonto, wo sie der Abwicklung des
bargeldlosen Zahlungsverkehrs dienen, oder auf dem typi-
scherweise höher verzinsten Tagesgeldkonto.

(2) Termineinlagen [...].
(3) Spareinlagen [...].

Besonders bemerkenswert ist die Aussage, dass die Sichteinlagen auf den Gi-
rokonten als Habensaldo entstehen. Wir fragen: Wie? Die korrekte Aussage,
dass diese Sichteinlagen durch Kreditgewährung entstehen, ist dem Fachbuch
fremd. Ein Hinweis darauf ergibt sich jedoch an einer späteren Stelle: 7

Unter Buchgeld (Giralgeld) werden Sichteinlagen, d.h. jederzeit
fällige Guthaben bei Kreditinstituten, verstanden. Auch eingeräum-
te, aber nicht ausgenutzte Kreditlinien auf Zahlungsverkehrskonten
werden als Buchgeld angesehen.

Hier wird zumindest deutlich, dass die Guthaben auf eine nicht näher erläu-
terte Weise mit der Einräumung (Gewährung) von Kreditlinien in Verbindung
stehen.

Im dem Fachbuch Geldtheorie und Geldpolitik von Karl-Heinz Moritz finden
wir im Abschnitt Buchgeld folgende Aussage: 8

Sichteinlagen sind zwar kein gesetzlich garantiertes Zahlungsmit-
tel, sie haben sich aber als privat akzeptiertes Zahlungsmittel durch-
gesetzt. Diese nicht-verbrieften Forderungen nennt man auch
Buchgeld oder Giralgeld. Dabei handelt es sich um Geldbeträge,
die auf Konten bei Kreditinstituten zu Zahlungszwecken zur Ver-
fügung stehen.

Über die Herkunft dieser Geldbeträge macht das Fachbuch keine Aussage.
Die Unklarheit bezüglich der Girokonten zieht sich auch durch die Stan-

dards zur internationalen Rechnungslegung (International Financial Repor-
ting Standards, IFRS). In ihrer Broschüre IFRS in practice stellen die Wirt-
schaftsprüfer der BDO AG fest: 9

Demand deposits [ Anm.: Sichteinlagen ] are not defined in IFRS.

8Karl-Heinz Moritz: Geldtheorie und Geldpolitik. 3.Auflage. Vahlen, 2012
9https://www.bdo.global/getmedia/39bc49c5-d288-4bba-a386-58a1f3274e93/

IFRS-In-Practice-IAS-7-2019-2020.aspx
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Im Abschnitt 3.4 sind wir bereits auf einen allgegenwärtigen Begriff gesto-
ßen, der einer Plausibilitätsprüfung nicht Stand hält: Kreditrückzahlung. Wir
müssen deshalb auch andere wichtige Begriffe überprüfen. Es geht dabei nicht
darum, die einzig wahre Bedeutung dieser Begriffe zu finden – Begriffe sind
innerhalb gewisser logischer Grenzen immer willkürlich – , sondern Bedeu-
tungen festzuhalten, auf die wir uns in der Folge beziehen werden. Dadurch
vermeiden wir ein Problem, das die Literatur zum Geldwesen wie ein roter
Faden durchzieht: die Mehrdeutigkeit der Begriffe. Dies fällt oft nicht auf,
da die Begriffe auf bestimmten Ebenen durchaus konsistente Bedeutungen
haben, über die Ebenen hinweg jedoch inkonsistent sind.

4.1 Banknoten und Papiergeld

Geldscheine werden auch heute noch als Banknoten bezeichnet, obwohl der
Begriff aus einem Tauschsystem stammt und die Einlösbarkeit in eine Zah-
lungsware wie z.B. Gold oder Silber impliziert, was heute nicht mehr möglich
ist. Wir müssen deshalb mit Nachdruck festhalten:

Geldscheine, die nicht in eine Zahlungsware ein-
gelöst werden können, sind keine Banknoten.

Die korrekte Bezeichnung für nicht einlösbare Geldscheine lautet Papiergeld.

4.2 Forderungen und Verbindlichkeiten

In ihrer allgemeinen Form hat die kaufmännische Bilanz eines Wirtschafts-
teilnehmers folgende Form:

Soll Haben
Sachvermögen SV Eigenkapital EK
Forderungen FO Verbindlichkeiten VB
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4 Die Klärung wichtiger Begriffe

Das Sachvermögen und die Forderungen bilden das (Gesamt-) Vermögen GV :

GV = SV + FO

Im Geldwesen und im alltäglichen Sprachgebrauch werden die Verbindlichkei-
ten auch als Schulden bezeichnet. So wird z.B. für das Eigenkapital

EK = GV −VB = SV + FO −VB

anstelle der Formel

Eigenkapital = Vermögen − Verbindlichkeiten

bevorzugt die Formel

Eigenkapital = Vermögen − Schulden

verwendet.
In den Forderungen und den Verbindlichkeiten schlagen sich die Schuldver-

hältnisse zwischen jeweils zwei Wirtschaftsteilnehmern – dem Gläubiger und
dem Schuldner – nieder; wir bezeichnen diese Schuldverhältnisse deshalb als
bilaterale Schuldverhältnisse. Ihre besondere Eigenschaft liegt darin, dass der
Schuldner eine bestimmte Leistung an den Gläubiger erbringen muss und dass
der Gläubiger juristische Mittel zur Durchsetzung seiner Forderung einsetzen
kann.

In der Literatur zum Geldwesen wird angenommen, dass es sich auch bei
Geld – gemeint sind damit Banknoten und Bankguthaben – um gewöhnliche
bilaterale Schuldverhältnisse handelt. Banknoten und Bankguthaben werden
deshalb als monetäre Forderungen bezeichnet; dabei gilt die jeweilige Bank als
Schuldnerin. Diese Auffassung beruht auf den Verhältnissen in einem Tausch-
system mit einer Zahlungsware. Bei Banknoten und Bankguthaben handelt
es sich in diesem Fall um Zahlungsversprechen, die in eine Zahlungsware ein-
gelöst werden können; daraus folgt aus Sicht der Wirtschaftsteilnehmer:

Bargeld =⇒
{

Zahlungsware
Banknoten

Bankguthaben

=⇒ Sachvermögen}
=⇒ Forderungen ... an Banken?

Die Interpretation der Banknoten und Bankguthaben als Verbindlichkeiten
der Banken, die auch in den im Abschnitt 3.6 beschriebenen Pseudo-Bilanzen
der Banken zum Ausdruck kommt, scheint deshalb in einem Tauschsystem den
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Abbildung 4.1: Entscheidungsbaum gemäß IAS 37 (Anhang B) mit Erweite-
rung für Verbindlichkeiten und Hervorhebung des Pfades für
Banknoten und einlösbare Bankguthaben. Die Angabe einer
Eventualverbindlichkeit erfolgt unter der Bilanz.

Tatsachen zu entsprechen. Mit den Grundsätzen der kaufmännischen Buch-
führung ist dies allerdings nicht vereinbar. Da eine Einlösung in der Praxis
unwahrscheinlich ist – ein Tatbestand, auf dem das Einlöseversprechen aus-
drücklich aufbaut – , handelt es sich bei der Einlöseverpflichtung lediglich um
eine Eventualverbindlichkeit (contingent liability) 1 , die nicht als Verbind-
lichkeit ausgewiesen werden darf. Geregelt ist dies im Buchführungsstandard
IAS 37. Abbildung 4.1 zeigt den Entscheidungsbaum aus dem Anhang des
Standards 2 , der hier mit einer Erweiterung für Verbindlichkeiten dargestellt
ist, um die Abgrenzung zu verdeutlichen.

1https://de.wikipedia.org/wiki/Eventualverbindlichkeit
2Als Vorlage für diese Abbildung diente Abbildung 13.1 in Pellens; Fülbier; Gassen; Sell-

horn: Internationale Rechnungslegung. Schäffer-Poeschel, 2017
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Eine Verbindlichkeit darf nur angesetzt werden, wenn sicher ist, dass die
geschuldete Leistung vollumfänglich erbracht werden muss. Ist der Umfang
der geschuldeten Leistung ungewiss, ist eine Rückstellung 3 zu bilden, deren
Höhe sich aus dem erwarteten Umfang der Leistung ergibt. Ist dagegen nicht
sicher, ob überhaupt eine Leistung erbracht werden muss, ist eine Bilanzie-
rung als Verbindlichkeit oder Rückstellung unzulässig; stattdessen ist gemäß
Abbildung 4.1 eine Eventualverbindlichkeit anzugeben. Die Angabe erfolgt
unter der Bilanz. Das bedeutet in unserem Fall: im Abrechnungssystem.

Im Standardwerk Internationale Rechnungslegung wird folgendes Beispiel
angegeben: 4

Beispielsweise kann es bei einer in der Vergangenheit gemachten
Garantiezusage des Unternehmens unklar sein, ob der Garantiefall
jemals eintreten wird.

Genau das ist hier der Fall. Die Wirtschaftsteilnehmer verzichten im Nor-
malfall auf eine Einlösung und betrachten die Einlöseverpflichtung der Ban-
ken lediglich als eine Garantiezusage. Die Verbuchung von Banknoten und
Bankguthaben als Verbindlichkeiten der Banken ist deshalb bereits in einem
Tauschsystem fehlerhaft. Auf der anderen Seite handelt es sich aus Sicht der
Wirtschaftsteilnehmer zweifellos um Forderungen. Gegen wen richten sich die-
se Forderungen?

Dieselbe Frage stellt sich in einem Abrechnungssystem. Hier existiert keine
Zahlungsware. Die Scheidemünzen treten an die Stelle der Zahlungsware und
das Papiergeld tritt an die Stelle der Banknoten; daraus folgt aus Sicht der
Wirtschaftsteilnehmer:

Bargeld =⇒
{

Scheidemünzen
Papiergeld

Bankguthaben

 =⇒ Forderungen ... an wen?

Diese Unklarheit führt in der Literatur zu absurden Aussagen. So schreibt
z.B. der frühere Bundesbank-Direktor Claus Köhler in seinem Hauptwerk
Geldwirtschaft: 5

Banknoten sind ein abstraktes Zahlungsmittel. Zwar stehen sie auf
der Passivseite der Bilanz der Zentralbanken und bilden damit eine

3https://de.wikipedia.org/wiki/Rückstellung
4Pellens; Fülbier; Gassen; Sellhorn: Internationale Rechnungslegung. 10.Auflage. Schäfer-

Poeschel, 2017
5Claus Köhler: Geldwirtschaft. Band 1. Duncker & Humblot, 1977
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Verpflichtung der Notenbank, jedoch schulden die Zentralbanken
tatsächlich nichts.

Hier wird nicht nur gegen die Grundsätze der kaufmännischen Buchführung
verstoßen; zusätzlich liegt auch noch eine Verwechslung von Papiergeld und
Banknoten vor. Man muss dem Autor jedoch zugute halten, dass er die Un-
klarheit erkennt und anspricht. Trotz der absurden Aussage nimmt er damit
in der Literatur zum Geldwesen eine Sonderstellung ein.

Die Ursache für die Unklarheit liegt offensichtlich tiefer. Zur Klärung müs-
sen zwei Vorgänge in den Blick genommen werden, die in den gängigen Lehr-
büchern sträflich vernachlässigt werden.

4.3 Kauf und Zahlung

Aus der Sicht eines Juristen besteht ein Kauf aus einem bilateralen Leistungs-
versprechen; dabei verspricht der Verkäufer die Erbringung der vereinbarten
Leistung und der Käufer die Zahlung des vereinbarten Kaufpreises. Deshalb
interpretiert der Jurist die Zahlung des Käufers als Gegenleistung für die Leis-
tung des Verkäufers. Ein Kauf ist für den Juristen deshalb ein Tausch von
Leistungen.

Wir haben es hier mit unklaren Begriffen zu tun: Die Zahlung ist zwar eine
Leistung im Sinne einer Vertragsleistung, jedoch keine ökonomische Leistung.
Deshalb kann ein Ökonom der Sichtweise des Juristen auch nicht zustimmen.
Ein einfaches Beispiel verdeutlicht dies: Der Verkäufer eines Hauses tauscht
keineswegs das Haus gegen eine Erhöhung des Guthabens auf seinem Bank-
konto. Ökonomisch ist der Verkäufer des Hauses erst dann zufrieden gestellt,
wenn er mit Hilfe dieses Guthabens selbst Leistungen bezogen hat. Für den
Verkäufer ist die Zahlung deshalb keine Gegenleistung für das Haus, sondern
nur eine Anerkennung, dass er eine Leistung zum Preis des Hauses erbracht
hat. Zur Erlangung einer Gegenleistung muss er darauf vertrauen, dass er das
durch die Zahlung erlangte Guthaben seinerseits zum Bezug von Leistungen
einsetzen kann. Da dies nicht juristisch durchsetzbar ist, sondern eine freiwil-
lige Fortsetzung der Kaufakte erfordert, ist eine Verknüpfung von juristisch
unabhängigen Kaufakten für den Juristen kein Thema. Ein Ökonom muss je-
doch darauf bestehen, dass diese Verknüpfung der eigentliche Sinn der Sache
ist: Die zeitliche und personelle Trennung von (ökonomischer) Leistung und
(ökonomischer) Gegenleistung.

Die juristische und die ökonomische Perspektive stimmen demnach nicht
überein. Eine umfassende und bis heute vorbildliche Darstellung dieses Span-
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nungsverhältnisses unternahm Karl Helfferich in seinem Buch Das Geld: 6

• Der wirtschaftliche Begriff des Geldes (Buch 2, Anschnitt 1, Kapitel 1);

• Der juristische Geldbegriff (Buch 2, Abschnitt 2, Kapitel 4).

Der Kern dieses Spannungsverhältnisses war jedoch bereits von Georg Simmel
formuliert worden: 7

Indem der Naturaltausch durch den Geldkauf ersetzt wird, tritt
zwischen die beiden Parteien eine dritte Instanz: Die soziale Ge-
samtheit, die für das Geld einen entsprechenden Realwert zur Ver-
fügung stellt. [...] Hierauf beruht der Kern von Wahrheit in der
Theorie, dass alles Geld nur eine Anweisung auf die Gesellschaft
ist; [...]. Wenn man gegen die Lehre, die auch im Metallgelde einen
Kredit finden will, eingewendet hat, dass der Kredit doch eine Ver-
bindlichkeit begründe, die Metallgeldzahlung aber jede Verbindlich-
keit löse, so ist übersehen, dass das, was für den einzelnen Lö-
sung ist, für die Gesamtheit Bindung sein kann. Die Solvierung
jeder privaten Verbindlichkeit durch Geld bedeutet eben, dass jetzt
die Gesamtheit diese Verpflichtung gegen den Berechtigten über-
nimmt. Die Verbindlichkeit aus einer naturalen Leistung ist doch
nur auf zweierlei Weise aus der Welt zu schaffen: entweder durch
direkte Gegenleistung oder durch Anweisung auf eine Solche.

Die Anweisung auf die Gesellschaft, von der Simmel spricht, entspricht der
aufgezeichneten Leistungsbilanz in einem Abrechnungssystem. Wir können
deshalb den Begriff Zahlung wie folgt definieren:

Unter einer Zahlung versteht man die Anerkennung
einer Leistungserbringung des Verkäufers durch den
Käufer der Leistung. Sie erfolgt durch unmittelbare
Verbuchung in einem System zur Aufzeichnung von
Leistungsbilanzen (Abrechnungssystem) oder durch
die Übergabe von Dokumenten (z.B. Bargeld), die
in diesem System verrechnet werden können. In bei-
den Fällen nimmt die Leistungsbilanz des Verkäu-
fers um den Kaufpreis zu, während die Leistungsbi-
lanz des Käufers um den Kaufpreis abnimmt.

6Karl Helfferich: Das Geld. 6.Auflage. Hirschfeld, 1923
7Georg Simmel: Philosophie des Geldes. 2.Auflage. Duncker & Humblot, 1907
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Das vollständige Bild erhalten wir, indem wir dem Hinweis von Georg Sim-
mel folgen, ...

... dass das, was für den Einzelnen Lösung ist, für die Gemein-
schaft Bindung sein kann.

Wir betrachten dazu ein einfaches Beispiel: Wir betreiben eine Bar und ver-
kaufen einem Stammkunden ein Bier. Da der Kunde sein Portemonnaie ver-
gessen hat, gewähren wir Zahlungsaufschub. Dadurch geben wir Kredit, d.h.
wir erbringen eine Leistung, ohne eine Gegenleistung zu erhalten. Unsere Leis-
tungsbilanz nimmt zu, die des Stammkunden ab. Am nächsten Tag kommt
der Kunde und bezahlt das Bier mit Bargeld. Was ändert sich dadurch an
den Leistungsbilanzen? Nichts. Durch die Zahlung wird jedoch das bisheri-
ge Schuldverhältnis zwischen dem Kunden und uns aufgelöst und durch zwei
Schuldverhältnisse gegenüber der Abrechnungsgemeinschaft ersetzt. Wir ge-
ben deshalb auch nach der Zahlung Kredit, jedoch nicht mehr an den Kun-
den, sondern an die Abrechnungsgemeinschaft; entsprechend nimmt der Kun-
de auch nach der Zahlung Kredit, jedoch nicht mehr von uns, sondern von
der Abrechnungsgemeinschaft. Die Abrechnungsgemeinschaft – von Simmel
als soziale Gesamtheit bezeichnet – tritt zwischen uns und den Kunden. Das
ist die wahre Funktion des Geldes!

4.4 Geld und Kredit

Geld ist Leistungsbilanz innerhalb einer Abrechnungs-
gemeinschaft. Eine negative Leistungsbilanz wird als
Kredit bezeichnet. Die Inanspruchnahme von Kredit
setzt in der Regel eine Erlaubnis durch die Abrech-
nungsgemeinschaft voraus. Die Erteilung dieser Er-
laubnis wird als Kreditgewährung bezeichnet.

Die in der Literatur oft vertretene Ansicht Geld ist Kredit ist deshalb zwar
formal falsch, enthält aber den wahren Kern, dass negativen Leistungsbilan-
zen immer entsprechende positive Leistungsbilanzen gegenüber stehen und es
deshalb ohne Kreditgewährung kein Geld im Sinne von Guthaben gibt. Mit
anderen Worten: Guthaben entstehen durch Kreditgewährung.

Beim Bargeldbestand C(X) und dem Kontostand auf dem Girokonto G(X)
eines Teilnehmers X handelt es sich demnach um Forderungen an die Ab-
rechnungsgemeinschaft; entsprechend handelt es sich bei dem Konstostand
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auf dem Kreditkonto K(X) um eine Verbindlichkeit gegenüber der Abrech-
nungsgemeinschaft. Der ökonomische Status eines Teilnehmers X gegenüber
der Abrechnungsgemeinschaft ist deshalb durch die Leistungsbilanz

LB(X) = G(X)−K(X) + C(X)

gegeben.
Die diesen Forderungen und Verbindlichkeiten zugrunde liegenden Schuld-

verhältnisse bezeichnen wir als multilaterale Schuldverhältnisse. Ihre charakte-
ristische Eigenschaft besteht darin, dass die Forderungen nicht mit juristischen
Mitteln durchgesetzt werden können.

4.5 Kreditgewährung und Kreditnahme

Der in der Literatur verwendete Begriff Kreditvergabe ist unklar. Den Zustand,
Kredit zu haben, haben wir bereits als negative Leistungsbilanz definiert. Der
Vorgang der Inanspruchnahme von Kredit durch einen Teilnehmer setzt sich
demnach aus zwei Teilvorgängen zusammen:

• der bereits beschriebenen Kreditgewährung, durch die der Teilnehmer
ein Guthaben erhält, mit dem er in Anspruch genommene Leistungen
bezahlen kann;

• der Kreditname, bei der der Teilnehmer Leistungen von anderen Teilneh-
mern in Anspruch nimmt, so dass seine Leistungsbilanz negativ wird.

Die zur Kreditnahme spiegelbildliche Kreditgabe erfolgt demnach durch die
anderen Teilnehmer. Bei dem Begriff Kreditvergabe ist unklar, ob die Kredit-
gewährung oder die Kreditgabe gemeint ist.

Die Kreditgewährung erfolgt durch den Betreiber des Abrechnungssystems
im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen. Diesen Betreiber haben
wir im Abschnitt 3.6 als Bankbetrieb bezeichnet. Auf die Frage nach der Ver-
antwortung des Bankbetriebs gehen wir im Kapitel 8 noch ausführlich ein.

4.6 Kreditnehmer und Kreditgeber

Teilnehmer mit negativer Leistungsbilanz
sind Kreditnehmer. Teilnehmer mit posi-
tiver Leistungsbilanz sind Kreditgeber.
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Im Gegensatz zur gesamten Literatur halten wir mit Nachdruck fest:

Bei Teilnehmern, die lediglich Kredit gewäh-
ren, handelt es sich nicht um Kreditgeber.

Das mag für viele Leser und vor allem für Banker nur schwer zu akzeptieren
sein, ist aber unvermeidliche Folge einer korrekten Begriffsbildung. Die Be-
zeichnung von Banken als Kreditgeber beruht auf demselben Fehler, der auch
dem bereits als fehlerhaft erkannten Begriff Kreditrückzahlung zugrunde liegt.
Diesen Fehler nehmen wir im nächsten Abschnitt in den Blick.

4.7 Kreditgewährung und Darlehen

Wir werfen zunächst einen Blick in die Online-Enzyklopädie Wikipedia. Dort
lesen wir unter dem Stichwort Kredit: 8

Unter Kredit [...] versteht man allgemein die Übereignung von
Bargeld (Banknoten, Münzen), Buchgeld oder vertretbaren Sachen
vom Kreditgeber zwecks befristeter Gebrauchsüberlassung durch den
Kreditnehmer, der sich zu einer zukünftigen Rückzahlung und häu-
fig auch zu einer Gegenleistung in Form von Zinsen verpflichtet.

Das ist offensichtlich falsch. Die Übereignung von Bargeld, Buchgeld oder
vertretbaren Sachen wird als Darlehen bezeichnet. Die Übereignung erfolgt
vom Darlehensgeber an den Darlehensnehmer. Unter dem Stichwort Darlehen
lesen wir: 9

Darlehen (ugs. auch Kredit, [...]) ist ein schuldrechtlicher Vertrag,
bei dem ein Kreditgeber (oder Darlehensgeber) einem Kreditneh-
mer (oder Darlehensnehmer) Geld (Banknoten, Münzen, Buch-
geld) oder vertretbare Sachen (Sachdarlehen) zum Eigentum über-
trägt und der Darlehensnehmer verpflichtet ist, nach Zeitablauf
oder Kündigung Sachen gleicher Art, Güte und Menge an den Dar-
lehensgeber zurück zu gewähren.

Hier werden Kredit und Darlehen als synonym dargestellt. Das entspricht
dem alltäglichen Sprachgebrauch und dem Sprachgebrauch im Bankwesen,

8https://de.wikipedia.org/wiki/Kredit, Stand Juli 2021
9https://de.wikipedia.org/wiki/Darlehen–(Deutschland), Stand Juli 2021
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ist jedoch ebenfalls falsch. Unter dem Stichwort Kreditvertrag zeigt sich dann
besonders klar, dass die Begriffe inkonsistent verwendet werden: 10

In Deutschland unterliegt der Kreditvertrag den Bestimmungen des
Schuldrechts der §§ 488 ff. BGB. Da das Schuldrecht allgemein
den Vertragsparteien Vertragsfreiheit zubilligt, sind hier nur die
gesetzlichen Mindestanforderungen verankert. Danach ist Darle-
hen (das Gesetz spricht immer von Darlehen) ein schuldrechtlicher
Vertrag, der die Übertragung von Geld (in Form von Bargeld oder
Buchgeld) oder anderen vertretbaren Sachen (Sachdarlehen) in das
Eigentum des Darlehensnehmers sowie dessen Rückzahlungsver-
pflichtung umfasst.

Hier ist den Autoren aufgefallen, dass das BGB immer von Darlehen spricht
und den Begriff Kredit überhaupt nicht kennt. Der zugehörige Vertrag wird im
BGB auch nicht als Kreditvertrag, sondern als Darlehensvertrag bezeichnet:11

Durch den Darlehensvertrag wird der Darlehensgeber verpflichtet,
dem Darlehensnehmer einen Geldbetrag in der vereinbarten Höhe
zur Verfügung zu stellen. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet,
einen geschuldeten Zins zu zahlen und bei Fälligkeit das zur Ver-
fügung gestellte Darlehen zurückzuzahlen.

Tatsächlich handelt es sich bei einer Kreditgewährung und einem Darlehen
um zwei völlig verschiedene Vorgänge. Mit Blick auf das Abrechnungssystem
gilt:

• Bei einer Kreditgewährung handelt es sich um eine Bilanzverlängerung.
Der Buchungssatz lautet:

Kreditkonto K(X) an Girokonto G(X)

Dabei ist X der Kreditnehmer.

• Bei einem Darlehen handelt es sich um einen Passivtausch, d.h. eine
Umbuchung auf der Haben-Seite. Der Buchungssatz lautet:

Girokonto G(A) an Girokonto G(B)

Dabei ist A der Darlehensgeber und B der Darlehensnehmer. Alternativ
kann A das Darlehen in bar an B übergeben; in diesem Fall bleiben die
Konten unverändert.

10https://de.wikipedia.org/wiki/Kreditvertrag, Stand Juli 2021
11https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/––488.html
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Daraus ergeben sich fundamentale Unterschiede:

• Bei einer Kreditgewährung nimmt die Bilanzsumme im Abrechnungs-
system zu, bei einem Darlehen bleibt sie gleich.

• Ein Kreditverhältnis ist ein Verhältnis zwischen einem Wirtschaftsteil-
nehmer X und einer Abrechnungsgemeinschaft; dagegen ist ein Darle-
hensverhältnis ein Verhältnis zwischen zwei Wirtschaftsteilnehmern A
und B.

• Eine Kreditgewährung ist mit dem genannten Buchungssatz abgeschlos-
sen; dagegen beinhaltet ein Darlehen zusätzlich zu dem genannten Bu-
chungssatz die Einrichtung eines bilateralen Schuldverhältnisses zwi-
schen A und B.

• Eine Kreditgewährung kann jederzeit und in beliebiger Höhe erfolgen;
dagegen kann ein Darlehen nie höher ausfallen als das Guthaben des
Darlehensgebers.

Besonders deutlich werden die Unterschiede bei einer Darstellung der Vor-
gänge anhand der Bilanzen. Bei der Kreditgewährung gehen wir von einem
Abrechnungssystem mit einer Bilanzsumme von Null aus; dadurch wird klar,
dass bei der Kreditgewährung keine bereits vorhandenen Guthaben benötigt
werden:

Kreditgewährung in Höhe von 2 an X

— Bilanz X —
Soll Haben Soll Haben
SV 4 EK 4 SV 4 EK 4
G(X) 0 K(X) 0 =⇒ G(X) 2 K(X) 2∑

4
∑

4
∑

6
∑

6

— Abrechnungssystem —
Soll Haben Soll Haben
K(X) 0 G(X) 0 =⇒ K(X) 2 G(X) 2∑

0
∑

0
∑

2
∑

2
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Beim Darlehen müssen wir dagegen annehmen, dass der Darlehensgeber A
bereits über ein Guthaben G(A) verfügt, dass er in unserem Beispiel mit
nur zwei Teilnehmern nur durch eine vorausgehende Kreditgewährung K(A)
erhalten haben kann:

Darlehen in Höhe von 2 von A an B
inklusive

Einrichtung des zugehörigen bilateralen Schuldverhältnisses

— Bilanz A —
Soll Haben Soll Haben
SV 7 EK 7 SV 7 EK 7
G(A) 2 K(A) 2 =⇒ G(A) 0 K(A) 2

FO:B 2∑
9

∑
9

∑
9

∑
9

— Bilanz B —
Soll Haben Soll Haben
SV 10 EK 10 SV 10 EK 10
G(B) 0 K(B) 0 =⇒ G(B) 2 K(B) 0

VB:A 2∑
10

∑
10

∑
12

∑
12

— Abrechnungssystem —
Soll Haben Soll Haben
K(A) 2 G(A) 2 =⇒ K(A) 2 G(A) 0
K(B) 0 G(B) 0 K(B) 0 G(B) 2∑

2
∑

2
∑

2
∑

2

SV = Sachvermögen
EK = Eigenkapital

G(X) = Girokonto
K(X) = Kreditkonto
FO:X = Forderung an X
VB:X = Verbindlichkeit gegenüber X
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Bei der Kreditgewährung nehmen die Bilanzsumme im Abrechnungssystem
und die Bilanzsumme in der Bilanz des Kreditnehmers X um den Kreditbetrag
zu; dagegen nimmt beim Darlehen nur die Bilanzsumme in der Bilanz des
Darlehensnehmers B zu.

Wie kommt es dazu, dass die gesamte Fachliteratur zum Geldwesen die
Identität von zwei völlig verschiedenen Vorgängen postuliert? Die Ursache
dafür liegt in der falschen Darstellung der Funktion von Banken. Im Fachbuch
Bankbetriebslehre lesen wir: 12

[Die Abbildung] zeigt, wie der Finanzintermediär „Bank“ an die
Stelle des Finanzmarktes tritt. Er nimmt das Kapital der Kapital-
geber in Form von Einlagen (Spar- und Termineinlagen), Anleihen
und Eigenkapital auf. Weitergegeben an Kapitalnehmer wird es in
Form von Krediten und Finanzanlagen.

Nach dieser Darstellung nimmt eine Bank Kapital von Kapitalgebern auf und
vergibt dieses Kapital in Form von Krediten an Kapitalnehmer. Der Begriff
Geld taucht dabei nicht auf. Das Kapitel Kredit beginnt mit dem Satz: 12

Ein Kreditvertrag ist dadurch gekennzeichnet, dass ein Kreditgeber
dem Kreditnehmer einen Geldbetrag zur Verfügung stellt, den die-
ser zu einem späteren Zeitpunkt u.U. mit Zinsen zurückbezahlen
muss.

Damit ist klar, vorher die falschen Aussagen in der Online-Enzyklopädie Wi-
kipedia stammen: Sie stammen aus der Fachliteratur! Die Wikipedia-Autoren
erweisen sich dabei sogar als sachverständiger als die Autoren des Fachbuchs,
da ihnen immerhin aufgefallen ist, dass der Sachverhalt im BGB nicht als
Kredit, sondern als Darlehen bezeichnet wird.

Die tatsächliche Funktion von Banken brachte der britische Ökonom Henry
Dunning Macleod im Jahr 1890 auf eine einfache Formel: 13

A bank is not an office for borrowing and lending money; it is a
manufactory of credit.

12Hartmann-Wendels; Pfingsten; Weber: Bankbetriebslehre. 7.Auflage. Springer, 2019
13Henry Dunning Macleod: The theory of credit. Longmans, Green and Co., 1890. Exakter

Wortlaut: A bank is, therefore, not an office for borrowing and lending money: but it is
a manufactory of credit.
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Mit den Worten der Deutschen Bundesbank: 14

Tatsächlich wird bei der Kreditvergabe durch eine Bank stets zu-
sätzliches Buchgeld geschaffen.

Die Deutsche Bundesbank ist hier allerdings nicht so präzise wie ihr früherer
Direktor Claus Köhler, der konsequent den auch von uns bevorzugten Begriff
Kreditgewährung verwendet. 15

4.8 Kreditreduktion und Darlehensrückzahlung

Wird gewährter Kredit nicht mehr benötigt, kann er durch eine Kreditreduk-
tion reduziert werden. Darauf wurde bereits im Abschnitt 3.4 eingegangen,
siehe Seite 35. Wird ein Darlehen fällig, wird es zurückgezahlt; dabei wird das
als Darlehen übertragene Guthaben vom Darlehensnehmer auf den Darlehens-
geber rückübertragen und das zugehörige bilaterale Schuldverhältnis aufgelöst.

Der in der Literatur und im allgemeinen Sprachgebrauch ebenso allgegen-
wärtige wie unzutreffende Begriff Kreditrückzahlung hat seinen Ursprung dem-
nach in der Verwechslung von Kreditgewährung und Darlehen. Bei einer Kre-
ditreduktion erfolgt keine Rückzahlung, d.h. das betreffende Guthaben geht
nicht an einen anderen Teilnehmer; im Gegensatz dazu endet das Darlehens-
verhältnis mit einer Darlehensrückzahlung.

4.9 Leistungstransaktionen und Finanztransaktionen

Die Leistungsbilanz

LB(X) = G(X)−K(X) + C(X)

eines Teilnehmers X berücksichtigt nur die Leistungen, die mit Geld, d.h. in
einem Abrechnungssystem, abgerechnet werden. Erbrachte und in Anspruch
genommene Leistungen können sich jedoch auch in bilateralen Schuldverhält-
nissen niederschlagen, d.h. in Forderungen FO und Verbindlichkeiten VB zwi-
schen jeweils zwei Wirtschaftsteilnehmern. Wir benötigen deshalb noch eine

14Deutsche Bundesbank: Häufig gestellte Fragen zur Geldschöpfung.
https://www.bundesbank.de/de/startseite/haeufig-gestellte-fragen-zum-thema-
geldschoepfung-614528

15Claus Köhler: Geldwirtschaft. Band 1. Duncker & Humblot, 1977
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erweiterte Leistungsbilanz LT (totale Leistungsbilanz), die bilaterale Schuld-
verhältnisse einschließt:

LT (X) = LB(X) + FO(X)−VB(X)

Im Folgenden wird auf das Adjektiv total verzichtet; stattdessen sprechen wir
nur von den Leistungsbilanzen LB bzw. LT .

Bei Forderungen und Verbindlichkeiten verwenden wir zwei verschiedene
Notationen:

• Die Summe sämtlicher Forderungen eines Wirtschaftsteilnehmers X be-
zeichnen wir mit FO(X); entsprechend bezeichnen wir die Summe sämt-
licher Verbindlichkeiten mit VB(X).

• Bei einzelnen bilateralen Forderungen und Verbindlichkeiten muss da-
gegen angegeben werden, auf welchen anderen Wirtschaftsteilnehmer
sie sich beziehen; gleichzeitig kann auf die Nennung des Teilnehmers X
verzichtet werden, da der entsprechende Bilanzposten nur in der Bilanz
von X enthalten ist. Wir bezeichnen deshalb eine Forderung von X an
Y mit FO:Y und eine Verbindlichkeit von X gegenüber Y mit VB:Y.

Im Abschnitt 4.7 wurde diese Notation bereits verwendet; dabei wurde die
Darlehensforderung von A an B in der Bilanz von A mit FO:B und die spie-
gelbildliche Darlehensverbindlichkeit von B an A in der Bilanz von B mit
VB:A bezeichnet.

Die Leistungsbilanz LT entspricht der Differenz zwischen dem Eigenkapital
EK und dem Sachvermögen SV :

LT (X) = EK (X)− SV (X)

Alle Transaktionen, bei denen sich die Leistungsbilanz LT (X) eines Teilneh-
mers X ändert, werden als Leistungstransaktionen bezeichnet; bei allen ande-
ren Transaktionen handelt es sich um Finanztransaktionen.

Daraus folgt, dass es sich sowohl bei einer Kreditgewährung als auch bei
einem Darlehen um Finanztransaktionen handelt, da das Eigenkapital und
das Sachvermögen nicht berührt werden. Das steht auch im Einklang mit der
Unterscheidung zwischen Kreditgewährung und Kreditnahme im Abschnitt
4.5. Die Leistungsbilanz LT verändert sich erst dann, wenn das durch eine
Kreditgewährung oder ein Darlehen erlangte Guthaben durch Kaufakte an
andere Wirtschaftsteilnehmer übergeht.
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4.10 Anrecht und Anspruch

Das Spannungsverhältnis zwischen juristischer und ökonomischer Perspektive
ist bereits bei der Betrachtung von Kauf und Zahlung im Abschnitt 4.3 deut-
lich geworden. Da wir Geld als Leistungsbilanz definiert haben und dadurch
eine volkswirtschaftliche, an den erbrachten und in Anspruch genommenen
Leistungen orientierte Position einnehmen, ist es für unsere weitere Untersu-
chung von großer Bedeutung, die beiden Perspektiven scharf gegeneinander
abzugrenzen.

Der Begriff Leistung bezieht sich in diesem Buch grundsätzlich auf eine
ökonomische Leistung. Daraus folgt, dass wir auch die Begriffe Forderungen
und Verbindlichkeiten nur verwenden, wenn sie einen ökonomischen Gehalt
haben, d.h. wenn sie auf eine ökonomische Leistung durchgreifen.

Wir verdeutlichen dies an einem Beispiel: Bei den Banknoten einer Bank
handelt es sich um Forderungen an die Bank, da die Einlösung in eine Zah-
lungsware gefordert werden kann und es sich bei der Übergabe von Zahlungs-
ware um eine ökonomische Leistung handelt. Wird die Einlöseverpflichtung
der Bank aufgehoben, werden die Banknoten zu Papiergeld; es handelt sich
dann nicht mehr um Forderungen an die Bank. Aus der Sicht des Inhabers
des Papiergelds bleibt die Forderung zwar erhalten, sie richtet sich nun aber
nicht mehr gegen die Bank, sondern gegen die Abrechnungsgemeinschaft.

Daraus folgt, dass der Inhaber einer Banknote einen (Rechts-) Anspruch
auf die versprochene Zahlungsware hat und diesen Anspruch gegebenenfalls
juristisch geltend machen kann. Dagegen hat der Inhaber von Papiergeld nur
ein Anrecht auf eine entsprechende Leistung, d.h. er muss darauf vertrauen,
dass er mit dem Papiergeld eine entsprechende Leistung kaufen kann.

Zu Unklarheiten kommt es nun, wenn Banknoten oder Bankguthaben ei-
ner Bank in Banknoten einer Zentralbank eingelöst werden können, die dann
ihrerseits in Zahlungsware eingelöst werden können. Der Inhaber eines Bank-
guthabens hat in diesem Fall einen Anspruch auf Zahlungsware, kann diesen
Anspruch jedoch nur indirekt geltend machen, indem er das Bankguthaben
zunächst in Banknoten der Zentralbank einlöst, die er dann anschließend in
Zahlungsware einlöst. Der Einlöse-Prozess kann sich auch über mehr als zwei
Stufen erstrecken. Entscheidend ist, dass ein Anspruch auf Zahlungsware be-
steht, der gegebenenfalls mit juristischen Mitteln durchgesetzt werden kann.

Wird die Einlöseverpflichtung der Zentralbank aufgehoben, betrifft dies
nicht nur die unterste Stufe, sondern alle Stufen. Aus der ökonomischen Per-
spektive, die wir einnehmen, bedeutet dies, dass nicht nur die Banknoten
der Zentralbank, sondern auch alle darauf aufbauenden Zahlungsversprechen
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die Eigenschaft eines Anspruchs auf Zahlungsware verlieren. In der Literatur
wird nun unisono behauptet, auf die Buchführung der Banken habe dies kei-
nen Einfluss, da die Banken ihre Banknoten und Bankguthaben nach wie vor
in Banknoten der Zentralbank einlösen müssten. Diese Aussage gehört jedoch
der juristischen Perspektive an und ist aus Sicht der kaufmännischen Buch-
führung nicht korrekt, da sich der ökonomische Gehalt verändert hat. Der
Anspruch auf Zahlungsware geht nicht nur den Inhabern von Banknoten der
Zentralbank, sondern auch den Inhabern von Bankguthaben und allen wei-
teren Inhabern von Zahlungsversprechen verloren. Die Annahme, dies habe
keine Auswirkungen auf die Buchführung, ist offensichtlich unhaltbar.

Wir werden im Abschnitt 10.2 sehen, dass es sich bei der Aufhebung der
Einlöseverpflichtung einer Zentralbank um einen Schuldenerlass handelt. Tat-
sächlich haben die Zentralbanken diesen Schuldenerlass jedoch nie gemäß
den Regeln der kaufmännischen Buchführung umgesetzt. Dasselbe gilt für
die Banken. Die Unklarheiten werden deshalb dadurch verursacht, dass sich
das Geldsystem durch die Abschaffung der Zahlungsware von einem Tausch-
system in ein Abrechnungssystem verwandelt hat, diese Umwandlung jedoch
in der Buchführung bis heute nicht vollzogen wurde.

Wir halten fest:

• Der Inhaber einer Banknote hat einen Anspruch auf Zahlungsware. Das
gilt auch für alle Inhaber von Zahlungsversprechen, die auf Banknoten
aufbauen. Der Anspruch kann gegebenenfalls mit juristischen Mitteln
durchgesetzt werden.

• Der Inhaber von Papiergeld hat ein Anrecht auf eine Leistung. Dieses
Anrecht hat die Form einer Forderung, die sich gegen eine Abrechnungs-
gemeinschaft richtet und nicht juristisch durchgesetzt werden kann. Das
gilt auch für alle Inhaber von Ansprüchen auf Papiergeld, z.B. die In-
haber von Bankguthaben.

Mit anderen Worten:

Ein Anspruch auf ein Anrecht hat öko-
nomisch nur den Status eines Anrechts.

Auch diese Feststellung wird für viele Leser – vor allem für Banker – nur
schwer zu akzeptieren sein. Sie ergibt sich jedoch zwingend aus der Verwen-
dung eines konsistenten, den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung
entsprechenden Geldbegriffs.
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4.11 Privatunternehmen und Staatsunternehmen

Die Wirtschaftsteilnehmer in einer Volkswirtschaft werden in vier Gruppen
eingeteilt:

• Haushalte (genauer: Privathaushalte);

• Unternehmen (genauer: Privatunternehmen)

• Staat (genauer: Staatsverwaltung und Staatsunternehmen)

• Ausland (genauer: verbundene ausländische Wirtschaftsteilnehmer)

Die Haushalte verfügen im Mittel über Netto-Geldvermögen, denen Netto-
Geldschulden der Unternehmen und des Staates gegenüber stehen. Das Aus-
land, d.h. die Gesamtheit der ausländischen Wirtschaftsteilnehmer, die öko-
nomische Verbindungen zur betrachteten Volkswirtschaft haben, kann über
Netto-Geldvermögen oder Netto-Geldschulden verfügen. Im ersten Fall spricht
man bei der betrachteten Volkswirtschaft von einem Schuldnerland, da den
Netto-Geldvermögen des Auslands entsprechende Netto-Geldschulden inlän-
discher Wirtschaftsteilnehmer gegenüber stehen. Im zweiten Fall spricht man
von einem Gläubigerland. Wir betrachten normalerweise eine abgeschlossene
Volkswirtschaft, d.h. wir nehmen an, dass der Geldvermögenssaldo des Aus-
lands Null beträgt. An Stellen, an denen wir davon abweichen, wird ausdrück-
lich darauf hingewiesen.

Bei den Unternehmen machen wir keinen Unterschied zwischen Privatun-
ternehmen und Staatsunternehmen. Für unsere volkswirtschaftlichen Unter-
suchungen ist es nicht von Interesse, nach welchen betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen ein Unternehmen geführt wird. Ein durchschnittliches Staats-
unternehmen, das aus betriebswirtschaftlicher Sicht Gewinne erwirtschaftet,
kostendeckend arbeitet oder querfinanziert wird, ist aus volkswirtschaftlicher
Sicht ebenso Netto-Schuldner wie ein durchschnittliches Privatunternehmen.
Wir blenden deshalb den Staat aus, indem wir die Staatsverwaltung den
Haushalten und die Staatsunternehmen den Unternehmen zuschlagen. Dar-
aus folgt, dass wir in Beispielen, in denen Anleihen eine Rolle spielen, nicht
zwischen (Privat-) Unternehmensanleihen und Staatsanleihen unterscheiden.
Mit anderen Worten: Die Frage, ob bestimmte Waren oder Dienstleistungen
von Privatunternehmen oder Staatsunternehmen bereitgestellt werden sollten,
ist für unsere Untersuchung nicht relevant.
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5 Die Geldschöpfung der Banken

Nach der Finanzkrise 2008 fand eine vergleichsweise breite Diskussion über
das Geldwesen statt, in der sich vor allem die Zentralbanken genötigt sa-
hen, ihre bisherigen, mehr oder weniger unzutreffenden, unklaren oder wi-
dersprüchlichen Darstellungen zu korrigieren. Den Anfang machte 2014 die
Bank of England 1; die Deutsche Bundesbank folgte 2017 2. Parallel dazu
erschien eine nahezu unüberschaubare Anzahl an Büchern, die sich mit der
Geldschöpfung der Banken beschäftigen 3. Da die Autoren dieser Bücher nur
selten Bezug auf die ältere Literatur nahmen, entstand der Eindruck, es hand-
le sich um neue Erkenntnisse. Tatsächlich ist die Geldschöpfung der Banken
jedoch bis in die 1970-er Jahre in der Literatur präsent 4; in der Literatur
vor dem zweiten Weltkrieg ist sie allgegenwärtig 5. Deshalb irrte der frühere
Bundesbank-Direktor Rolf Gocht, als er 1975 schrieb: 4

Des Phänomens der privaten Geldschöpfung durch die Geschäfts-
banken wurde man [sich] erst in den späten zwanziger und in den
dreißiger Jahren allgemein bewusst, nachdem es schon jahrzehn-
telang existiert und seine gestaltende Kraft im Wirtschaftsprozess
gezeigt hatte. [...] Als die Banken sich im großen Stil zu Einrich-
tungen der privaten Geldschöpfung entwickelten, ahnte niemand
etwas von dieser ihrer Fähigkeit. Erst in den dreißiger Jahren ver-

1Bank of England: Money creation in the modern economy. Quarterly Bulletin 2014 Q1
2Deutsche Bundesbank: Die Rolle von Banken, Nichtbanken und Zentralbank im Geld-

schöpfungsprozess. Monatsbericht, April 2017
3Z.B.: Joseph Huber: Monetäre Modernisierung. Metropolis, 2010; Mathias Binswanger:

Geld aus dem Nichts. Wiley, 2015; Horst Seiffert: Geldschöpfung. Verlag Horst Seiffert,
2012; u.v.a.m.

4Z.B.: Rudolf Stucken: Geld und Kredit. 2.Auflage. J.C.B. Mohr, 1957; Erich Schneider:
Einführung in die Wirtschaftstheorie. Band 3. 4.Auflage. J.C.B. Mohr, 1957; Claus Köh-
ler: Der Geldkreislauf. Duncker & Humblot, 1962; Rolf Gocht: Kritische Betrachtungen
zur nationalen und internationalen Geldordnung. Duncker & Humblot, 1975; u.v.a.m.

5Z.B.: Henry Thornton: An enquiry into the nature and effects of the paper credit of
Great Britain. Erschienen 1802. Neuausgabe Georg Allen & Unwin, 1939; Stephen Col-
well: The ways and means of payment. J.B. Lippincott & Co., 1859; Henry Dunning
Macleod: The theory of credit. Longmans, Green and Co., 1890; Ludwig von Mises:
Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. 2.Auflage. Duncker & Humblot, 1924; Al-
bert Hahn:Volkswirtschaftliche Theorie des Bankkredits. J.C.B. Mohr, 1920; u.v.a.m.
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5 Die Geldschöpfung der Banken

breitete sich die Einsicht darüber bei den für das Geldwesen ver-
antwortlichen Stellen. Aber merkwürdigerweise wird es selbst heu-
te noch nicht als der Frage wert empfunden, warum der weitaus
größte Teil uns[e]res Geldes seiner Entstehung nach privaten Ur-
sprungs ist.

Tatsächlich war das gesamte 19. Jahrhundert von einer intensiven Diskussion
um die Geldschöpfung der Banken geprägt. Die 1890 von Henry Dunning
Macleod geprägte Formel 5

A bank is not an office for borrowing and lending money; it is a
manufactory of credit.

war zu dieser Zeit für die Fachleute im Geldwesen keine Neuigkeit. Auch
wurde im Kapitel 2.8 beschrieben, dass die gestaltende Kraft, von der Rolf
Gocht spricht, bereits seit über 4000 Jahren wirkt.

Die Autoren des letzten Drittels des 20. Jahrhunderts und des 21. Jahrhun-
derts zeichnen sich durch eine vollständige Unkenntnis der älteren Literatur
aus; einzelne Ausnahmen – z.B. Joseph Huber 3 – bestätigen die Regel. In der
Zeit nach 1930 ist ein beständiger Rückgang des Wissens um die Funktions-
weise des Geldwesens festzustellen, der bis 2008 anhielt, ein in der jüngeren
Wissenschaftsgeschichte wohl einmaliger Vorgang.

Seit 2008 nimmt das Wissen um die Funktionsweise des Geldwesens wieder
zu. Unsere bisherige Untersuchung hat aber gezeigt, dass die begriffliche Ba-
sis höchst unzureichend ist und deshalb nicht selten alte Fehler durch Neue
ersetzt werden. Wir werfen deshalb im Folgenden einen kritischen Blick auf
einige weit verbreitete Aussagen, die die neuere Literatur prägen.

5.1 Geldschöpfung?

In neueren Büchern, in denen die Geldschöpfung der Banken – meist kurz
als Giralgeldschöpfung bezeichnet – behandelt wird, liest man zur Entstehung
und Vernichtung von Geld:

Geld entsteht durch:

(1) die Kreditvergabe der Banken;
(2) den Ankauf von Vermögenswerten durch die Banken;
(3) die Ausgaben der Banken (Personal- und Sachaufwand).
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Geld wird vernichtet durch:

(1) die Rückzahlung von Krediten;

(2) den Verkauf von Vermögenswerten durch die Banken;

(3) die Einnahmen der Banken (Zinsüberschuss und Gebühren).

Da dieses Pseudo-Zitat den allgemeinen Konsens wiedergibt, kann auf kon-
krete Zitate aus den Publikationen der Zentralbanken 1, 2 und den diversen
Büchern 3 verzichtet werden.

Der Begriff Geld wird auch in der neueren Literatur nicht geklärt; dadurch
wird unbewusst auf den Geldbegriff der Alltagssprache zurückgegriffen, der
vom Bargeld und der Zahlungsware in einem Tauschsystem geprägt ist. Geld
wird deshalb als wertvolle Sache aufgefasst, die im Rahmen von Kaufakten
gegen Waren und Dienstleistungen getauscht wird. Diese Auffassung und die
darauf aufbauende Interpretation einer Zahlung als Übergabe einer Sache ha-
ben wir bereits im Abschnitt 4.3 ausführlich kritisiert und verworfen.

Der unzutreffende Geldbegriff ist auch die Ursache für die Verwendung des
Begriffs Schöpfung. Die wertvolle Sache Geld, die auch im Falle von Buchgeld
bzw. Giralgeld unbewusst als eine Zahlungsware aufgefasst wird, muss angeb-
lich hergestellt werden, und dieser Herstellungsprozess basiert letztendlich –
wie bei den typischen Zahlungswaren Gold und Silber – auf göttlicher Schöp-
fung. Die Geldschöpfer, die diese Geldschöpfung vollbringen, werden deshalb
gelegentlich auch als Gott-Spieler bezeichnet 6. Diese pseudo-religiöse Meta-
phorik führt dann auch zu der Annahme, die Herstellung von Geld unterliege
einer Ethik der Geldproduktion 7. Dem halten wir in bewusst provokant ge-
wählten Worten entgegen:

Geld ist eine Buchführungsgröße. Die gleichzeitige
Erhöhung der Kontostände eines Kreditkontos und
eines Girokontos erhebt den ausführenden Buch-
halter nicht in den Rang der schöpfenden Götter.

In normalen Worten: Der Begriff der Geldschöpfung ist angesichts der volks-
wirtschaftlichen Bedeutung von Geld unsinnig. Dies gilt insbesondere für den
Begriff der Geldschöpfung aus dem Nichts. 8

6Roland Baader: Geldsozialismus. Resch, 2010
7Jörg Guido Hülsmann: Die Ethik der Geldproduktion. Manuscriptum, 2007
8Mathias Binswanger: Geld aus dem Nichts. Wiley, 2015
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Noch unsinniger ist die Rede von einer Vernichtung von Geld. Wenn es sich
bei Geld um eine wertvolle Sache handeln würde, warum sollte man diese
wertvolle Sache dann vernichten? Tatsächlich handelt es sich dabei um die
Reduktion von Kontoständen in einem Abrechnungssystem.

Die Begriffe Schöpfung und Vernichtung sind vor allem deshalb abzulehnen,
weil sie die Schaffung und Vernichtung ökonomischer Werte suggerieren. Tat-
sächlich handelt es sich aber sowohl bei der Kreditgewährung als auch bei der
Kreditreduktion um Finanztransaktionen, die sich nicht auf die Leistungsbi-
lanzen der Teilnehmer auswirken, d.h. keinen Einfluss auf die Sachvermögen
und die Eigenkapitalien haben.

Im Zuge der Klärung des Kredit-Begriffs zeigte sich, dass der Begriff Kre-
ditvergabe unklar ist und durch den Begriff Kreditgewährung ersetzt werden
muss, siehe Abschnitt 4.5 auf Seite 50. In der älteren Literatur ist dies zum
Teil bereits der Fall, z.B. in den Büchern von Claus Köhler 9. Dasselbe gilt
für den Begriff Rückzahlung, der nur auf Darlehen angewendet werden kann,
siehe Abschnitt 4.8 auf Seite 56.

Weitere Probleme ergeben sich aus der Tatsache, dass die Kreditgewäh-
rung ausschließlich anhand der Pseudo-Bilanzen der Banken erläutert wird.
Dadurch werden die Kreditkonten K(X) als Forderungen und die Girokonten
G(X) als Verbindlichkeiten des Bankbetriebs aufgefasst. In der Folge wird
behauptet, dass Geld durch einen Buchungssatz

Forderungen an Verbindlichkeiten

geschöpft wird. Dem halten wir entgegen, dass sich der Vorgang auf das Ab-
rechnungssystem bezieht und sich nicht auf die kaufmännische Bilanz des
Bankbetriebs auswirkt. Der korrekte Buchungssatz lautet:

Kreditkonto K(X) an Girokonto G(X)

Wir kommen zu dem Schluss, dass die neuere Literatur den Banken zwar
wieder die Rolle einräumt, die sie in der älteren Literatur hatten, dass die
Beschreibung der Vorgänge jedoch durch eine unzureichende Begriffsbildung
gekennzeichnet ist und dadurch der Ansicht, Geld sei eine wertvolle Sache,
Vorschub leistet. In einem Tauschsystem mit einer Zahlungsware mag die-
se Sichtweise – isoliert betrachtet – als vertretbar erscheinen, wenn man die
Zahlungsware und die darauf aufbauenden Zahlungsversprechen strikt gegen-
einander abgrenzt. Im Zusammenhang mit Banken ist diese Sichtweise jedoch
auch in einem Tauschsystem unzutreffend, da die Banken in diesem Fall keine
Zahlungsware schöpfen, sondern Zahlungsversprechen herausgeben.

9Z.B.: Claus Köhler: Geldwirtschaft. Band 1. Duncker & Humblot, 1977
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5.2 Kauf und Verkauf von Vermögenswerten durch die
Banken

Wir betrachten nun den Kauf und den Verkauf von Vermögenswerten durch
die Banken. In der Regel handelt es sich dabei um Wertpapiere oder Immobi-
lien. Wir greifen wieder auf unser Beispiel zurück und nehmen an, dass es sich
bei dem Teilnehmer B um ein Unternehmen handelt, das eine Anleihe auflegt
und an eine Bank verkauft. Die Bank hat dann die Wahl, die Anleihe selbst
zu halten oder an ihre Kunden zu verkaufen. Aus Sicht von B unterscheidet
sich dieser Vorgang nicht von einer Kreditgewährung, da B in beiden Fällen
ein zusätzliches Guthaben im Abrechnungssystem erlangt und dadurch seine
Leistungsbilanz weiter ins Negative führen kann; lediglich die Gegenbuchung
stellt sich anders dar. Auf die Frage, warum B nicht weiteren Kredit aufnimmt
und stattdessen die Anleihe ausgibt, gehen wir im Abschnitt 6.10 ein.

Die Bilanz des Teilnehmers A wird nicht benötigt; wir stellen deshalb im
Folgenden die Bilanzen des Unternehmens B und des Bankbetriebs K neben-
einander dar. Darunter werden das Abrechnungssystem und die Pseudo-Bilanz
von K dargestellt:

Unternehmen B Bankbetrieb K
Soll Haben Soll Haben
SV 10 EK 8 SV 8 EK 7
G(B) 0 K(B) 2 G(K) 0 K(K) 1∑

10
∑

10
∑

8
∑

8

Abrechnungssystem Pseudo-Bilanz K
Soll Haben Soll Haben
K(A) 0 G(A) 3 SV 8 EK 7
K(B) 2 G(B) 0 K(A) 0 G(A) 3
K(K) 1 G(K) 0 K(B) 2 G(B) 0∑

3
∑

3
∑

10
∑

10

Wir weisen hier noch einmal auf die besonderen Eigenschaften der Pseudo-
Bilanz von K hin:

• Die Kreditkonten K(A) und K(B) werden als Forderungen von K auf-
gefasst.

65



5 Die Geldschöpfung der Banken

• Die Girokonten G(A) und G(B) werden als Verbindlichkeiten von K
aufgefasst.

• Das Kreditkonto K(K) und das Girokonto G(K) fehlen.

Das Unternehmen B legt nun eine Anleihe in Höhe von 2 auf. Der Vorgang
des Auflegens der Anleihe wird in der Bilanz von B dadurch vollzogen, dass
B eine entsprechende Forderung gehen sich selbst einbucht, d.h. die Bilanz
durch eine Forderung und eine spiegelbildliche Verbindlichkeit verlängert:

Unternehmen B
Soll Haben
SV 10 EK 8
G(B) 0 K(B) 2
FO:B 2 VB:B 2∑

12
∑

12

Publizieren dürfte B die Bilanz in dieser Form nicht, da eine Verlängerung der
Bilanz durch Forderungen gegen sich selbst den Tatbestand des Bilanzbetrugs
erfüllt.

Der nächste Schritt besteht darin, dass sich der Bankbetrieb K zusätzlichen
Kredit in Höhe von 2 gewährt, um sich das für den Kauf der Anleihe benötigte
Guthaben G(K) = 2 zu verschaffen; K(K) nimmt dabei von 1 auf 3 zu:

Unternehmen B Bankbetrieb K
Soll Haben Soll Haben
SV 10 EK 8 SV 8 EK 7
G(B) 0 K(B) 2 G(K) 2 K(K) 3
FO:B 2 VB:B 2∑

12
∑

12
∑

10
∑

10

Abrechnungssystem Pseudo-Bilanz K
Soll Haben Soll Haben
K(A) 0 G(A) 3 SV 8 EK 7
K(B) 2 G(B) 0 K(A) 0 G(A) 3
K(K) 3 G(K) 2 K(B) 2 G(B) 0∑

5
∑

5
∑

10
∑

10

In der Pseudo-Bilanz von K ist diese Kreditgewährung nicht erkennbar.
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Der Bankbetrieb K kann nun die Anleihe kaufen; dabei geht die Forde-
rung FO:B auf K über und die Verbindlichkeit VB:B, die B gegen sich selbst
eingerichtet hat, wird zu einer Verbindlichkeit VB:K gegenüber K:

Unternehmen B Bankbetrieb K
Soll Haben Soll Haben
SV 10 EK 8 SV 8 EK 7
G(B) 2 K(B) 2 G(K) 0 K(K) 3

VB:K 2 FO:B 2∑
12

∑
12

∑
10

∑
10

Abrechnungssystem Pseudo-Bilanz K
Soll Haben Soll Haben
K(A) 0 G(A) 3 SV 8 EK 7
K(B) 2 G(B) 2 K(A) 0 G(A) 3
K(K) 3 G(K) 0 K(B) 2 G(B) 2∑

5
∑

5 FO:B 2∑
12

∑
12

In der Literatur wird nur die Pseudo-Bilanz von K betrachtet. In ihr schlägt
sich der Vorgang im Soll in der Einbuchung der Forderung FO:B und im Ha-
ben in einer entsprechenden Zunahme des Kontostands des Girokontos G(B)
nieder. In der Folge wird behauptet, dass Banken durch den Kauf von Vermö-
genswerten Geld schöpfen. Unter Geld wird dabei das zusätzliche Guthaben
auf dem Girokonto G(B) verstanden. Tatsächlich ist das zusätzliche Guthaben
jedoch bereits durch die Kreditgewährung von K an sich selbst entstanden;
durch den Kauf der Anleihe geht es lediglich von K auf B über. Wir müssen
deshalb der genannten Behauptung widersprechen. Der Eindruck, durch den
Kauf der Anleihe, d.h. durch einen Kaufakt, würde ein zusätzliches Guthaben
entstehen, wird ausschließlich dadurch verursacht, dass nur die Pseudo-Bilanz
von K betrachtet wird, in der die Konten K(K) und G(K) fehlen.

Die unzutreffende Darstellung findet sich z.B. bei Mathias Binswanger: 10

Geld entsteht allerdings nicht nur durch die Vergabe von Krediten.
Geschäftsbanken schaffen auch Geld durch den Kauf von Aktiven

10Mathias Binswanger: Geld aus dem Nichts. Wiley, 2015
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wie Wertpapieren, Devisen, Gold oder Grundstücken bei Nicht-
banken. Verkauft zum Beispiel ein Unternehmen Obligationen an
eine Bank, dann bezahlt die Bank diese Wertpapiere wiederum mit
Geld, das sie im Moment der Bezahlung selbst schafft.

Hier wird Geld als Sache verstanden, die geschaffen wird. Selbst Joseph Huber
zeigt sich an dieser Stelle ungewohnt unkritisch: 11

Wenn und soweit Neuemissionen von Anleihen und Aktien über
Girokonten bezahlt werden, welche die Emittenten bei den Banken
unterhalten, erfolgt eine Neuschöpfung von Giralgeld. Es kommt zu
einer Bilanzverlängerung, indem als Aktiva die Wertpapiere hin-
zukommen, als Passiva die Giralgelder.

Wir verzichten auf weitere Beispiele und halten fest:

• Wenn in der Literatur von Geld gesprochen wird, bezieht sich dies in
der Regel auf die Guthaben auf Girokonten, die auch als Giralgeld be-
zeichnet werden.

• Die Guthaben auf Girokonten entstehen ausschließlich durch Kreditge-
währung, d.h. durch die gleichzeitige Erhöhung der Kontostände eines
Kredit- und eines Girokontos.

• Wenn der Eindruck entsteht, dass ein zusätzliches Guthaben durch einen
anderen Vorgang entsteht, beinhaltet dieser Vorgang immer eine Zah-
lung zwischen einem Bankbetrieb und einem anderen Teilnehmer; dabei
wird die Gegenbuchung auf dem Girokonto des Bankbetriebs übersehen.

• Da die Konten des Bankbetriebs nicht in der Pseudo-Bilanz enthalten
sind, ist die Höhe des Kredits, den der Bankbetrieb sich selbst gewährt
hat, in der Pseudo-Bilanz nicht direkt ersichtlich.

Am Beginn dieses Abschnitts wurde bereits erwähnt, dass B das zusätzli-
che Guthaben, dass er durch die Ausgabe der Anleihe erhält, auch durch eine
Kreditgewährung erhalten könnte und dass der Bankbetrieb K die Anleihe an
andere Teilnehmer verkaufen könnte. Letzteres dient uns auch als noch aus-
stehendes Beispiel für den Verkauf eines Vermögenswertes durch eine Bank.
Wir betrachten beide Vorgänge an Hand der Bilanzen und beginnen mit dem
Vergleich zwischen der Ausgabe der Anleihe und einer Kreditgewährung:
11Joseph Huber: Monetäre Modernisierung. Metropolis, 2010
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— Unternehmen B —
Anleihe Kreditgewährung

Soll Haben Soll Haben
SV 10 EK 8 SV 10 EK 8
G(B) 2 K(B) 2 G(B) 2 K(B) 4

VB:K 2∑
12

∑
12

∑
12

∑
12

— Bankbetrieb K —
Anleihe Kreditgewährung

Soll Haben Soll Haben
SV 8 EK 7 SV 8 EK 7
G(K) 0 K(K) 3 G(K) 0 K(K) 1
FO:B 2∑

10
∑

10
∑

8
∑

8

— Pseudo-Bilanz K —
Anleihe Kreditgewährung

Soll Haben Soll Haben
SV 8 EK 7 SV 8 EK 7
K(A) 0 G(A) 3 K(A) 0 G(A) 3
K(B) 2 G(B) 2 K(B) 4 G(B) 2
FO:B 2∑

12
∑

12
∑

12
∑

12

— Abrechnungssystem —
Anleihe Kreditgewährung

Soll Haben Soll Haben
K(A) 0 G(A) 3 K(A) 0 G(A) 3
K(B) 2 G(B) 2 K(B) 4 G(B) 2
K(K) 3 G(K) 0 K(K) 1 G(K) 0∑

5
∑

5
∑

5
∑

5

Zunächst stellen wir fest, dass die Bilanzsumme im Abrechnungssystem
identisch ist. Das ist zwingend, da in beiden Fällen Guthaben in Höhe von 5
vorliegen, denen Kredite in Höhe von 5 gegenüber stehen müssen. Die Kre-
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dite sind jedoch anders verteilt. Während B im Falle der Kreditgewährung
zusätzlichen Kredit in Höhe von 2 aufnimmt, nimmt er bei der Anleihe keinen
zusätzlichen Kredit auf; stattdessen nimmt K zusätzlichen Kredit in Höhe
von 2 auf und kauft damit die Anleihe. Dies entspricht formal einem Darle-
hen in Höhe von 2 von K an B, wie ein Vergleich mit dem Darlehen auf Seite
54 zeigt. Trotz unterschiedlicher juristischer Merkmale der Anleihe und des
Darlehensvertrages ist die ökonomische Bedeutung identisch. In beiden Fällen
wird ein bilaterales Schuldverhältnis zwischen dem Gläubiger – hier K, dort A
– und dem Schuldner – in beiden Fällen B – eingerichtet. Abgesehen von den
unterschiedlichen Zahlenwerten hat die auf Seite 54 rechts dargestellte Bilanz
von B nach der Darlehensauszahlung dieselbe Struktur wie die auf Seite 69
links dargestellte Bilanz von B nach der Ausgabe der Anleihe:

Bilanz B
Soll Haben
SV ... EK ...
G(B) 2 K(B) ...

VB 2∑
...

∑
...

Die für die Abläufe im heutigen Bankwesen bedeutsame Eigenschaft liegt
jedoch in den auf Seite 69 in gelb und rot markierten Positionen in der Pseudo-
Bilanz des Bankbetriebs K. In der heutigen Praxis werden sowohl der Kredit
K(B) als auch die Forderung FO:B als Forderungen von K an B interpretiert.
Gemäß dieser Interpretation sind die beiden Fälle aus Sicht der Buchführung
identisch: K hat insgesamt eine Forderung in Höhe von 4 an B. Die juristische
Form dieser Forderungen ist jedoch nicht identisch: Während der Kredit K(B)
aufgrund seiner juristischen Merkmale nicht veräußerbar und damit illiquid
ist, kann die Anleihe jederzeit ohne Weiteres an Dritte verkauft werden. Davon
werden wir im weiteren Verlauf des Beispiels auch sofort Gebrauch machen,
indem K die Anleihe an A verkauft. Die Bedeutung dieser Eigenschaft können
wir aber erst vollständig erfassen, wenn wir im Kapitel 6 den Zahlungsverkehr
zwischen den Banken und die Bedeutung von Wertpapiergeschäften zwischen
den Banken untersuchen.

Mit Blick auf die Tatsache, dass die Pseudo-Bilanzen der Banken weder der
ökonomischen Bedeutung von Geld gerecht werden, noch den Grundsätzen
der kaufmännischen Buchführung entsprechen, ist ihre Aufspaltung in Ab-
rechnungssysteme und kaufmännische Bilanzen der Bankbetriebe als zentra-
ler Punkt einer sachgerechten Reform des Geldwesens anzusehen. Vor diesem
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Hintergrund stellt sich der Unterschied zwischen einer Kreditgewährung und
der Ausgabe einer Anleihe anders dar:

• Die Kreditgewährung betrifft das Verhältnis des Kreditnehmers zur Ab-
rechnungsgemeinschaft als Ganzer und wirkt sich deshalb nur im Ab-
rechnungssystem aus. Auf die Bilanz des Bankbetriebs hat sie keinen
Einfluss. Der Bankbetrieb gewährt zwar den Kredit, indem er die Bu-
chungen im Abrechnungssystem vornimmt, ist aber ökonomisch nicht
an dem Vorgang beteiligt.

• Durch den Kauf der Anleihe wird ein bilaterales Schuldverhältnis be-
gründet. In diesem Fall verlängert sich die Bilanz des Bankbetriebs,
d.h. der Bankbetrieb ist ökonomisch beteiligt.

Im Gegensatz dazu suggeriert die Pseudo-Bilanz, dass der Bankbetrieb in
beiden Fällen ökonomisch beteiligt ist. Auf die zahlreichen Probleme, die da-
durch verursacht werden, gehen wir bei der Untersuchung von Kreditausfällen
im Kapitel 8 ausführlich ein.

Doch nun zum Verkauf der Anleihe an den Teilnehmer A. Da A über ein
ausreichendes Guthaben verfügt, kann der Kauf ohne Kreditgewährung erfol-
gen. In unserer Darstellung wirkt sich der Verkauf formal auch auf die Bilanz
von B aus, da die Notation VB:K den Gläubiger K explizit benennt und der
Verkauf einen Wechsel des Gläubigers von K auf A bewirkt. In der Praxis wer-
den Anleihen jedoch ohne Benachrichtigung des Schuldners verkauft, so dass
der Schuldner im Allgemeinen nicht weiß, wer die Anleihe hält. Wir gehen
im Folgenden so vor, dass wir die Nennung des Gläubigers aus Gründen der
Übersichtlichkeit zwar prinzipiell beibehalten, auf eine Darstellung der Bilanz
des Schuldners jedoch immer dann verzichten, wenn sich nur die Notation ei-
ner Verbindlichkeit ändert. In unserem Beispiel verzichten wir deshalb auf die
Darstellung der Bilanz von B, da sich nur die Notation der Verbindlichkeit
VB:K ändert: VB:K → VB:A.

— Bilanz A —
Soll Haben Soll Haben
SV 7 EK 10 SV 7 EK 10
G(A) 3 K(A) 0 =⇒ G(B) 1 K(A) 0

FO:B 2∑
10

∑
10

∑
10

∑
10
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— Bankbetrieb K —
Soll Haben Soll Haben
SV 8 EK 7 SV 8 EK 7
G(K) 0 K(K) 3 =⇒ G(K) 2 K(K) 3
FO:B 2∑

10
∑

10
∑

10
∑

10

— Pseudo-Bilanz K —
Soll Haben Soll Haben
SV 8 EK 7 SV 8 EK 7
K(A) 0 G(A) 3 =⇒ K(A) 0 G(A) 1
K(B) 2 G(B) 2 K(B) 2 G(B) 2
FO:B 2∑

12
∑

12
∑

10
∑

10

— Abrechnungssystem —
Soll Haben Soll Haben
K(A) 0 G(A) 3 K(A) 0 G(A) 1
K(B) 2 G(B) 2 =⇒ K(B) 2 G(B) 2
K(K) 3 G(K) 0 K(K) 3 G(K) 2∑

5
∑

5
∑

5
∑

5

Auch hier ist in erster Linie der Vergleich der Bilanz des Bankbetriebs K mit
der Pseudo-Bilanz von Interesse. Die Bilanz von K zeigt, dass K die Anleihe
abgegeben und im Gegenzug das Guthaben G(K) = 2 erhalten hat. K könnte
nun in einem weiteren Schritt eine Kreditreduktion

G(K) = 2 → G(K) = 0
K(K) = 3 → K(K) = 1

vornehmen und damit wieder in den Zustand vor dem Kauf der Anleihe zu-
rückkehren.

In der Pseudo-Bilanz zeigt sich der Effekt, der in der Literatur als Vernich-
tung von Geld bezeichnet wird: Die Summe der Guthaben auf den Girokonten
G(A) und G(B) nimmt von 5 auf 3 ab. Die Pseudo-Bilanz suggeriert dem-
nach eine Reduktion der Guthaben um 2. Dieser Effekt wird jedoch dadurch
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verursacht, dass das Girokonto G(K) in der Pseudo-Bilanz fehlt. Im Abrech-
nungssystem zeigt sich dagegen, dass das Guthaben von A auf K übergeht.

Nimmt der Bankbetrieb anschließend eine Kreditreduktion vor, reduziert
sich die Summe der Guthaben tatsächlich um 2. Man könnte deshalb versucht
sein, die Darstellung in der Literatur dadurch zu rechtfertigen, dass man den
Verkauf der Anleihe von K an A und die anschließende Kreditreduktion von K
als einen einzigen Vorgang auffasst. Entsprechend könnte man die ursprüng-
liche Kreditgewährung von K an sich selbst und den Kauf der Anleihe durch
K zu einem einzigen Vorgang zusammenfassen. Eine derartige Zusammen-
fassung von unabhängigen Vorgängen ist jedoch nicht mit den Grundsätzen
der kaufmännischen Buchführung vereinbar. Sie führt bei den Wertpapier-
käufen der Banken zwar nicht zu einer grundsätzlich falschen Einschätzung
der Vorgänge, da sowohl die Kreditgewährung und der anschließende Kauf als
auch der Verkauf und die anschließende Kreditreduktion in diesem Fall tat-
sächlich simultan erfolgen. Kauft eine Bank dagegen eine Immobilie, die sie
selbst nutzt, ist es nicht angemessen, davon zu sprechen, die Bank hätte die
Immobilie durch Geldschöpfung finanziert 12. Tatsächlich hat sie – wie ande-
re Immobilienkäufer – Kredit in Anspruch genommen und mit dem dadurch
erlangten Guthaben die Immobilie bezahlt.

5.3 Ausgaben und Einnahmen der Banken

Die Ausgaben und Einnahmen der Banken sind mit Zahlungen verbunden, die
über die Girokonten der Banken erfolgen. Da diese Girokonten in den Pseudo-
Bilanzen fehlen, ergibt sich auch hier der im letzten Abschnitt beschriebene
Effekt, dass Zahlungen von und an Banken scheinbar mit einer Schöpfung
bzw. Vernichtung von Geld verbunden sind. Spaltet man die Pseudo-Bilanzen
in die Abrechnungssysteme und die Bilanzen der Bankbetriebe auf, zeigt sich
jedoch, dass es sich um gewöhnliche Zahlungen handelt, die sich nicht von den
Zahlungen der Bankkunden unterscheiden. Die einzige Besonderheit besteht
darin, dass Bankbetriebe sich selbst Kredit gewähren können.

Das Fehlen der Konten der Banken in den Pseudo-Bilanzen hat zahlreiche
Autoren von Büchern über Geld zu falschen Schlüssen veranlasst. So schließt
z.B. Horst Seiffert 12 aus dem Effekt, dass bei Zahlungen an eine Bank an-
geblich Geld vernichtet wird, dass die Banken keine Zinseinnahmen erzielen
könnten, da es sich dabei um Zahlungen an die Banken handelt, bei denen das
Geld nicht an die Banken geht, sondern vernichtet wird. Auf der anderen Seite
12Horst Seiffert: Geldschöpfung. Verlag Horst Seiffert, 2012

73



5 Die Geldschöpfung der Banken

moniert er, dass sich Banken durch Geldschöpfung finanzieren, da durch Zah-
lungen der Banken an Bankkunden Geld geschöpft wird. Er erkennt nicht, dass
es sich um einen Kreislauf handelt, der lediglich durch die Pseudo-Bilanzen
verdunkelt wird. Die Banken erzielen sehr wohl Zinseinnahmen, wie man auch
sofort erkennt, wenn man die Vorgänge in den Abrechnungssystemen und den
Bilanzen der Bankbetriebe betrachtet.

Wir gehen kurz auf die buchungstechnischen Details von Ausgaben und
Einnahmen ein, da es hier oft zu Missverständnissen kommt:

• Ausgaben für Gehälter, gezahlte Provisionen und Guthabenzinsen sowie
Ausgaben für Verbrauchsmaterial und geringfügige Wirtschaftsgüter,
die sofort abgeschrieben werden können, gehen unmittelbar zu Lasten
des Eigenkapitals, da hier im Gegensatz zum Ankauf von Vermögenswer-
ten kein Aktivposten im Soll gebildet werden kann. Buchungstechnisch
wird dies allerdings nicht sofort sichtbar, da diese Ausgaben zunächst
mit Buchungssätzen der Form

Aufwandskonto an Verbindlichkeiten

verbucht werden. Daran schließt sich die Ausbuchung in die Gewinn-
und Verlustrechnung GuV mit Buchungssätzen der Form

GuV an Aufwandskonto

an. Die dabei anfallenden Soll-Positionen der GuV werden mit

Eigenkapital an GuV

ausgebucht und mindern damit das Eigenkapital. Insgesamt erhält man
für diese Ausgaben immer den effektiven Buchungssatz:

Eigenkapital an Verbindlichkeiten

Dadurch nimmt das Eigenkapital ab und die Verbindlichkeiten nehmen
im gleichen Maße zu. Zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen dann Zah-
lungen, durch die die Verbindlichkeiten aufgelöst werden:

Verbindlichkeiten an Girokonto/Kasse

Für uns ist hier aber nur die Feststellung wichtig, dass diese Ausgaben
unmittelbar zu Lasten des Eigenkapitals gehen.
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• Anders liegt der Fall bei Wirtschaftsgütern, für die ein Aktivposten im
Soll gebildet wird und die über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben wer-
den. Hier liegt unmittelbar nach der Anschaffung genau dieselbe Situati-
on vor wie nach dem Kauf eines Wertpapiers. Durch die Abschreibungen
wird dieser Aktivposten dann aber sukzessive reduziert, was über die
GuV ebenfalls zu Lasten des Eigenkapitals geht. Auch diese Ausgaben
gehen deshalb letztendlich zu Lasten des Eigenkapitals.

• Einnahmen aus Kreditzinsen und Gebühren werden zunächst mit Bu-
chungssätzen der Form

Forderungen an Ertragskonto

verbucht, gehen anschließend mit Buchungssätzen der Form

Ertragskonto an GuV

in die Gewinn- und Verlustrechnung GuV ein und erhöhen über

GuV an Eigenkapital

das Eigenkapital. Auch hier erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt Zah-
lungen, durch deren Eingang die Forderungen aufgelöst werden:

Girokonto/Kasse an Forderungen

5.4 Kreditzinsen

In der populär-wissenschaftlichen Literatur findet man häufig die Vorstellung,
die Erhebung von Kreditzinsen durch die Banken führe zu einem generellen
Verschuldungszwang. Dabei wird angenommen, dass Banken durch die Ge-
währung von Krediten eine Sache namens Geld schöpfen und dieses Geld an
die Kreditnehmer übergeben. Die Kreditzinsen sollen dann bewirken, dass die
Kreditnehmer am Ende der Laufzeit der Kredite mehr von dieser Sache na-
mens Geld an die Banken zurückzahlen müssen, als sie erhalten haben. Dies
sei nur durch die Gewährung neuer Kredite möglich.

Zur Klärung des Sachverhalts betrachten wir ein konkretes Beispiel: Eine
Bank gewährt einen Kredit in Höhe von 1000 – die Einheit ist wie immer ir-
relevant – an einen Einzelhändler für Küchengeräte. Die Laufzeit beträgt ein
Jahr und der Zinssatz beträgt 3%. Am Ende der Laufzeit erwartet die Bank
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demnach eine „Rückzahlung“ in Höhe von 1030. Wie entstehen die zusätz-
lichen 30, die für die Zinszahlung benötigt werden? Die einfache, aber nicht
unproblematische Antwort lautet: Indem die Bank eine Ware zum Preis von
30 bei dem Einzelhändler kauft, z.B. eine Kaffee-Maschine.

Der Vorgang wird in der Literatur wie folgt erläutert: Durch den Kauf der
Kaffee-Maschine durch die Bank wird Geld in Höhe von 30 geschöpft und
an den Einzelhändler übergeben. Dieses Geld gibt der Einzelhändler mit der
Zinszahlung an die Bank zurück. Dadurch wird das Geld wieder vernichtet.

Diese Erläuterung steht im Einklang mit den Aussagen zur Geldschöpfung
und Geldvernichtung in der Literatur, die im Abschnitt 5.1 beschrieben wur-
den. Sie widerlegt die Existenz eines generellen Verschuldungszwangs, aller-
dings mit unangemessenen Mitteln. Der zentrale Punkt liegt darin, dass Geld
als Leistungsbilanz gedacht werden muss und Zinsen deshalb nicht mit einer
Sache namens Geld, sondern durch die Erbringung von Leistungen entrichtet
werden. Dieser Punkt kommt in der Erläuterung zwar dadurch zum Ausdruck,
dass die Bank keineswegs am Ende der Laufzeit eine Zinszahlung erhält und
damit die Kaffee-Maschine kauft, sondern dass der Kauf der Kaffee-Maschine
der Zinszahlung vorausgeht; tatsächlich stehen die Zinszahlung und der Kauf
der Kaffee-Maschine jedoch in keinem direkten Zusammenhang.

Betrachtet man den Vorgang aus der Perspektive erbrachter und in An-
spruch genommener Leistungen, die für die Leistungsbilanzen maßgebend
sind, ergibt sich folgende Beschreibung: Die Bank ermöglicht dem Einzelhänd-
ler, ein Jahr mit einer Leistungsbilanz von − 1000 zu arbeiten. Dafür erhält
sie von dem Einzelhändler die Kaffee-Maschine. Das ist ein Vorgang mit ei-
ner Leistung und einer Gegenleistung, in dessen Verlauf keine Sache namens
Geld zunächst geschöpft und dann wieder vernichtet wird; vielmehr werden
die Leistung und die Gegenleistung abgerechnet, und zwar auf dieselbe Weise,
auf die alle Leistungstransaktionen in einem Abrechnungssystem abgerechnet
werden. Wir halten hier auch noch einmal ausdrücklich fest, dass die Leis-
tungen, die der Einzelhändler mit Hilfe des gewährten Kredits in Anspruch
nimmt und durch die seine Leistungsbilanz auf − 1000 absinkt, nicht von der
Bank erbracht werden, sondern von der Abrechnungsgemeinschaft. Wir haben
es demnach mit zwei getrennten Vorgängen zu tun:

(1) Der Einzelhändler kann aufgrund der Kreditgewährung Leistungen zum
Preis von 1000 von der Abrechnungsgemeinschaft beziehen und muss
bis zum Ende der Laufzeit entsprechende Gegenleistungen erbringen.

(2) Die Bank verwaltet diesen Vorgang und berechnet dafür einen Preis
von 30. Aus historischen Gründen bezeichnet die Bank diesen Preis als
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Zins und erzeugt damit die falsche Vorstellung, sie habe eine Zahlungs-
ware verliehen. Tatsächlich handelt es sich aber um den Preis für eine
Dienstleistung.

Aus (2) folgt selbstverständlich auch, dass die Bank nicht gezwungen ist,
eine Ware bei dem Einzelhändler zu kaufen. Die Funktion eines Abrechnungs-
systems besteht ja gerade darin, Leistungen und Gegenleistungen zeitlich und
personell zu trennen. Langfristig muss es zwar zu einem Ausgleich der Leis-
tungsbilanzen kommen, dazu bedarf es aber keines Kaufaktes zwischen der
Bank und dem Einzelhändler.

5.5 Target-Salden

Wenn man von einer Geldschöpfung der Banken spricht, muss man dies kon-
sequent auf allen Ebenen des Geldwesens tun. In der Ebene über den Banken
stehen die Zentralbanken. Auch ihnen spricht die Literatur eine Geldschöpfung
zu, und zwar in Form der Schöpfung von Zentralbankgeld. Diese Sichtweise
werden wir im Abschnitt 6.3 zu Fall bringen. In der nächsten Ebene finden
wir das Target-Abrechnungssystem vor. Obwohl das Target-System mit den
Zentralbanken als Kunden dieselbe Struktur besitzt wie die Zentralbanken
mit den Banken als Kunden und die Banken mit ihren Bankkunden, würde
die Annahme einer Geldschöpfung durch das Target-System, d.h. die Schöp-
fung von Target-Geld, bei Fachleuten auf heftigen Widerspruch stoßen. Die
Schöpfung von Geld erweist sich deshalb bereits dadurch als untaugliche Be-
schreibung des Sachverhalts, dass sie nicht auf allen Ebenen, für die sie gelten
müsste, akzeptiert wird. Wir erinnern hier noch einmal an die Feststellung
von Georg Quaas: 13

Woran es also mangelt, ist ein auf allen Ebenen des modernen
Geldsystems zutreffender Geldbegriff.

Das hat Folgen. Da die Diskussion um die Target-Salden zu keinem Ende
kommt, sahen sich im Oktober 2018 auch die Fachleute der KfW-Bankengrup-
pe veranlasst, klärend in die Diskussion einzugreifen. Das geht – wie nicht
anders zu erwarten – schief: 14

13http://www.oekonomenstimme.org/artikel/2019/02/replik-der-traurige-rest-vom-
target2-problem

14https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-
Dokumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-2018/Fokus-Nr.-230-Oktober-2018-
Target–Salden.pdf
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Um den Charakter der Target-Salden einordnen zu können, ist an
ihrem Ursprung anzusetzen: Sie sind Verrechnungsposten zwischen
den Notenbanken innerhalb des Target2-Systems. [...] Die Summe
über alle Target-Forderungen und -Verbindlichkeiten im Eurosys-
tem ist dabei stets null. [...] Target-Salden sind nicht bilateral zu
verstehen. Target-Forderungen und -Verbindlichkeiten einer na-
tionalen Notenbank bestehen immer gegenüber dem gesamten Eu-
rosystem.

Bis zu diesem Punkt handelt es sich um die vollkommen korrekte Beschreibung
eines Abrechnungssystems. Dann folgt aber ein Fehlschluss:

Von Kritikern des Target-Systems werden die Target-Forderungen
der Bundesbank häufig mit einem Kredit der Bundesbank oder des
deutschen Staates an die anderen Mitgliedsstaaten gleichgesetzt.
Das ist nicht der Fall.

Das ist sehr wohl der Fall! Die Autoren verwechseln hier Kredit im Bank-
technischen Sinne mit Kredit im volkswirtschaftlichen Sinne. Natürlich sind
die anderen Mitgliedstaaten nicht zwecks Kreditgewährung bei der Bundes-
bank vorstellig geworden und haben auch keinen bilateralen Kreditvertrag
mit der Bundesbank oder dem deutschen Staat abgeschlossen. Vielmehr ist es
so, dass sich die Teilnehmer des Target-Systems grundsätzlich Kredit in un-
begrenzter Höhe gewähren. Das ist schlichtweg die Arbeitsgrundlage des Sys-
tems und – wie wir im nächsten Kapitel sehen werden – eine grundsätzliche
Eigenschaft eines übergeordneten Abrechnungssystems. Aus volkswirtschaft-
licher Sicht ist es aber ohnehin ohne Belang, welche rechtliche Grundlage die
Kreditgewährung hat. Deutschland hat einen positiven Target-Saldo und da-
mit eine positive Leistungsbilanz. Die Mitgliedsstaaten mit einem negativen
Target-Saldo haben eine negative Leistungsbilanz. Das ist Kredit!

5.6 Was ist eine Bank?

Am Anfang dieses Kapitels hatten wir Henry Dunning Macleod zitiert:

A bank is not an office for borrowing and lending money; it is a
manufactory of credit.

Das können wir in dieser Form nicht kommentarlos stehen lassen, da die Wort-
wahl unpassend ist. In einer Manufaktur wird eine Ware hergestellt. Kredit
ist jedoch keine Ware, sondern eine Buchführungsgröße. Richtig ist:

78



5.6 Was ist eine Bank?

A bank is an office for book-keeping of
debts and credits of economic entities.

Dabei handelt es sich um eine Reformulierung einer Feststellung von Stephen
Colwell aus dem Jahr 1859: 15

The bank provided, in fact, a system by which it kept books of
account for parties holding claims upon each other.

Ludwig von Mises meint: 16

Die moderne Organisation des Zahlungswesens kennt Einrichtun-
gen zum Zwecke der planmäßigen Herbeiführung von Fällen der
Tilgung von Forderungen durch Aufrechnung. Einzelne Ansätze
dazu hat es schon im Mittelalter gegeben, die großartige Entwick-
lung der Abrechnungsstellen gehört jedoch dem letzten Jahrhundert
an. Im Clearing House werden die zwischen den Teilnehmern fort
und fort entstehenden Forderungen abgerechnet, und nur die Über-
schüsse verbleiben zur Tilgung durch Übertragung von Geld oder
Umlaufsmitteln. Das Abrechnungssystem ist die wichtigste Institu-
tion zur Herabminderung des Geldbedarfs im weiteren Sinne.

Auch das bedarf der Präzisierung: Die genannten Einrichtungen umfassen
auch die Banken. Ziel ist die Herabminderung des Geldbedarfs auf Null, d.h.
der Verzicht auf eine Zahlungsware – hier als Geld bezeichnet – und darauf
aufbauende Zahlungsversprechen – hier als Umlaufsmittel bezeichnet.

Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass das heutige Geldsystem ein Abrech-
nungssystem ist, in dem der Begriff Geld als Leistungsbilanz definiert werden
muss. Daraus folgt:

Eine Bank ist ein Unternehmen, das ein Abrechnungs-
system betreibt. Ihre Aufgabe besteht darin, die Leis-
tungsbilanzen der Teilnehmer – inklusive ihrer Eigenen
– auf Girokonten und Kreditkonten festzuhalten. Dies
erfordert zwingend die Gewährung von Krediten, um
negative Leistungsbilanzen darstellen zu können.

15Stephen Colwell: The ways and means of payment. J.B. Lippincott & Co., 1859
16Ludwig von Mises: Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. Neuauflage der 2.Auflage

von 1923. Duncker & Humblot, 2004
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6 Der Zahlungsverkehr

Wir wenden uns nun dem Zusammenspiel mehrerer Abrechnungssysteme zu.
Unser Ziel ist es, das Zusammenspiel der Banken über den Interbankenmarkt
und ihre Konten bei der jeweiligen Zentralbank sowie das Zusammenspiel der
Zentralbanken im Target-System zu beschreiben. Dabei bilden die Zentral-
banken übergeordnete Abrechnungssysteme für die Banken und das Target-
System ein übergeordnetes Abrechnungssystem für die Zentralbanken. Auch
hier gehen wir wieder so vor, dass wir zunächst beschreiben, wie dieses Zu-
sammenspiel im Idealfall aussehen sollte; daran schließt sich wieder ein Soll-
Ist-Vergleich an.

6.1 Interbankenkonten

Der Zahlungsverkehr zwischen den Teilnehmern eines einzelnen Abrechnungs-
systems erfolgt durch direkte Übertragung von Guthaben zwischen den Giro-
konten der Teilnehmer. Für den Zahlungsverkehr zwischen den Teilnehmern
mehrerer Abrechnungssysteme werden zusätzliche Konten benötigt, auf denen
alle Zahlungen zwischen Teilnehmern festgehalten werden, die nicht demsel-
ben Abrechnungssystem angehören. Da in der Praxis hinter jedem Abrech-
nungssystem eine Bank steht, verwenden wir für diese Konten die im Bank-
wesen gängige Bezeichnung Interbankenkonten.

Als Beispiel betrachten wir den Zahlungsverkehr zwischen zwei Abrech-
nungssystemen AS1 und AS2. Als Abrechnungssystem AS1 verwenden wir
unser bisheriges Abrechnungssystem mit den Teilnehmern A, B und K und
stellen ihm das Abrechnungssystem AS2 mit den Teilnehmern C, D und L
gegenüber:

AS1 AS2
Soll Haben Soll Haben
K(A) 0 G(A) 3 K(C) 2 G(C) 0
K(B) 2 G(B) 0 K(D) 0 G(D) 2
K(K) 1 G(K) 0 K(L) 0 G(L) 0∑

3
∑

3
∑

2
∑

2
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Die Abrechnungssysteme werden von den Teilnehmern K und L geführt, d.h.
K und L sind Bankbetriebe. Da Bankbetriebe ihre kaufmännischen Bilanzen
im Idealfall nicht mit den Abrechnungssystemen zu Pseudo-Bilanzen zusam-
menfassen, treten sie hier als gewöhnliche Teilnehmer in Erscheinung. Die
Bilanzen der Teilnehmer sind in diesem Fall nicht relevant, d.h. wir können
uns auf die Betrachtung der beiden Abrechnungssysteme beschränken.

Wir nehmen an, dass der Teilnehmer A eine Zahlung in Höhe von Eins an
den Teilnehmer C zu leisten hat; dazu muss der Kontostand auf dem Giro-
konto G(A) um Eins reduziert und der Kontostand auf dem Girokonto G(C)
um Eins erhöht werden. Das ist nicht ohne Weiteres möglich, da die Sum-
men der Kontostände im Soll und im Haben bei beiden Abrechnungssysteme
gleich sein müssen. Damit die Zahlung ausgeführt werden kann, müssen die
Abrechnungssysteme mit Hilfe von Interbankenkonten gekoppelt werden:

AS1 AS2
Soll Haben Soll Haben
K(A) 0 G(A) 3 K(C) 0 G(C) 0
K(B) 2 G(B) 0 K(D) 0 G(D) 2
K(K) 1 G(K) 0 K(L) 2 G(L) 0
KI2 0 GI2 0 KI1 0 GI1 0∑

3
∑

3
∑

2
∑

2

• AS1 ist über die Konten KI1 und GI1 mit AS2 gekoppelt.

• AS2 ist über die Konten KI2 und GI2 mit AS1 gekoppelt.

Wir verwenden für die Interbankenkonten die Bezeichnungen KI und GI,
da sich die Konten KI1 und KI2 auf der Seite der Kreditkonten K(X) und
die Konten GI1 und GI2 auf der Seite der Girokonten G(X) befinden. Bei
den Abrechnungssystemen handelt es sich jedoch nicht um Wirtschaftsteilneh-
mer mit eigenen Leistungsbilanzen; deshalb wird für die Interbankenkonten
eine Notation ohne Klammern verwendet, um sie klar von den Konten der
Wirtschaftsteilnehmer zu unterscheiden.

Im Bankwesen werden die Konten als Nostro- und Loro-Konten bezeichnet;
dabei sind die Nostro-Konten unsere Konten bei ihnen und die Loro-Konten
ihre Konten bei uns. Die Konten GI1/KI1 sind deshalb Nostro-Konten des
AS1 und Loro-Konten des AS2 ; bei den Konten GI2/KI2 ist es umgekehrt.
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Wir können nun die Zahlung von A an C durchführen, indem wir:

• den Kontostand des Girokontos G(A) um Eins reduzieren;

• den Kontostand des Girokontos G(C) um Eins erhöhen;

• Gegenbuchungen auf den Konten GI2 und KI1 vornehmen.

— AS1 —
Soll Haben Soll Haben
K(A) 0 G(A) 3 K(A) 0 G(A) 2
K(B) 2 G(B) 0 =⇒ K(B) 2 G(B) 0
K(K) 1 G(K) 0 K(K) 1 G(K) 0
KI2 0 GI2 0 KI2 0 GI2 1∑

3
∑

3
∑

3
∑

3

— AS2 —
Soll Haben Soll Haben
K(C) 0 G(C) 0 K(C) 0 G(C) 1
K(D) 0 G(D) 2 =⇒ K(D) 0 G(D) 2
K(L) 2 G(L) 0 K(L) 2 G(L) 0
KI1 0 GI1 0 KI1 1 GI1 0∑

2
∑

2
∑

3
∑

3

Die ökonomische Bedeutung dieser Zahlung liegt ausschließlich darin, dass
die Leistungsbilanz

LB(A) = G(A)−K(A) + C(A)

des Teilnehmers A um Eins abnimmt und die Leistungsbilanz

LB(C) = G(C)−K(C) + C(C)

des Teilnehmers C um Eins zunimmt. Die Vorgänge auf den Interbankenkon-
ten sind dagegen nur dem Umstand geschuldet, dass A und C ihre Konten
nicht im selben Abrechnungssystem haben. Sie haben deshalb keine ökonomi-
sche Bedeutung; insbesondere wirken sie sich nicht auf die Leistungsbilanzen
der Bankbetriebe K und L aus, die die Abrechnungssysteme betreiben. Die
Interbankenkonten und die Interbankensalden
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SI1 = GI1 − KI1 = 0 − 1 = − 1
SI2 = GI2 − KI2 = 1 − 0 = 1

zeigen lediglich an, dass ein Guthaben in Höhe von Eins aus dem Abrech-
nungssystem AS1 in das Abrechnungssystem AS2 geflossen ist. Wir halten
deshalb fest:

• Konten, bei denen der jeweilige Teilnehmer in Klammern angegeben ist,
dienen der Aufzeichnung der Leistungsbilanzen der Teilnehmer. Diese
Konten werden im Folgenden als Teilnehmerkonten bezeichnet.

• Konten ohne Klammern sind keinem Teilnehmer zuzuordnen und dienen
deshalb auch nicht der Aufzeichnung der Leistungsbilanzen der Teilneh-
mer. Diese Konten werden im Folgenden als Abrechnungskonten bezeich-
net.

Betrachtet man dagegen die Abrechnungsgemeinschaften (A, B, K) und
(C, D, L) als aggregierte Wirtschaftsteilnehmer, kann man die Interbankensal-
den als Leistungsbilanzen dieser aggregierten Wirtschaftsteilnehmer auffassen.
Diesen Zusammenhang kennen wir bereits von den Target-Salden auf Seite 28.
Man muss dabei aber beachten, dass es sich weder bei den Abrechnungssyste-
men AS1 und AS2, noch bei Ländern um Wirtschaftsteilnehmer handelt. So
ist z.B. der negative Target-Saldo Italiens nicht dem Land Italien zuzuschrei-
ben, sondern wird durch die übermäßig negativen Leistungsbilanzen einiger
italienischer Wirtschaftsteilnehmer verursacht. Sollte es in diesem Zusammen-
hang zu Zwangsmaßnahmen kommen, würde dies auf Zwangsvollstreckungen
gegen überschuldete italienische Wirtschaftsteilnehmer hinauslaufen. Der ita-
lienischen Staat könnte sich in diesem Fall allerdings dazu entschließen, diese
Wirtschaftsteilnehmer durch eine Entschuldung zu Lasten des Staates zu ret-
ten. Im Extremfall könnte es zu einem Staatsbankrott kommen.

Dieselben Zusammenhänge liegen auch in unserem Beispiel vor. Zwar ist es
der Teilnehmer A, der durch seine Zahlung und die damit verbundene Verrin-
gerung seiner Leistungsbilanz den negativen Interbankensaldo SI1 verursacht,
die Leistungsbilanz von A ist jedoch nach wie vor positiv; dagegen sind die
Leistungsbilanzen der Teilnehmer B und K negativ. Sollte es zu Zwangsmaß-
nahmen der Teilnehmer von AS2 gegen die Teilnehmer von AS1 kommen,
wären deshalb die Teilnehmer B und K betroffen.

Der für uns wichtige Punkt ist jedoch, dass sich die Zahlung von A an C
nicht auf die Bilanzen der Bankbetriebe K und L auswirkt. Ihre Leistungs-
bilanzen bleiben unverändert. In der Praxis fassen die Bankbetriebe die von
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ihnen betriebenen Abrechnungssysteme jedoch mit ihren Bilanzen zu Pseudo-
Bilanzen zusammen. Im Falle von K erhalten wir:

AS1 Bilanz K
Soll Haben Soll Haben
K(A) 0 G(A) 2 SV 8 EK 7
K(B) 2 G(B) 0 G(K) 0 K(K) 1
K(K) 1 G(K) 0

∑
8

∑
8

KI2 0 GI2 1∑
3

∑
3

Zusammenfassung

Pseudo-Bilanz K
Soll Haben
SV 8 EK 7
K(A) 0 G(A) 2
K(B) 2 G(B) 0
KI2 0 GI2 1∑

10
∑

10

Bei L geben wir nur das Abrechnungssystem und die Pseudo-Bilanz an:

AS2 Pseudo-Bilanz L
Soll Haben Soll Haben
K(C) 0 G(C) 1 SV 6 EK 4
K(D) 0 G(D) 2 K(C) 0 G(C) 1
K(L) 2 G(L) 0 K(D) 0 G(D) 2
KI1 1 GI1 0 KI1 1 GI1 0∑

3
∑

3
∑

7
∑

7
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In den Pseudo-Bilanzen sind die grau unterlegten Konten der Bankbetriebe
nicht enthalten:

• In der Pseudo-Bilanz von K fehlen die Konten K(K) und G(K).

• In der Pseudo-Bilanz von L fehlen die Konten K(L) und G(L).

Für uns stellen die Pseudo-Bilanzen kein Problem dar, da wir für die Teilneh-
merkonten und die Abrechnungskonten verschiedene Notationen verwendet
und in die Pseudo-Bilanzen übernommen haben. Wir können deshalb die Ab-
rechnungskonten nach wie vor als Solche erkennen. Im Bankwesen werden die
Konten nun aber anders interpretiert:

• Die Interbankenkonten KI2 und GI2 in der Pseudo-Bilanz von K wer-
den als Teilnehmerkonten von L interpretiert. Nach dieser Interpretation
hat K eine Verbindlichkeit GI2 = 1 gegenüber L.

• Die Interbankenkonten KI1 und GI1 in der Pseudo-Bilanz von L werden
als Teilnehmerkonten von K interpretiert. Nach dieser Interpretation
hat L eine Forderung KI1 = 1 an K.

Wir stellen die beiden Pseudo-Bilanzen zur Verdeutlichung noch einmal dar
und tauschen die entsprechenden Bezeichnungen aus:

KI1 → K ′(K) ̸= K(K)
GI1 → G′(K) ̸= G(K)
KI2 → K ′(L) ̸= K(L)
GI2 → G′(L) ̸= G(L)

Pseudo-Bilanz K Pseudo-Bilanz L
Soll Haben Soll Haben
SV 8 EK 7 SV 6 EK 4
K(A) 0 G(A) 2 K(C) 0 G(C) 1
K(B) 2 G(B) 0 K(D) 0 G(D) 2
K ′(L) 0 G′(L) 1 K ′(K) 1 G′(K) 0∑

10
∑

10
∑

7
∑

7

Die Verwendung der Pseudo-Bilanzen führt demnach dazu, dass die Inter-
bankenkonten als Teilnehmerkonten der Bankbetriebe K und L interpretiert
werden, während die tatsächlichen Teilnehmerkonten von K und L fehlen.
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Diese Fehlinterpretation hat erhebliche Auswirkungen. Sie führt dazu, dass
die Zahlung von A an C trotz der Interbankenkonten nicht mehr ohne Weiteres
erfolgen kann. Dazu ist nun scheinbar eine Kreditgewährung von L an K
erforderlich, die sich in dem Kontostand K ′(K) = 1 ausdrückt. Erfolgt diese
Kreditgewährung nicht, kann die Zahlung nicht auf diese Weise erfolgen. Man
spricht dann von einem Zusammenbruch des Interbankenmarktes.

6.2 Interbankenmarkt

Wenn in der Literatur Zahlungen zwischen Kunden verschiedener Banken
und die dadurch erforderlichen Abrechnungen zwischen den Banken behandelt
werden, werden in der Regel zunächst die Zentralbankkonten der Banken be-
schrieben. Dieser Weg wurde hier bewusst nicht eingeschlagen, da er nicht der
historischen Entwicklung entspricht und darüber hinaus die falsche Annahme
induziert, beim Interbankenmarkt handle es sich um einen Darlehensmarkt
für Zentralbankgeld.

Der Interbankenmarkt besteht aus den Interbankenkonten. In einem idealen
Abrechnungssystem sind diese Interbankenkonten in dem Sinne passiv, dass
sie als Abrechnungskonten behandelt werden, deren Kontostände sich aus dem
Zahlungsverkehr ergeben, ohne dass dazu irgend eine Art von Handlung oder
Eingriff nötig wäre. Aktiv werden die Interbankenkonten durch die falsche In-
terpretation, die sie aufgrund der Pseudo-Bilanzen der Banken erfahren. Die
Abrechnung zwischen den Banken hängt dann von gegenseitigen Kreditgewäh-
rungen der Banken – sogenanntem Interbankenkredit – ab und kann durch die
Nicht-Gewährung oder den Widerruf von Interbankenkrediten gestört werden.
Wir halten deshalb fest:

Der Interbankenmarkt ist ein Kreditmarkt, der
durch die Interbankenkonten gebildet wird.

Wir werfen einen Blick in die Fachliteratur. Im Fachbuch Bankbetriebslehre
taucht der Begriff Interbankenmarkt nur an zwei Stellen auf: 1

Längerfristige Refinanzierungen am Kapitalmarkt und speziell am
Interbankenmarkt substituieren kurzfristige Einlagen und verbes-
sern damit die Liquiditätssituation. [...] Der weitgehende Zusam-
menbruch des Interbankenmarktes in Deutschland während der
jüngsten Finanzkrise ist ein weiteres Beispiel für von Misstrau-
en getriebene Liquiditätsengpässe.

1Hartmann-Wendels; Pfingsten; Weber: Bankbetriebslehre. 7.Auflage. Springer, 2019
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Um was es sich beim Interbankenmarkt handelt, erklärt das Fachbuch nicht.
Im Lehrbuch von Karl-Heinz Moritz finden wir folgende Aussage: 2

Am Interbankengeldmarkt findet der Austausch von Guthaben bei
der Zentralbank unter den Geschäftsbanken statt. [...] Transaktio-
nen am Interbankengeldmarkt führen somit zu einer Umverteilung
der Zentralbankgeldbestände unter den Geschäftsbanken.

Im Lehrbuch des früheren Bundesbank-Direktors Ottmar Issing taucht der
Begriff Interbankenmarkt gar nicht auf 3. Den bemerkenswertesten Versuch
einer Erklärung finden wir jedoch in dem Buch Preisstabilität und Vollbe-
schäftigung in einer globalen Wirtschaft des früheren Bundesbank-Direktors
Claus Köhler: 4

[Die Banken] haben für Ersatz-Liquidität gesorgt. Während die
von der Zentralbank bereitgestellte Liquidität gesamtwirtschaftli-
che Liquidität genannt wird, gibt es daneben auch noch einzelwirt-
schaftliche Liquidität. Diese einzelwirtschaftliche Liquidität haben
die Banken erhöht. Einzelwirtschaftliche Liquidität entsteht, wenn
Kreditinstitute Zentralbankgeld, also liquide Mittel, an andere Ban-
ken ausleihen. Bei der ausleihenden Bank entsteht dann eine For-
derung an die aufnehmende Bank, eine Nostroforderung, auch No-
stroguthaben genannt. Die aufnehmende Bank hat dann eine Bank-
zu-Bank-Verbindlichkeit gegenüber der ausleihenden Bank. Nun ist
es kein Problem, diese einzelwirtschaftliche Liquidität zu erhöhen.
Wenn die Bank A 1 Mio DM an die Bank B ausleiht und diese
die Mittel an die Bank C weiterleitet, die sie ihrerseits im Geld-
handel an die Bank A gibt, dann sind bei allen Kreditinstituten
zusammen 3 Mio DM einzelwirtschaftliche Liquidität entstanden.
Die Zentralbanken haben lange Zeit diese einzelwirtschaftliche Li-
quidität nicht recht ernst genommen. Da jedem Nostroguthaben
eine Bank-zu-Bank-Verbindlichkeit entspricht, gibt es keine ein-
zelwirtschaftliche Nettoliquidität. [...] Für Zentralbanken ist un-
befriedigend, dass sie auf Veränderungen der Nostroguthaben und
damit auf Veränderungen der einzelwirtschaftlichen Liquiditäts-
quote grundsätzlich keinen Einfluss haben. In der Bundesrepublik

2Karl-Heinz Moritz: Geldtheorie und Geldpolitik. 3.Auflage. Vahlen, 2012
3Ottmar Issing: Einführung in die Geldtheorie. 15.Auflage. Vahlen, 2010
4Claus Köhler: Preisstabilität und Vollbeschäftigung in einer globalen Wirtschaft. Olzog,

1996
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Deutschland z.B. war zu beobachten, dass bei einer Verknappung
der liquiden Mittel, also des Zentralbankgeldes, die Kreditinstitute
mit einer Erhöhung ihrer einzelwirtschaftlichen Liquidität reagier-
ten.

Die Passage suggeriert, dass im Interbankenmarkt gesamtwirtschaftliche Li-
quidität ausgeliehen wird, d.h. dass es sich um einen Darlehensmarkt handelt.
Durch sukzessives Ausleihen soll dann die einzelwirtschaftliche Liquidität im-
mer weiter zunehmen. Das ist eine völlig unzutreffende Beschreibung des In-
terbankenmarktes. Tatsächlich handelt es sich beim Interbankenmarkt um
einen Kreditmarkt und bei den genannten Ausleihungen um drei unabhängi-
ge Kreditgewährungen zwischen jeweils zwei Banken. Dazu wird auch keine
gesamtwirtschaftliche Liquidität benötigt, die verliehen werden müsste.

Wir müssen den Aussagen in der Fachliteratur nicht nur entgegen halten,
dass sie mit einer detaillierten Untersuchung anhand der Bilanzen nicht verein-
bar sind, sondern auch, dass sie im Widerspruch zur historischen Entwicklung
im Bankwesen stehen. Interbankenkonten und Interbankenmärkte existierten
nämlich bereits vor der Gründung der Zentralbanken; vor allem im schotti-
schen Bankensystem des 18. und 19. Jahrhunderts erfolgte die Abrechnung
zwischen den Banken ohne Rückgriff auf Zentralbankgeld bzw. Zentralbank-
konten oder eine Zahlungsware. Bei der Beschreibung der historischen Ent-
wicklung im Kapitel 9 werden wir ausführlich auf das schottische Bankensys-
tem dieser Zeit eingehen, da es sich bis heute um das einzige Bankensystem
handelt, in dem die Prinzipien eines idealen Abrechnungssystems weitgehend
realisiert waren. Das schottische Bankensystem wurde im 19. Jahrhundert
weltweit bewundert und gleichzeitig mit Argwohn betrachtet, da seine Funk-
tion selbst bei den führenden Fachleuten auf Unverständnis stieß: 5

The Scotch system is so contrary to the notions prevailing in Eng-
land upon the subject of money and currency, that some of the
statesmen and currency-mongers there endure, with bad grace, the
standing refutation which the Scotch banks furnish of their opini-
ons. They regard their success as exceptional and accidental.

Dasselbe Unverständnis zeigt sich auch heute noch in den zitierten Aussa-
gen zum Interbankenmarkt. Die Autoren gehen unisono davon aus, dass am
Interbankenmarkt eine Sache namens Geld – in diesem Fall Zentralbankgeld
– verliehen wird. Dass diese Auffassung auf einer ganz grundsätzlichen Ebene

5Stephen Colwell: The ways and means of payment. J.B. Lippincott & Co., 1859
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falsch ist und durch die Praxis widerlegt wird, nehmen sie entweder gar nicht
wahr oder reagieren mit dem Versuch, unabhängige Kreditgewährungen als
sukzessives Verleihen desselben Geldes darzustellen. In Verbindung mit der
Tatsache, dass die Autoren über keinen angemessenen Geldbegriff verfügen,
führt dies zu begrifflichen Ausweichmanövern, in deren Zentrum der Begriff
Liquidität steht. Wir gehen darauf im Abschnitt 10.6 noch ausführlich ein.

6.3 Zentralbankkonten

Die Kopplung von Abrechnungssystemen über gegenseitige Konten (Interban-
kenkonten) ist bei einer großen Anzahl an Abrechnungssystemen unzweck-
mäßig. In diesem Fall ist eine hierarchische Struktur vorzuziehen, bei der
die Abrechnungssysteme zu Teilnehmern in einem übergeordneten Abrech-
nungssystem werden. Die Rolle dieses übergeordneten Abrechnungssystems
übernehmen die Zentralbanken. Die Konten der teilnehmenden Abrechnungs-
systeme im Abrechnungssystem der Zentralbank werden deshalb im Folgenden
als Zentralbankkonten bezeichnet.

Wir gehen wieder von unserem Beispiel aus, das wir um das übergeordnete
Abrechnungssystem ASZ mit den Konten GZ1/KZ1 des Abrechnungssystems
AS1 und den Konten GZ2/KZ2 des Abrechnungssystems AS2 ergänzen; da-
bei steht Z für Zentralbank:

AS1 AS2
Soll Haben Soll Haben
K(A) 0 G(A) 3 K(C) 0 G(C) 0
K(B) 2 G(B) 0 K(D) 0 G(D) 2
K(K) 1 G(K) 0 K(L) 2 G(L) 0
KI2 0 GI2 0 KI1 0 GI1 0
GZ1 0 KZ1 0 GZ2 0 KZ2 0∑

3
∑

3
∑

2
∑

2

ASZ
Soll Haben
KZ1 0 GZ1 0
KZ2 0 GZ2 0∑

0
∑

0
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Die Interbankenkonten GI und KI behalten wir bei, da dies der Realität
entspricht und den Unterschied zwischen den Zentralbankkonten und den In-
terbankenkonten verdeutlicht.

Bei den Interbankenkonten behandeln sich die Banken wie normale Teil-
nehmer; deshalb stehen die Interbanken-Kreditkonten KI im Soll und die
Interbanken-Girokonten GI im Haben. Im übergeordneten Abrechnungssys-
tem ASZ treten die Abrechnungssysteme AS1 und AS2 der Banken als Teil-
nehmer auf, so dass auch hier die Zentralbank-Kreditkonten KZ im Soll und
die Zentralbank-Girokonten GZ im Haben stehen. In den Bilanzen der Teil-
nehmer, die hier nicht dargestellt sind, ist es genau umgekehrt; hier stehen
die Girokonten G(X) im Soll und die Kreditkonten K(X) im Haben. Folg-
lich finden wir in den Abrechnungssystemen AS1 und AS2 die Zentralbank-
Girokonten GZ im Soll und die Zentralbank-Kreditkonten KZ im Haben.

Es handelt sich dabei jedoch nur um eine formale Analogie. Wie bereits
im Zusammenhang mit den Interbankenkonten betont wurde, dienen nur die
Teilnehmerkonten G(X) und K(X) der Darstellung der Leistungsbilanzen
der Teilnehmer; dagegen handelt es sich bei allen Konten, bei denen kein
Teilnehmer in Klammern genannt ist, um Abrechnungskonten, die nur benö-
tigt werden, weil die Teilnehmer nicht in einem einzigen Abrechnungssystem
zusammengefasst, sondern auf mehrere Teil-Abrechnungssysteme – hier AS1
und AS2 – verteilt sind. Da wir Geld als Leistungsbilanz definieren mussten,
um zu einem aus volkswirtschaftlicher Perspektive konsistenten Geldbegriff
zu gelangen, handelt es sich nur bei den Kontoständen der Teilnehmerkonten
um Geld, und zwar in Form der Leistungsbilanzen:

LB(X) = G(X)−K(X) + C(X)

Daraus folgt, dass es sich bei den Kontoständen auf den Abrechnungskonten
nicht um Geld handelt. Wir müssen deshalb die in der Fachliteratur allge-
genwärtige Aussage, auf den Zentralbankkonten befände sich Zentralbankgeld,
zurückweisen. Sie ist mit einem konsistenten Geldbegriff nicht vereinbar !

Diese Feststellung wird bei vielen Fachleuten auf heftigen Widerspruch sto-
ßen, ist aber unvermeidliche Folge einer konsistenten Begriffsbildung. Die Be-
zeichnung Zentralbankgeld kann deshalb in der Literatur nur durch den Ver-
zicht auf einen konsistenten Geldbegriff aufrecht erhalten werden. Es muss
deshalb erneut Georg Quaas zitiert werden: 6

6http://www.oekonomenstimme.org/artikel/2019/02/replik-der-traurige-rest-vom-
target2-problem
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Woran es also mangelt, ist ein auf allen Ebenen des modernen
Geldsystems zutreffender Geldbegriff.

Wir erkennen hier die tiefere Ursache für den genauso allgegenwärtigen wie
paradoxen Umstand, dass die Fachliteratur vor der Ausbildung eines kon-
sistenten Geldbegriffs geradezu zurückschreckt. So schreibt z.B. der frühere
Bundesbank-Direktor Claus Köhler: 7

Bei einer Einführung in die Probleme des Geldes wäre es unzweck-
mäßig, mit einer Definition des Geldes zu beginnen. Der Geldbe-
griff kann nämlich unterschiedlich abgegrenzt werden. Es gibt z.B.
Bargeld, Buchgeld, Quasigeld, Zentralbankgeld. Es kommt auf den
zu untersuchenden Fragenkomplex an, welcher Geldbegriff jeweils
sinnvoll angewendet werden kann. Erst die Kenntnis der gesamt-
wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Arten und Bestandteile
des Geldes ermöglicht es, zweckmäßige Definitionen zu finden.

Es stellt sich die Frage, ob man die hier verwendeten Adjektive unterschied-
lich und zweckmäßig als inkonsistent zu lesen hat. Wie die Aufzählung der
Funktionen von Geld, stellt auch die Aufzählung seiner Ausprägungen keine
zulässige Definition dar, und zwar unabhängig vom Fragenkomplex. Hier wird
doch in der Tat behauptet, Geld sei jeweils als das zu verstehen, als was man
es gerade verstehen will. Besonders paradox ist der Verweis auf die gesamt-
wirtschaftliche Bedeutung der einzelnen Arten und Bestandteile des Geldes, da
die tatsächliche volkswirtschaftliche Bedeutung des Geldes bei einer derarti-
gen Vorgehensweise überhaupt nicht in den Blick genommen wird; stattdessen
werden Fragenkomplexe behandelt, deren gemeinsames Fundament völlig im
Dunkeln bleibt.

Diese Vorgehensweise finden wir auch bei Historikern, die sich mit der Ge-
schichte des Geldwesens befassen. David Schaps, Professor für classical stu-
dies, untersucht die Entwicklung im antiken Griechenland. Er schreibt: 8

I shall not, then, define money precisely here, though to avoid
speeking in an utter vacuum, I offer Glyn Davies’s preliminary
definition that ’money is anything that is widely used for making
payments and accounting for debts and credits’. In the contexts
I will be considering in this book, money is normally a physical
object whose value is widely recognized.

7Claus Köhler: Geldwirtschaft. Band 1. Duncker & Humblot, 1977
8David Schaps: The invention of coinage and the monetization of Ancient Greece. Uni-

versity of Michigan Press, 2015
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Zum Ersten dieser beiden Sätze gibt es eine Fußnote, die behauptet, die Defi-
nition von Glyn Davies wäre für komplexe ökonomische Untersuchungen un-
brauchbar. Das Gegenteil trifft zu: Die von Schaps zitierte Definition von Glyn
Davies ist präzise und lässt sich sogar noch verkürzen: 9

Money is anything that is widely used for [...] [the] accounting of
debts and credits.

Sinngemäß übersetzt:

Als Geld ist alles zu bezeichnen, was zur Aufzeichnung von Leis-
tungsbilanzen, d.h. von Guthaben und Schulden, verwendet wird.

Schaps erkennt nicht, dass Davies von einem Abrechnungssystem spricht,
während er selbst ein Tauschsystem mit einer Zahlungsware untersucht. Des-
halb sind auch beide Sätze in dem Zitat von Schaps für sich betrachtet korrekt,
sie beziehen sich aber auf vollkommen verschiedene Sachverhalte. Das heutige
Geldsystem ist definitiv ein Abrechnungssystem, während das System der al-
ten Griechen ein Tauschsystem war, zumindest bezüglich der Münzen, für die
sich Schaps primär interessiert. Man darf aber davon ausgehen, dass es auch
im alten Griechenland mehr oder weniger ausgedehnte Abrechnungssysteme
gegeben hat. Diese sind aber nicht archäologisch greifbar.

Damit sind wir beim Kern der Problematik angelangt: der Unterscheidung
zwischen einem Tauschsystem und einem Abrechnungssystem. In der Fachli-
teratur wird der fundamentale Unterschied zwischen diesen beiden Systemen,
in denen der Begriff Geld eine je eigene Bedeutung hat, nicht thematisiert.
Deshalb schwankt die Fachliteratur bis heute permanent zwischen den beiden
fundamentalen Bedeutungen von Geld:

• In einem Tauschsystem ist Geld eine Sache, verkörpert durch eine Zah-
lungsware, z.B. Gold oder Silber.

• In einem Abrechnungssystem ist Geld eine Buchführungsgröße, ausge-
drückt durch Kontostände (G(X), K(X)) und Dokumente (C(X)), die
die Leistungsbilanzen der Teilnehmer wiedergeben.

Der Begriff Zentralbankgeld stammt aus einem Tauschsystem und kann im
heutigen Geldsystem nicht konsistent verwendet werden. Die folgende Be-
trachtung des Ablaufs einer Zahlung wird dies untermauern.

9Glyn Davies: A history of money. University of Wales Press, 1994
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Wir nehmen wieder an, dass der Teilnehmer A eine Zahlung in Höhe von
Eins an den Teilnehmer C leistet; dabei verzichten wir auf die Darstellung der
Bilanzen von A und C und betrachten nur die Abrechnungssysteme:

— AS1 —
Soll Haben Soll Haben
K(A) 0 G(A) 3 K(A) 0 G(A) 2
K(B) 2 G(B) 0 K(B) 2 G(B) 0
K(K) 1 G(K) 0 =⇒ K(K) 1 G(K) 0
KI2 0 GI2 0 KI2 0 GI2 0
GZ1 0 KZ1 0 GZ1 0 KZ1 1∑

3
∑

3
∑

3
∑

3

— AS2 —
Soll Haben Soll Haben
K(C) 0 G(C) 0 K(C) 0 G(C) 1
K(D) 0 G(D) 2 K(D) 0 G(D) 2
K(L) 2 G(L) 0 =⇒ K(L) 2 G(L) 0
KI1 0 GI1 0 KI1 0 GI1 0
GZ2 0 KZ2 0 GZ2 1 KZ2 0∑

2
∑

2
∑

3
∑

3

— ASZ —
Soll Haben Soll Haben
KZ1 0 GZ1 0 =⇒ KZ1 1 GZ1 0
KZ2 0 GZ2 0 KZ2 0 GZ2 1∑

0
∑

0
∑

1
∑

1

Wie bei der Abwicklung über Interbankenkonten, liegt die ökonomische Be-
deutung des Vorgangs auch hier wieder ausschließlich in der Veränderung der
Kontostände der Teilnehmerkonten G(A) und G(C), d.h. in der Änderung
der Leistungsbilanzen von A und C. Die Änderungen der Kontostände der
Abrechnungskonten KZ1 und GZ2 sind dagegen auch hier wieder nur dem
Umstand geschuldet, dass A und C ihre Konten nicht im selben Abrechnungs-
system haben.
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6.3 Zentralbankkonten

Die Praxis sieht aber auch hier anders aus; dazu benötigen wir zunächst
einen weiteren Teilnehmer, den Zentralbankbetrieb Z, der seine kaufmännische
Bilanz mit dem Abrechnungssystem ASZ zu einer Pseudo-Bilanz zusammen-
fasst:

ASZ Zentralbankbetrieb Z
Soll Haben Soll Haben
KZ1 1 GZ1 0 SV 2 EK 2
KZ2 0 GZ2 1 G(Z) 0 K(Z) 0
K(Z) 0 G(Z) 0

∑
2

∑
2

C 0∑
1

∑
1

Zusammenfassung

Pseudo-Bilanz Z
Soll Haben
SV 2 EK 2
KZ1 1 GZ1 0
KZ2 0 GZ2 1

C 0∑
3

∑
3

Wir erkennen hier einen wichtigen Sachverhalt, der in der Fachliteratur
nicht thematisiert wird: Auch der Zentralbankbetrieb Z ist ein Wirtschafts-
teilnehmer mit einer Leistungsbilanz und muss deshalb über ein Girokonto
G(Z) und ein Kreditkonto K(Z) verfügen. Deshalb wird das Abrechnungs-
system ASZ um diese Konten erweitert. Theoretisch ist das nicht zwingend,
da die Konten von Z an einer beliebigen Stelle im Gesamtsystem geführt wer-
den könnten, in unserem Fall also auch im Abrechnungssystem AS1 oder im
Abrechnungssystem AS2. In der Praxis führt Z seine Konten jedoch im von
ihm betriebenen Abrechnungssystem ASZ.

Zusätzlich ergänzen wir ein Bargeld-Konto C zur Verbuchung des umlau-
fenden Bargelds. Darauf haben wir in diesem Kapitel bisher verzichtet, da
Bargeld in den Beispielen keine Rolle spielt. Wir benötigen dieses Konto hier
auch nur, um seine Auswirkung auf die Pseudo-Bilanz von Z zu klären.
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6 Der Zahlungsverkehr

In der Literatur wird ausschließlich die Pseudo-Bilanz des Zentralbankbe-
triebs Z betrachtet, in der die Konten G(Z) und K(Z) nicht enthalten sind.
Das führt bei Vorgängen, die Zahlungen von oder an Zentralbanken beinhal-
ten, zu erheblichen Interpretationsproblemen. Im Normalfall ist das Volumen
der Zahlungen, an denen Z beteiligt ist, vergleichsweise gering, so dass der
Sachverhalt bei gesamtwirtschaftlichen Betrachtungen nicht besonders in Er-
scheinung tritt. Das ändert sich allerdings, wenn Z im großen Stil in das
Wirtschaftsgeschehen eingreift, z.B. durch umfangreiche Käufe von Anleihen.

Darüber hinaus führt die ausschließliche Betrachtung der Pseudo-Bilanz
auch hier wieder zu einer Fehlinterpretation der Konten KZ als Forderungen
und der Konten GZ und C als Verbindlichkeiten der Zentralbank. Vor allem
der Versuch, die Auffassung des umlaufenden Bargelds C als Verbindlichkeit
der Zentralbank zu rechtfertigen, führt in der Literatur zu absurden Aussagen,
z.B. im Hauptwerk des früheren Bundesbank-Direktors Claus Köhler: 10

Banknoten sind ein abstraktes Zahlungsmittel. Zwar stehen sie auf
der Passivseite der Bilanz der Zentralbanken und bilden damit eine
Verpflichtung der Notenbank, jedoch schulden die Zentralbanken
tatsächlich nichts.

Mit Banknoten ist hier derjenige Teil des umlaufenden Bargelds C gemeint,
der in Form von Geldscheinen umläuft. Der Aussage ist entgegenzuhalten, dass
die Existenz eines Schuldverhältnisses zwingende Voraussetzung für die Ver-
buchung einer Verbindlichkeit ist und dass der Ausweis einer Verbindlichkeit
ohne bestehendes Schuldverhältnis den Tatbestand des Bilanzbetrugs erfüllt.
Die Verwendung des Begriffs Banknote zeigt, dass hier eine Vermischung der
Eigenschaften der beiden grundlegenden Systeme vorliegt:

• Banknoten gibt es nur in einem Tauschsystem mit einer Zahlungsware.
Bei Geldscheinen in einem Abrechnungssystem handelt es sich dagegen
um Papiergeld.

• In einem Tauschsystem liegt – oberflächlich betrachtet – eine Verbind-
lichkeit der Zentralbank vor, da die Banknoten auf Verlangen in Zah-
lungsware eingelöst werden müssen. In einem Abrechnungssystem exis-
tiert keine Verpflichtung zur Einlösung und damit auch keine Verbind-
lichkeit.

10Claus Köhler: Geldwirtschaft. Band 1. Duncker & Humblot, 1977
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Die Konten des Zentralbankbetriebs Z sind noch aus einem weiteren Grund
von Interesse. Sie dienen der Darstellung der Leistungsbilanz von Z:

LB(Z) = G(Z)−K(Z) + C(Z)

Diese Leistungsbilanz ist von gleicher Art wie die Leistungsbilanzen anderer
Teilnehmer; deshalb sind auch die Konten von Z von gleicher Art wie die
Konten anderer Teilnehmer. Nimmt Z z.B. eine Leistung von A zum Preis
von Eins in Anspruch, nimmt die Leistungsbilanz LB(Z) um Eins ab und
die Leistungsbilanz LB(A) um Eins zu. Daraus folgt, dass es sich bei den
Kontoständen der Konten G(Z) und K(Z) im Abrechnungssystem ASZ nicht
um Kontostände eines speziellen Typs Zentralbankgeld handelt, die sich von
Kontoständen eines speziellen Typs Bankengeld bzw. Giralgeld unterschei-
den. Mit anderen Worten: Leistungsbilanz ist Leistungsbilanz; es gibt keine
Unterscheidung zwischen einer Zentralbank-Leistungsbilanz und einer Banken-
Leistungsbilanz. Die Forderung der Vollgeld-Bewegung 11 nach einem einheit-
lichen Vollgeld ist deshalb inhaltlich korrekt, auch wenn die von der Bewegung
vorgebrachte Begründung mangelhaft ist.

Die Behandlung der Zentralbanken in der Fachliteratur ist von inneren Wi-
dersprüchen geprägt, die wir hier noch nicht auflösen können; wir verschieben
die weitere Untersuchung der Zentralbanken und der damit verbundenen Vor-
gänge deshalb auf die Kapitel 9 und 10.

6.4 Geldmarkt und Geldmarktzins

Der Geldmarkt setzt sich aus den Interbankenkonten und den Zentralbank-
konten der Banken zusammen. Wir halten zunächst fest, dass es sich in beiden
Fällen um Abrechnungskonten handelt, auf denen sich Abrechnungssalden der
Form

SI = GI −KI , SZ = GZ −KZ

niederschlagen, die sich aus dem Zahlungsverkehr zwischen den Banken erge-
ben und deshalb:

• von gleicher Art sind;

• keiner Kreditgewährung durch die Banken oder die Zentralbank unter-
liegen sollten.

11https://de.wikipedia.org/wiki/Vollgeld-System
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6 Der Zahlungsverkehr

Insbesondere befindet sich auf den Interbankenkonten kein Interbankengeld
und auf den Zentralbankkonten kein Zentralbankgeld. Auch der in der Litera-
tur häufig verwendete Begriff Liquidität wird dem Sachverhalt nicht gerecht.
Insbesondere ist die Bezeichnung der Kontostände der Zentralbankkonten als
gesamtwirtschaftliche Liquidität und der Kontostände der Interbankenkonten
als einzelwirtschaftliche Liquidität durch Claus Köhler nicht sachgerecht. 12

Dennoch betrachten die Banken und die Zentralbanken diese Konten als ei-
gene Forderungen und Verbindlichkeiten und machen eine Zunahme des Kon-
tostands auf einem Interbankenkonto KI oder einem Zentralbankkonto KZ
von einer Kreditgewährung abhängig:

• In dem Beispiel auf Seite 83 ist der Bankbetrieb K auf die Gewährung
eines Interbankenkredits KI1 = 1 durch den Bankbetrieb L angewiesen,
damit die Zahlung von A an C ausgeführt werden kann.

• In dem Beispiel auf Seite 94 ist der Bankbetrieb K auf die Gewährung
eines Zentralbankkredits KZ1 = 1 durch den Zentralbankbetrieb Z an-
gewiesen, damit die Zahlung von A an C ausgeführt werden kann.

Ein derartiges Verhalten ist offensichtlich unsinnig, da die Zahlung von A an
C ohne Weiteres möglich wäre, wenn A und C ihre Konten im selben Abrech-
nungssystem hätten. Es muss in diesem Zusammenhang noch einmal betont
werden, dass die Aufgabe des Geldwesens darin besteht, die Leistungsbilanzen
der Teilnehmer aufzuzeichnen, und dass es dabei nur um die Leistungsbilan-
zen der Teilnehmer geht. Die Art und Weise, wie dieses Geldwesen intern
organisiert ist, sollte bei einer sachgemäßen Organisation keinen Einfluss ha-
ben. Wenn also A eine Leistung zum Preis von Eins von C in Anspruch nimmt
und diese Leistungstransaktion durch eine Zahlung von A an C in Höhe von
Eins abgerechnet werden muss, darf die Ausführung der Zahlung nicht von der
inneren Organisation des Geldwesens abhängen. Man mache sich klar, dass
dies keine verhandelbare Forderung, sondern eine Selbstverständlichkeit ist!

Der Geldmarkt ist ein Artefakt. Die von den
Banken und den Zentralbanken eingeforderten
Kreditgewährungen sind dysfunktional und stel-
len eine Störung des Zahlungsverkehrs dar.

Diese Feststellung wird bei vielen Fachleuten auf Widerspruch stoßen, ist aber
aus rein logischen Gründen unvermeidbar.
12Claus Köhler: Preisstabilität und Vollbeschäftigung in einer globalen Wirtschaft. Olzog,

1996
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Das Verhalten der Banken und der Zentralbanken ist historisch bedingt: Es
stammt aus einem Tauschsystem mit einer Zahlungsware. Der Begriff Geld-
markt stammt demnach aus einem Umfeld, in dem der Begriff Geld eine Zah-
lungsware – z.B. Gold oder Silber – bezeichnete und auf dem Geldmarkt
Zahlungsware oder auf Zahlungsware lautende Zahlungsversprechen gehandelt
wurden. Nimmt man dabei an, dass alle Zahlungsversprechen durch Zahlungs-
ware gedeckt sind, handelt es sich beim Geldmarkt um einen Darlehensmarkt
und bei dem dabei erhobenen Geldmarktzins um einen Darlehenszins. Tat-
sächlich waren die Zahlungsversprechen jedoch nur teilweise gedeckt, so dass
man sich im Niemandsland zwischen einem Darlehensmarkt und einem Kre-
ditmarkt befindet. Jeder Teilnehmer am Geldmarkt ging jedoch davon aus,
dass er die von ihm gehaltenen Zahlungsversprechen in Zahlungsware einlösen
kann, so dass der Geldmarkt aus der Sicht der Teilnehmer ein Darlehensmarkt
war. Der Geldmarktzins entspricht in diesem Fall dem Zins für Ausleihungen
von Gold oder Silber. Dieses Umfeld hat nichts mit dem heutigen Geldsystem
zu tun. Entsprechend sind alle darauf basierenden Vorstellungen und Hand-
lungen als Relikte aus einem Tauschsystem aufzufassen und zu beseitigen!

Die Tatsache, dass diese dysfunktionale Praxis auch heute noch beibehal-
ten wird, zieht in der Literatur zahlreiche Fehlinterpretationen nach sich, vor
allem bezüglich der Leitzinsen der Zentralbanken. In einem Tauschsystem,
in dem die Vorräte an Zahlungsware bei einer Zentralbank zentralisiert sind,
kann die Zentralbank den Darlehenszins für Ausleihungen dieser Zahlungswa-
re – nicht physisch, sondern in Form von Zentralbanknoten – maßgeblich be-
stimmen. Gibt die Zentralbank ihre Zentralbanknoten nach Bedarf aus, kann
der Zins auf dem Geldmarkt nicht über den von ihr festgesetzten Darlehens-
zins ansteigen. Er könnte aber unter diesen Darlehenszins fallen, indem andere
Anbieter von Zahlungsware – z.B. aus dem Ausland – günstigere Konditio-
nen anbieten. Deshalb setzen die Zentralbanken zusätzlich eine Untergrenze
für den Geldmarktzins, indem sie für die Einlagerung von auf dem Markt ver-
fügbarer Zahlungsware eine Verzinsung anbieten. Mit den beiden Zinssätzen,

• dem Darlehenszins für die Ausgabe von Zahlungsware oder Banknoten
und

• dem Einlagezins für Zahlungsware oder Banknoten,

können die Zentralbanken das Zinsniveau kontrollieren, solange noch eine ge-
wisse Menge an Zahlungsversprechen in Zahlungsware eingelöst wird. Eine
Zentralbank hat in diesem Fall noch Fühlung mit dem Geldmarkt.
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Eine derartige Steuerung des Zinsniveaus ist auch in einem Abrechnungs-
system möglich, wenn:

• die Zentralbank ein Bargeldmonopol besitzt;

• die Wirtschaftsteilnehmer eine nennenswerte Menge an Bargeld benöti-
gen.

Dies war in der Vergangenheit vor allem dann der Fall, wenn die Barzah-
lung von Löhnen gesetzlich vorgeschrieben war. Geht der Bargeldbedarf der
Wirtschaftsteilnehmer jedoch stark zurück, ist diese Steuerung praktisch nicht
mehr möglich. Eine umfassende Untersuchung aus dem Jahr 1998 kommt des-
halb zu dem Ergebnis: 13

Da ein statistisch signifikanter Einfluss der Refinanzierungszin-
sen aber nur auf die Zinsstruktur, nicht jedoch auf das langfristige
Marktzinsniveau nachweisbar ist, ergeben sich erhebliche Zweifel
an der Fähigkeit der Bundesbank, über ein Preisregime die Geld-
menge zu steuern.

Die Formulierung über ein Preisregime bedeutet über die Leitzinsen. Wir kom-
men darauf in den Kapiteln 10 und 11 noch einmal zurück.

Die Tatsache, dass für die Kontostände der Interbankenkonten KI und der
Zentralbankkonten KZ auch heute noch Kreditzinsen verlangt werden, führt
dazu, dass die Banken versuchen, die Kontostände auf diesen Konten zu mi-
nimieren. Auf die Methoden, die dabei zur Anwendung kommen, gehen wir
in den nächsten Abschnitten ein.

Solange sich die Banken gegenseitig vertrauen, sind die Zinsen für Inter-
bankenkredite geringer als die Zinsen für Zentralbankkredite; in diesem Fall
werden Zahlungen zwischen verschiedenen Banken bevorzugt über die Inter-
bankenkonten abgewickelt. Man spricht dann von einem funktionierenden In-
terbankenmarkt. Ist das Vertrauen gestört, ersetzen die Banken die Interban-
kenkredite durch Zentralbankkredite. Man spricht dann von einem Zusam-
menbruch des Interbankenmarktes. Wie wir bereits betont haben, ist dieses
Verhalten dysfunktional. Es wird dadurch verursacht, dass die Bankbetriebe
die Interbankenkonten aufgrund der Fixierung auf die Pseudo-Bilanzen als
eigene Forderungen und Verbindlichkeiten auffassen.

13Sven Vathje: Endogene Geldmenge und Bankenverhalten. Duncker & Humblot, 1998
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6.5 Marktanteile der Banken

Eine Bank, die einen Kredit gewährt, muss damit rechnen, dass ein Teil des
dadurch entstehenden Guthabens durch Zahlungen des Kreditnehmers zu an-
deren Banken abfließt. Dies schlägt sich entweder in den entsprechenden Inter-
bankenkonten oder in den Zentralbankkonten der beteiligten Banken nieder.
Da in der Praxis in beiden Fällen eine explizite Kreditgewährung durch die
andere Bank oder die Zentralbank erforderlich ist, die aufgrund der Zinsen
Kosten verursacht, versuchen die Banken, ihre Kreditgewährung so zu gestal-
ten, dass sich eingehende und ausgehende Zahlungen etwa die Waage halten.
Dadurch können die Zahlungen weitgehend verrechnet werden und die Kon-
tostände der Interbankenkonten und der Zentralbankkonten bleiben gering.

Für die Gestaltung der Kreditgewährung sind die Marktanteile der Ban-
ken maßgebend. Wir nehmen zunächst einen homogenen Zahlungsverkehr an,
d.h. wir unterstellen, dass sich die Guthaben langfristig gleichmäßig auf alle
Bankkunden verteilen. Für eine Bank mit einem Marktanteil von 10% be-
deutet dies, dass sie in erster Näherung damit rechnen kann, dass 10% der
durch ihre Kreditgewährung entstandenen Guthaben im Kreis ihrer eigenen
Kunden verbleiben, während 90% zu den Kunden anderer Banken abfließen.
Das bedeutet, dass sich 90% des von ihr gewährten Kreditvolumens auf ih-
ren Interbankenkonten oder ihrem Zentralbankkonto niederschlägt. Für alle
weiteren Banken gilt dasselbe, jeweils entsprechend ihrem Marktanteil.

Damit die Kontostände der Interbankenkonten und der Zentralbankkonten
langfristig nahe Null bleiben, müssen die Anteile der Banken am gesamten
Kreditvolumen den jeweiligen Marktanteilen entsprechen. Für die Abrech-
nungssysteme der Banken bedeutet dies, dass die Summe der Kontostände
der Kreditkonten K(X) in jedem einzelnen Abrechnungssystem möglichst gut
mit der Summe der Kontostände der Girokonten G(X) übereinstimmen muss:∑

X

K(X) ≈
∑
X

G(X)

Für alle Teilnehmer des Gesamtsystems sind die beiden Summen dagegen
zwangsweise identisch, da jedem Guthaben eine Kreditgewährung gegenüber
steht.

Wir betrachten ein einfaches Beispiel mit zwei Banken K und L mit den
Marktanteilen m(K) = 60% und m(L) = 40%. Wenn die Bank K nun einen
Kredit KK in Höhe von 6000 gewährt, muss sie damit rechnen, dass ein Betrag
in Höhe von etwa

Z(K→L) ≈ KK ·
(

1−m(K) / 100%
)

= 6000 · (1− 0,6) = 2400

101



6 Der Zahlungsverkehr

zur Bank L abfließt. Gewährt die Bank L anschließend einen Kredit KL in
Höhe von 4000, fließt ein Betrag in Höhe von etwa

Z(L→K) ≈ KL ·
(

1−m(L) / 100%
)

= 4000 · (1− 0,4) = 2400

zur Bank K ab. Die beiden Beträge sind etwa gleich, so dass sich die Zahlungen
näherungsweise kompensieren. Sie fallen in der Praxis jedoch nicht gleichzeitig
an, so dass die Bank K übergangsweise einen Interbankenkredit der Bank L
oder einen Zentralbankkredit in Höhe von Z(K → L) benötigt, damit die
Zahlungen ausgeführt werden können.

Deutlich besser stellt sich die Situation dar, wenn sehr viele Kredite ge-
währt werden und in der Folge sehr viele Zahlungen erfolgen. Je geringer
die einzelnen Zahlungen im Vergleich zum insgesamt gewährten Kreditvolu-
men ausfallen und je gleichmäßiger sie sich zeitlich verteilen, desto geringer
wird der Bedarf an Interbanken- bzw. Zentralbankkredit. Daraus folgt auch,
dass große Banken mit vielen Kunden gegenüber kleinen Banken mit wenigen
Kunden prinzipiell im Vorteil sind.

Der Effekt, dass die Kreditvolumina im Idealfall proportional zu den Markt-
anteilen sind, wird in der Literatur als kooperative Geldschöpfung 14 oder
Gleichschritt der Banken bezeichnet: 15

Wenn alle Banken im Gleichschritt Kredite vergeben und die kre-
ditierten Beträge durch die Zahlungen der Kreditnehmer an den
jeweiligen Zahlungsempfänger einigermaßen gleichverteilt von der
einen Bank zu der Anderen fließen und vice versa, gleichen sich
die gegenseitigen, aus den Kreditvergaben resultierenden Zahlungs-
ströme wenn auch nicht ganz, so doch weitgehend aus.

Diesen Gleichschritt stellen die Banken in der Praxis allerdings nicht di-
rekt her, sondern indirekt im Rahmen ihres sogenannten Liquiditätsmanage-
ments. Dabei versuchen sie, die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel optimal
einzusetzen, um eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Der Begriff Mittel
steht dabei für die Guthaben auf den Interbanken-Girokonten GI und den
Zentralbank-Girokonten GZ. Gewährt eine Bank weniger Kredite, als ihrem
Marktanteil entspricht, steigen die Guthaben auf den Interbanken-Girokonten
und dem Zentralbank-Girokonto der Bank an, da in diesem Fall mehr Zahlun-
gen ein- als ausgehen. Diese Mittel wird die Bank schleunigst produktiv ein-
setzen, in der Regel durch eine Ausweitung ihrer Kreditgewährung. Dadurch
14Horst Seiffert: Geldschöpfung. Verlag Horst Seiffert, 2012
15Freie Gemeinschaftsbank: Vom Werden und Vergehen des Geldes. Hauszeitschrift trans-

parenz, April 2018
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erhöht sich das Volumen der ausgehenden Zahlungen und die Guthaben auf
den Interbanken-Girokonten und dem Zentralbank-Girokonto der Bank neh-
men ab. Diese Vorgänge sind heute weitgehend automatisiert. Als Beispiel
sei hier die Banksteuerungs-Software (Kernbankensystem bzw. core banking
system) agree21 16 der genossenschaftlichen Banken genannt.

Der durchschnittliche Bankangestellte kennt diesen Effekt nur aus der Per-
spektive eines vermeintlichen Geldverleihers: Wenn man Geld – gemeint sind
die oben genannten Mittel – hat, verleiht man es. Dieser Perspektive liegt ei-
ne grundsätzlich falsche Vorstellung einer Kreditgewährung zugrunde, auf die
wir im Abschnitt 6.9 noch näher eingehen werden. Der tiefere Sinn ist dagegen
nur Wenigen bekannt: Der Effekt stellt sicher, dass Banken ihren Marktanteil
nicht einfach durch eine Ausweitung ihrer Kreditgewährung erhöhen können,
sondern dass sie dazu zusätzliche Kunden gewinnen müssen, denen ein Teil der
durch die Kreditgewährung entstehenden Guthaben zufließt. Nur so können
sie die bereits genannte Bedingung∑

X

K(X) ≈
∑
X

G(X)

einhalten; daraus folgt:

Unter den heutigen Bedingungen kann eine Bank in ers-
ter Näherung nur so viel Kredit gewähren, wie sie Gut-
haben in den Reihen ihrer Kunden halten kann.

Aus diesem Grund sind Banken daran interessiert, dass Kunden ihre Gut-
haben in Sparguthaben umwandeln, da dadurch der Verbleib der Guthaben
im Abrechnungssystem der Bank für einen längeren Zeitraum gewährleistet
ist. Dieser in der Praxis wichtige Zusammenhang wird häufig dahingehend
missverstanden, dass die Banken Sparguthaben benötigen würden, um Kre-
dite gewähren zu können. Das ist jedoch schon deshalb nicht zutreffend, weil
es sich in diesem Fall nicht um Kredite, sondern um Darlehen handeln würde.

6.6 Kreditbanken und Sparkassen

In der Praxis ist der Zahlungsverkehr nicht homogen, da die Kundschaft der
Banken nicht homogen ist. (Privat-) Haushalte haben im Mittel eine positive
Leistungsbilanz, Unternehmen und der Staat eine Negative. Als vierter Sek-
tor ist das Ausland zu berücksichtigen. Abbildung 6.1 zeigt die Verhältnisse in
16http://fiduciagad.oew.de/agree21.html
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Abbildung 6.1: Leistungsbilanzen in Deutschland

Deutschland. Als besonderes Merkmal fällt hier die stark negative Leistungsbi-
lanz des Auslands auf. Sie wird durch die hohen deutschen Exportüberschüsse
verursacht und ist auch die Ursache für den hohen Target-Saldo der Deutschen
Bundesbank.

Die gezeigten Verhältnisse gelten – wie gesagt – nur im Mittel. Es gibt
Haushalte mit negativer Leistungsbilanz und Unternehmen mit positiver Leis-
tungsbilanz; auch einige staatliche Einrichtungen weisen eine positive Leis-
tungsbilanz auf. Fasst man die Akteure jedoch zu den Sektoren zusammen,
erhält man – mit Ausnahme des Auslandsbeitrags – in allen Ländern ähnliche
Verhältnisse.

Haushalte unterhalten ihre Konten überwiegend bei kleineren Banken in un-
mittelbarer Nähe ihres Wohnsitzes, während Unternehmen ihre Konten über-
wiegend bei Großbanken unterhalten. Deshalb haben die Kunden der kleineren
Banken in der Regel Netto-Geldvermögen, während die Kunden der Großban-
ken in der Regel Netto-Geldschulden haben. Diese Ungleichgewichte schlagen
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sich zunächst auf den Interbankenkonten – ggf. auch auf den Zentralbankkon-
ten – nieder, werden von den Banken aber immer wieder kompensiert. In den
folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie diese Kompensation erfolgt.

Eine ausschließliche Betrachtung der Pseudo-Bilanzen führt auch hier wie-
der zu einer unzutreffenden Beschreibung der Verhältnisse. Es wird argumen-
tiert, die Großbanken seien bei den kleineren Banken verschuldet. In einem
Tauschsystem mit einer Zahlungsware wäre dies tatsächlich der Fall; in einem
Abrechnungssystem ist es jedoch unzutreffend. Die korrekte Aussage lautet:
Die Kunden der Großbanken sind bei den Kunden der kleinen Banken ver-
schuldet. Genau so hatten wir diese Ungleichgewichte im vorausgehenden Ab-
satz auch eingeführt. Die Ungleichgewichte betreffen demnach die von den
Banken betriebenen Abrechnungssysteme und deren Teilnehmer und nicht
die Bankbetriebe.

Diese typischen Ungleichgewichte haben sich auch in den Bezeichnungen
der Banken niedergeschlagen. Die Großbanken, deren Kunden in Summe ei-
ne negative Leistungsbilanz aufweisen, werden üblicherweise als Kreditbanken
bezeichnet, während die kleinen Banken, deren Kunden in Summe eine positi-
ve Leistungsbilanz aufweisen, üblicherweise als Sparkassen oder xyz-Banken –
jedenfalls nicht als Kreditbanken – bezeichnet werden. Wir greifen diese Praxis
auf und verwenden im Folgenden die Begriffe:

• Kreditbank: Bank, deren Kunden in Summe eine negative Leistungsbi-
lanz haben;

• Sparkasse: Bank, deren Kunden in Summe eine positive Leistungsbilanz
haben.

In der älteren Literatur werden die Kreditbanken als Spekulationsbanken und
die Sparkassen als Depositenbanken bezeichnet. 17

Um das Verhältnis zwischen den Kreditbanken und den Sparkassen näher
zu beleuchten und die Abläufe besser zu verstehen, ist ein Ausflug in die
Geschichte erforderlich. Treibende Kraft war die Industrialisierung und die
damit verbundene Veränderung der Arbeitswelt. Vor der Industrialisierung
wirtschafteten die Haushalte weitgehend subsistent und hatten mit Geld und
Banken wenig zu schaffen; bestenfalls besaß man einen geringen Bestand an
Zahlungsware. Banknoten und Bankkonten waren eine Domäne der Kaufleute
und vermögenden Bürger. Durch die Industrialisierung wurden immer mehr
Bürger zu Arbeitern und Angestellten, die einen Lohn oder ein Gehalt in bar
17Z.B.: Adolf Weber: Depositenbanken und Spekulationsbanken. Duncker & Humblot, 1902
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erhielten, mit dem sie anschließend Waren kauften. Dadurch entstanden nach
und nach die heutigen Zahlungskreisläufe. Aus der Tatsache, dass die Arbei-
ter und Angestellten dabei normalerweise in Vorleistung gehen und deshalb
in der Regel eine positive Leistungsbilanz haben, ergibt sich, dass das System
nur funktionieren kann, wenn die Unternehmen eine negative Leistungsbilanz
haben. Daraus folgt, dass in einer industrialisierten Wirtschaft – im Gegen-
satz zur Subsistenzwirtschaft – ein struktureller Kreditbedarf besteht. Dieser
Kreditbedarf wird umso größer, je mehr Zeit die Herstellung und der Vertrieb
der produzierten Waren in Anspruch nimmt und je stärker die Produktion in
Teilschritte mit entsprechenden Halbfertigwaren aufgeteilt wird, d.h. je stär-
ker die Arbeitsteilung voranschreitet. In der volkswirtschaftlichen Literatur
spricht man in diesem Zusammenhang von Produktionsumwegen.

Die Unternehmen benötigten im Zuge der voranschreitenden Industriali-
sierung ein immer größeres Kreditvolumen, das ihnen von den Kreditbanken
gewährt wurde. Einen erheblichen Teil dieses Kreditvolumens mussten sie bar
abheben, um Löhne und Gehälter bar zahlen zu können, was zu dieser Zeit
gesetzlich vorgeschrieben war. Bar bedeutete zu dieser Zeit Zahlungsware, al-
so Gold oder Silber. Dadurch stieg der Bedarf an Zahlungsware stark an. Dies
gefährdete die Zahlungsfähigkeit der Banken, d.h. ihre Fähigkeit, die von ih-
nen ausgegebenen Zahlungsversprechen in Zahlungsware einzulösen. Solange
die von den Banken ausgegebene Zahlungsware kurzfristig für den Konsum
aufgewendet wurde und dadurch über die Warenverkäufer wieder an die Ban-
ken zurückfloss, hielt sich das Problem noch in Grenzen. Die Zahlungsware lief
so schnell um, dass eine relativ geringe Menge ausreichte, um das erforderliche
Zahlungsvolumen abzuwickeln. Allerdings nahm das Zahlungsvolumen rasant
zu, während die Umlaufgeschwindigkeit abnahm. Die Bürger begannen zu spa-
ren, d.h. einen immer größeren Anteil der Zahlungsware zu halten und damit
dem Kreislauf zu entziehen. In Anlehnung an die Gold- oder Silber-Horte in
den klassischen Sagen bezeichnet man dieses Verhalten als Horten.

Das Problem wurde durch die Gründung der Sparkassen gelöst. Sie dienten
dem Zweck, die von den Bürgern gehortete Zahlungsware wieder in das Ban-
kensystem zurückzuholen und dadurch den Bedarf an Zahlungsware zu sen-
ken. Dazu musste man den Bürgern allerdings Zinsen zahlen. Die Sparkas-
sen verliehen die eingesammelte Zahlungsware an die Kreditbanken, die sie
wiederum zur Barauszahlung ihrer Kredite an die Unternehmen einsetzten.
Damit war der Bargeldkreislauf auch hinsichtlich des Sparens geschlossen. Im
Zuge der weiteren Entwicklung traten zunächst die Banknoten der Banken
an die Stelle der Zahlungsware; später traten dann die Banknoten der Zen-
tralbanken an die Stelle der Banknoten der Banken. Schließlich wurde die
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Barzahlung der Löhne und Gehälter abgeschafft. Damit verwandelte sich das
Geldsystem von einem Tauschsystem in ein Abrechnungssystem, in dem die
Problematik in dieser Form nicht mehr existiert. Dennoch sind zahlreiche Ver-
haltensweisen aus einem Tauschsystem auch heute noch präsent; vor allem die
Pseudo-Bilanzen der Banken sind ein Relikt aus dieser Zeit.

Dieser Ausflug in die Geschichte ist besonders wichtig, weil er erklärt,
warum die Banken auch heute noch als Intermediäre oder Kapitalsammelstel-
len bezeichnet werden. Diese Bezeichnungen orientieren sich an der ursprüng-
lichen Funktion der Sparkassen, die in der Tat Zahlungsware eingesammelt
und an sogenannte Kreditnehmer ausgeliehen haben. Tatsächlich handelte es
sich dabei aber nicht um Kredite, sondern um Darlehen; deshalb wurden diese
Banken früher auch als Spar- und Darlehenskassen bezeichnet. Eine Kreditge-
währung im eigentlichen Sinne, d.h. eine Erlaubnis, mit negativer Leistungs-
bilanz zu arbeiten, erfolgte in diesem System nur durch die Kreditbanken. Die
Sparkassen vergaben lediglich Darlehen und verliehen dabei tatsächlich nur
die Zahlungsware, die sie vorher eingesammelt hatten.

Abschließend halten wir noch einmal fest, dass wir den Begriff Sparkas-
sen im Folgenden nicht für die heutigen Sparkassen verwenden, sondern für
Banken, deren Kunden in Summe eine positive Leistungsbilanz aufweisen.

6.7 XYZ-Geld?

Wenn es nur eine einzige Bank gäbe, wäre völlig klar, dass die Guthaben auf
den Girokonten G(X) nur durch Kreditgewährung, d.h. durch simultane Er-
höhung der Kreditkonten K(X) und der Girokonten G(X), entstanden sein
können. In der Pseudo-Bilanz einer Bank wird dies für den Bankbetrieb da-
durch verdeckt, dass die Konten des Bankbetriebs nicht in der Pseudo-Bilanz
enthalten sind. Wesentlich stärker verdeckt wird dieser Zusammenhang je-
doch, wenn es sehr viele Banken gibt, die stark unterschiedliche Marktanteile
haben und verschiedene Funktionen wahrnehmen. Wir hatten dazu im letz-
ten Abschnitt die Kreditbanken und die Sparkassen definiert. Bevor wir die
Zusammenhänge näher untersuchen und die Verbindung zur Literatur her-
stellen können, müssen wir uns näher mit den Folgen beschäftigen, die die
Orientierung an den Pseudo-Bilanzen für den Zahlungsverkehr hat.

Auch in einem System mit mehreren Abrechnungssystemen steht der Begriff
Geld für die Leistungsbilanzen der Teilnehmer:

LB(X) = G(X)−K(X) + C(X)
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Unterhält ein Teilnehmer Konten in mehreren Abrechnungssystemen, addie-
ren sich die Werte. Hat ein Teilnehmer X z.B. Konten in zwei Abrechnungs-
systemen m und n, gilt:

LB(X) = G{m}(X) + G{n}(X)−K{m}(X)−K{n}(X) + C(X)

Die Kontostände betreffen nur die Leistungsbilanz des Teilnehmers X und
haben nichts mit den Bilanzen der Bankbetriebe zu tun, die die Abrech-
nungssysteme betreiben. Daraus folgt, dass die Konten in verschiedenen Ab-
rechnungssystemen von gleicher Art sind. Im alltäglichen Sprachgebrauch, in
dem Guthaben auf Girokonten als Geld (auf dem Konto) bezeichnet werden,
bedeutet dies, dass es nur eine Art von Geld gibt.

Das ändert sich grundlegend, wenn die Abrechnungssysteme mit den Bi-
lanzen der Bankbetriebe zu Pseudo-Bilanzen vermischt und die Guthaben
als Verbindlichkeiten der Banken aufgefasst werden. Bei Verbindlichkeiten
kommt es nämlich darauf an, gegen wen sie sich richten. Die Guthaben auf
den Girokonten sind deshalb nicht mehr von gleicher Art, sondern jede Bank
schöpft ihr eigenes Geld, dessen Bestand von ihrer Solvenz abhängt. Wird
im obigen Beispiel der Bankbetrieb, der das Abrechnungssystem m betreibt,
insolvent, verliert der Teilnehmer X sein Guthaben G{m}(X); wird dagegen
der Bankbetrieb, der das Abrechnungssystem n betreibt, insolvent, verliert
X sein Guthaben G{n}(X). Das ist offensichtlich unsinnig, denn die Konten
sollen die Leistungsbilanz von X wiedergeben und keine weiteren Abhängig-
keiten aufweisen. Wir werden darauf im Zusammenhang mit Kreditausfällen
und Insolvenzen von Banken im Kapitel 8 noch ausführlich eingehen. Für den
Moment reicht die Feststellung, dass aus der Perspektive der Pseudo-Bilanzen
jede Bank ihr eigenes Geld erzeugt. Folglich muss zwischen

• Zentralbankgeld, das angeblich eine Verbindlichkeit der Zentralbank dar-
stellt, und

• Bankengeld bzw. Giralgeld, das angeblich eine Verbindlichkeit der jewei-
ligen Bank darstellt,

unterschieden werden. Daraus folgt dann der bereits beschriebene Sachver-
halt, dass die Interbankenkonten und die Zentralbankkonten der Banken nicht
einfach dem Zahlungsverkehr folgen können, sondern dass separate Kreditge-
währungen erforderlich werden, da es sich angeblich um verschiedene Arten
von Geld handelt.

Wir betrachten dazu noch einmal das Beispiel der Zahlung von A an C auf
Seite 94, jedoch nicht anhand der Abrechnungssysteme AS1, AS2 und ASZ,
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sondern anhand der Pseudo-Bilanzen der Bankbetriebe K, L und Z, die diese
Abrechnungssysteme betreiben:

— Pseudo-Bilanz K —
Soll Haben Soll Haben
SV 8 EK 7 SV 8 EK 7
K(A) 0 G(A) 3 K(A) 0 G(A) 2
K(B) 2 G(B) 0 =⇒ K(B) 2 G(B) 0
KI2 0 GI2 0 KI2 0 GI2 0
GZ1 0 KZ1 0 GZ1 0 KZ1 1∑

10
∑

10
∑

10
∑

10

— Pseudo-Bilanz L —
Soll Haben Soll Haben
SV 6 EK 4 SV 6 EK 4
K(C) 0 G(C) 0 K(C) 0 G(C) 1
K(D) 0 G(D) 2 =⇒ K(D) 0 G(D) 2
KI1 0 GI1 0 KI1 0 GI1 0
GZ2 0 KZ2 0 GZ2 1 KZ2 0∑

6
∑

6
∑

7
∑

7

— Pseudo-Bilanz Z —
Soll Haben Soll Haben
SV 2 EK 2 SV 2 EK 2
KZ1 0 GZ1 0 =⇒ KZ1 1 GZ1 0
KZ2 0 GZ2 0 KZ2 0 GZ2 1∑

2
∑

2
∑

3
∑

3

Durch die Zahlung nimmt G(A) um Eins ab und G(C) um Eins zu. Damit
ist die ökonomische Bedeutung der Zahlung – die Änderung der Leistungsbi-
lanzen von A und C – bereits vollkommen erfasst. In den Änderungen der Kon-
tostände der Abrechnungskonten KZ1 und GZ2 drückt sich dagegen lediglich
der Umstand aus, dass A und C ihre Konten in verschiedenen Abrechnungs-
systemen führen. Diese Kontostände haben keine ökonomische Bedeutung, da
sie nicht in die Leistungsbilanzen der Teilnehmer eingehen. Würde man alle
Teilnehmer in einem einzigen Abrechnungssystem zusammenfassen, gäbe es
diese Konten nicht.

109



6 Der Zahlungsverkehr

Aus der Perspektive der Pseudo-Bilanzen stellt sich die Zahlung völlig an-
ders dar. Bei G(A) handelt es sich nun um K-Geld, d.h. eine Verbindlichkeit
des Bankbetriebs K; entsprechend handelt es sich bei G(C) um L-Geld und
bei GZ2 um Z-Geld (Zentralbankgeld). Die Zahlung erfolgt aus dieser Per-
spektive in vier Schritten:

(1) Die Bank K nimmt einen Kredit in Höhe von 1 bei der Zentralbank Z
auf. Dies erfolgt durch simultanes Erhöhen der Kontostände der Konten
KZ1 und GZ1 von 0 auf 1. K verfügt nun über Z-Geld in Höhe von
1. Dieses Z-Geld wurde durch die Kreditgewährung geschöpft, d.h. die
Z-Geldmenge hat um 1 zugenommen.

(2) Die Bank K löst K-Geld in Höhe von 1 in Z-Geld ein und gibt dieses
an die Bank L weiter. Durch die Einlösung wird K-Geld in Höhe von
1 vernichtet, indem G(A) von 3 auf 2 abnimmt. Durch die Weitergabe
von Z-Geld in Höhe von 1 an L nimmt GZ1 von 1 auf 0 ab.

(3) Die Bank L erhält Z-Geld in Höhe von 1 von der Bank K. Dadurch
nimmt GZ2 von 0 auf 1 zu.

(4) Die Bank L steckt das erhaltene Z-Geld in die eigene Tasche und schöpft
stattdessen L-Geld in Höhe von 1, indem sie G(C) von 0 auf 1 erhöht.

Der vierte Schritt ist notwendig, da das Z-Geld nicht auf das L-Geld-Konto
G(C) übertragen werden kann, da es sich um eine andere Art von Geld han-
delt. In diesen vier Schritten wird demnach angeblich:

• Z-Geld in Höhe von 1 geschöpft und von K an L übergeben;

• K-Geld in Höhe von 1 vernichtet;

• L-Geld in Höhe von 1 geschöpft.

Das ist offensichtlich Unsinn. Es handelt sich um ein Relikt aus einem Tausch-
system mit einer Zahlungsware. In diesem Fall handelt es sich bei den verschie-
denen Geldarten um Zahlungsversprechen von K, L und Z, die abgegeben
(„geschöpft“) oder zurückgenommen („vernichtet“) werden.

Die ausschließliche Betrachtung der Pseudo-Bilanzen in der Fachliteratur
führt dazu, dass die XYZ-Geld-basierte Betrachtung einer Zahlung zwischen
Kunden verschiedener Banken auch heute noch aufrecht erhalten und in der
Banksteuerungs-Software entsprechend abgebildet wird. Wir werden in den
folgenden Kapiteln noch sehen, dass die Wurzeln sämtlicher Probleme im
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heutigen Geldwesen an dieser Stelle liegen. Wir müssen dieser XYZ-Geld-Welt
deshalb mit Nachdruck entgegen halten, dass es in einem korrekt organisierten
Geldwesen ohne Zahlungsware nur um die Aufzeichnung der Leistungsbilanzen
der Wirtschaftsteilnehmer gehen kann und dass es sich bei allen Vorgängen,
bei denen angeblich XYZ-Geld im Spiel ist, um Relikte aus einem Tauschsys-
tem handelt.

6.8 Zusammenspiel von Kreditbanken und Sparkassen

Ihrem Selbstverständnis nach verleihen Sparkassen auch heute noch das Geld,
das Sparer zu ihnen gebracht haben. Der historische Hintergrund dazu – das
Einsammeln von gehorteter Zahlungsware in einem Tauschsystem – wurde
bereits beschrieben. Auch in späteren Zeiten, als es keine Zahlungsware mehr
gab, die Arbeiter ihre Löhne aber noch weitgehend in bar (Lohntüte) erhielten,
bestanden die Zahlungseingänge bei den Sparkassen fast ausschließlich aus
Bareinzahlungen ihrer Kunden. Zudem zahlten die Kunden tatsächlich nur
den Teil ihrer Löhne ein, den sie sparen wollten. Für alltägliche Zahlungen
verwendeten sie das Bargeld der Lohnzahlungen direkt, ohne Umweg über die
Banken. Das änderte sich mit der flächendeckenden Einführung der Lohn- und
Gehaltskonten. Dadurch änderte sich die Richtung des Bargeldstroms bei den
Sparkassen: Vorher zahlten die Bürger Bargeld ein; jetzt hoben sie Bargeld
ab. Gleichzeitig benötigten die Unternehmens-Kunden der Kreditbanken kein
Bargeld mehr für Lohnzahlungen, so dass der Bargeldbedarf der Kreditbanken
stark zurückging.

Das Intermediär-Modell der Banken – Geld
einsammeln und verleihen – ist ein Sparkas-
sen-Modell aus einem Tauschsystem. Es war
für die Sparkassen auch danach noch weit-
gehend gültig, solange die Löhne bar bezahlt
wurden. Für die Kreditbanken war es zu allen
Zeiten und unter allen Umständen falsch.

So sehr sich die Zahlungsgewohnheiten auch änderten, ein Sachverhalt blieb
immer Derselbe: Angetrieben wurde der gesamte Kreislauf durch die Kredit-
gewährung der Kreditbanken. Dadurch entstanden Guthaben, die teilweise
innerhalb der Kundschaft der Kreditbanken zirkulierten und teilweise zu den
Sparkassen abflossen. Die Sparkassen warteten, bis sich eine erhöhte Kre-
ditgewährung der Kreditbanken durch erhöhte Zahlungseingänge bemerkbar
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machte, bevor sie ihre eigene Kreditgewährung ausdehnten und dadurch einen
kompensierenden Rückfluss aufbauten. Der Gleichschritt der Banken ist dem-
nach kein Gleichschritt, sondern eine Kombination aus einem Vorausgehen
der Kreditbanken und einem Nachfolgen der Sparkassen. Wie bereits erwähnt,
kommt es dabei aber nicht zu einem vollständigen Ausgleich, da die Kunden
der Kreditbanken Netto-Geldschulden und die Kunden der Sparkassen Netto-
Geldvermögen besitzen. Diese Ungleichgewichte nehmen bei einer Ausweitung
der Kreditgewährung zu. Sie schlagen sich zunächst auf den Interbanken- und
Zentralbankkonten nieder, werden aber immer wieder dadurch reduziert, dass
die Sparkassen Wertpapiere von den Kreditbanken kaufen. Tatsächlich wird
der Gleichschritt in der Praxis häufig nicht dadurch hergestellt, dass die Spar-
kassen ihre Kreditgewährung ausdehnen, sondern dadurch, dass sie Anleihen
oder Kredit-besicherte Wertpapiere von den Kreditbanken kaufen. Letzteres
entspricht einem Ersetzen eigener Kredite durch Gekaufte. Deshalb sind Kre-
ditverbriefungen ein wichtiges Mittel zur Herstellung des Gleichschritts im
Bankensystem.

6.9 Deutsche Buchungsmethode

Wir behandeln nun eine Besonderheit aus der jüngeren Geschichte des deut-
schen Bankwesens, die eigentlich in das Kapitel 5 gehört, deren Beschrei-
bung jedoch auf dem vorausgehenden Abschnitt über das Zusammenspiel von
Kreditbanken und Sparkassen aufbaut: die Kreditgewährung nach der deut-
schen Buchungsmethode. Sie hatte zur Folge, dass die Kreditgewährung bei
den Sparkassen nicht als Bilanzverlängerung wahrgenommen wurde. Mitarbei-
ter von Sparkassen sind deshalb zum Teil noch heute der Ansicht, Sparkassen
würden die Guthaben verleihen, die auf ihren Zentralbank-Girokonten GZ an-
fallen. Da sich diese Mitarbeiter ausdrücklich auf die Buchführung berufen,
die diese Sichtweise auf den ersten Blick auch zu bestätigen scheint, müssen
wir den Sachverhalt aufklären.

In Deutschland war es früher üblich, gewährte Kredite erst bei einer Über-
weisung der entstandenen Guthaben zu verbuchen. Da die Überweisung bei
einer kleinen Sparkasse S fast immer zu einer anderen Bank K erfolgte, ver-
längerte sich bei dieser Vorgehensweise die Pseudo-Bilanz von S nicht. Damit
die Überweisung zu einer anderen Bank möglich war, musste S über ein ent-
sprechendes Guthaben bei der Zentralbank verfügen. Das war in der Praxis
der Fall, da Sparkassen – wie im vorausgehenden Abschnitt beschrieben – mit
einer Ausweitung ihrer Kreditgewährung warteten, bis das benötigte Zentral-
bankguthaben verfügbar war. Wir starten deshalb in einem Zustand, in dem
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eine Kreditbank K einem Unternehmen B einen Kredit K(B) = 100 gewährt
und das Unternehmen eine Zahlung in Höhe von Eins an den Kunden C einer
kleinen Sparkasse S geleistet hat. Zur Klärung des Sachverhalts reicht eine
Betrachtung der Pseudo-Bilanzen von K und S aus:

Pseudo-Bilanz K Pseudo-Bilanz S
Soll Haben Soll Haben
SV 20 EK 20 SV 2 EK 2
K(A) 0 G(A) 0 K(C) 0 G(C) 1
K(B) 100 G(B) 99 K(D) 0 G(D) 0
GZ1 0 KZ1 1 GZ2 1 KZ2 0∑

120
∑

120
∑

3
∑

3

Wir nehmen nun an, dass S einen Kredit K(D) = 1 an D gewährt:

Pseudo-Bilanz K Pseudo-Bilanz S
Soll Haben Soll Haben
SV 20 EK 20 SV 2 EK 2
K(A) 0 G(A) 0 K(C) 0 G(C) 1
K(B) 100 G(B) 99 K(D) 1 G(D) 1
GZ1 0 KZ1 1 GZ2 1 KZ2 0∑

120
∑

120
∑

4
∑

4

Die Kreditgewährung verursacht in der Pseudo-Bilanz von S eine Bilanzver-
längerung von 3 auf 4. Anschließend überweist D das durch die Kreditgewäh-
rung erlangte Guthaben G(D) = 1 an A:

Pseudo-Bilanz K Pseudo-Bilanz S
Soll Haben Soll Haben
SV 20 EK 20 SV 2 EK 2
K(A) 0 G(A) 1 K(C) 0 G(C) 1
K(B) 100 G(B) 99 K(D) 1 G(D) 0
GZ1 0 KZ1 0 GZ2 0 KZ2 0∑

120
∑

120
∑

3
∑

3

Durch die Überweisung zu einer anderen Bank nimmt die Bilanzsumme in der
Pseudo-Bilanz von S wieder auf 3 ab.

Die deutsche Buchungsmethode besteht nun darin, die Kreditgewährung
und die Überweisung zusammenzufassen und als einen Vorgang zu buchen:
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Pseudo-Bilanz K Pseudo-Bilanz S
Soll Haben Soll Haben
SV 20 EK 20 SV 2 EK 2
K(A) 0 G(A) 1 K(C) 0 G(C) 1
K(B) 100 G(B) 99 K(D) 1 G(D) 0
GZ1 0 KZ1 0 GZ2 0 KZ2 0∑

120
∑

120
∑

3
∑

3

Es wird nun argumentiert, durch die Kreditgewährung sei das Zentralbank-
guthaben GZ2 = 1 durch eine Forderung K(D) = 1 ersetzt worden. Es handle
sich deshalb bei einer Kreditgewährung um eine Umbuchung auf der Soll-Seite
der Bilanz, d.h. um einen Aktivtausch. Dadurch werde das Zentralbankgutha-
ben an D verliehen. Die Zusammenfassung der beiden Vorgänge führt dem-
nach dazu, dass die Kreditgewährung als Darlehensvergabe aufgefasst wird.
Dabei wird übersehen, dass die Summe der Guthaben der Teilnehmer von 100
auf 101 zugenommen hat, was nur durch eine Kreditgewährung möglich ist.

Die deutsche Buchungsmethode musste inzwischen aufgegeben werden, da
sie nicht mit den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung vereinbar ist.

6.10 Wertpapiergeschäfte der Banken

Im Abschnitt 5.2 wurde beschrieben, dass ein Unternehmen sich nicht nur
durch eine Kreditgewährung, sondern auch durch die Ausgabe einer Anleihe
ein zusätzliches Guthaben in einem Abrechnungssystem verschaffen kann. In
diesem Fall gewährt sich der zugehörige Bankbetrieb selbst Kredit und kauft
mit dem dadurch entstehenden Guthaben die Anleihe; dadurch geht das Gut-
haben von dem Bankbetrieb auf das Unternehmen über. Aus der Sicht des
Unternehmens unterscheidet sich dieser Fall nicht von einer gewöhnlichen Kre-
ditgewährung, da das Unternehmen in beiden Fällen ein zusätzliches Gutha-
ben erhält, dem eine entsprechende Verbindlichkeit gegenüber steht. Es blieb
dabei allerdings offen, warum das Unternehmen und der Bankbetrieb den Weg
der Anleihe wählen sollten. Diese Frage können wir nun beantworten:

In einem Bankensystem mit Kreditbanken und Sparkas-
sen wird der Gleichschritt der Banken durch Wertpapierge-
schäfte zwischen den Banken hergestellt. Die dazu benötig-
ten Wertpapiere verschaffen sich die Kreditbanken, indem
sie ihre Kreditgewährung an Unternehmen einschränken
und stattdessen Anleihen der Unternehmen kaufen.
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Wir betrachten die Verhältnisses zunächst anhand eines ausführlichen Bei-
spiels; danach diskutieren wir die Verhältnisse in verschiedenen Ländern.

In den Abbildungen 6.2 und 6.3 ist die Ausgangssituation des Beispiels dar-
gestellt. Wir nehmen an, dass es nur eine Sparkasse S und nur eine Kreditbank
K gibt. Die Haushalte werden zu einem Teilnehmer H, die Unternehmen zu
einem Teilnehmer U zusammengefasst. Bei der Sparkasse S und der Kredit-
bank K sind jeweils die Bilanz des Bankbetriebs, die Pseudo-Bilanz und das
Abrechnungssystem dargestellt; dabei zeigen die Pfeile an, wie die Pseudo-
Bilanzen durch Zusammenfassung der Bilanz des jeweiligen Bankbetriebs mit
dem zugehörigen Abrechnungssystem gebildet werden. Die Konten des Spar-
kassenbetriebs S sind gelb markiert. Sie fehlen in der Pseudo-Bilanz von S.
Die Konten des Kreditbankbetriebs K sind rot markiert. Sie fehlen in der
Pseudo-Bilanz von K.

Die beiden Abrechnungssysteme sind über die grau markierten Interbanken-
konten gekoppelt; dabei sind GIK und KIK die Konten des Abrechnungssys-
tems K im Abrechnungssystem S und GIS und KIS die Konten des Abrech-
nungssystems S im Abrechnungssystem K. Daraus ergeben sich die Interban-
ken-Salden:

SIS = GIS −KIS , SIK = GIK −KIK

Sie werden Betrags-minimal angegeben, d.h. eines der Konten GIS und KIS
und eines der Konten GIK und KIK weist einen Kontostand von Null auf.
Da gleichzeitig der Zusammenhang

SIS + SIK = 0

gilt, drückt sich in den Kontoständen der vier Interbankenkonten letztendlich
nur eine Größe aus: das Ungleichgewicht zwischen den beiden Abrechnungs-
systemen. Im Verhältnis zwischen den Kunden einer Sparkasse und den Kun-
den einer Kreditbank steht der Interbankensaldo in der Regel zu Gunsten der
Kunden der Sparkasse:

SIS > 0 , SIK = −SIS < 0

Daraus ergeben sich die Verhältnisse, die wir im Verlauf des Beispiels antreffen
werden:

GIS = KIK > 0 , GIK = KIS = 0
Es sei hier auch noch einmal ausdrücklich betont, dass sich die Interbanken-
salden auf die Kunden der Banken beziehen und nicht auf die Bankbetriebe;
daraus folgt:
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Haushalte H Sparkassenbetrieb S
Soll Haben Soll Haben
SV 15 EK 15 SV 1 EK 1
FO 0 VB 0 FO 0 VB 0
G(H) 0 K(H) 0 G(S) 0 K(S) 0∑

15
∑

15
∑

1
∑

1

⇓
Pseudo-Bilanz S

Soll Haben
SV 1 EK 1
FO 0 VB 0
K(H) 0 G(H) 0
KIK 0 GIK 0∑

1
∑

1

⇑
Abrechnungssystem S
Soll Haben
K(H) 0 G(H) 0
K(S) 0 G(S) 0
KIK 0 GIK 0∑

0
∑

0

Abbildung 6.2: Ausgangssituation (HS)

Die Interbankenkonten sind nicht in den
Bilanzen der Bankbetriebe enthalten.

Auf die Einbeziehung von Zentralbankkonten wird verzichtet. Dadurch wird
klar, dass die Banken aus zahlungstechnischer Sicht nicht auf Zentralbankkon-
ten angewiesen sind. Eine eventuell vorhandene, gesetzlich vorgeschriebene
Mindestreserve, die Zentralbankkonten erforderlich machen würde, klammern
wir bewusst aus, da es sich um ein Relikt aus einem Tauschsystem handelt.
Wir gehen darauf im Kapitel 10 noch näher ein, halten hier aber schon einmal
fest, dass der Versuch, die Kreditgewährung der Banken durch nachgeordnete
Maßnahmen – z.B. eine Mindestreserve – steuern zu wollen, nicht zielführend
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Kreditbankbetrieb K Unternehmen U
Soll Haben Soll Haben
SV 2 EK 2 SV 10 EK 10
FO 0 VB 0 FO 0 VB 0
G(K) 0 K(K) 0 G(U) 0 K(U) 0∑

2
∑

2
∑

10
∑

10

⇓
Pseudo-Bilanz K

Soll Haben
SV 2 EK 2
FO 0 VB 0
K(U) 0 G(U) 0
KIS 0 GIS 0∑

2
∑

2

⇑
Abrechnungssystem K
Soll Haben
K(K) 0 G(K) 0
K(U) 0 G(U) 0
KIS 0 GIS 0∑

0
∑

0

Abbildung 6.3: Ausgangssituation (KU)

ist und deshalb heute auch nicht mehr unternommen wird.
Die Bilanzen des Beispiels bilden drei Ebenen:

• die obere Ebene mit den Wirtschaftsteilnehmern H, S, K und U ;

• die mittlere Ebene mit den Pseudo-Bilanzen von S und K;

• die untere Ebene mit den Abrechnungssystemen von S und K.

Die mittlere Ebene existiert in einem idealen Abrechnungssystem nicht. Wir
benötigen sie nur, um deutlich zu machen, wie die beiden Banken ihre wirt-
schaftliche Lage interpretieren. Aus Platzgründen werden die Abrechnungs-
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systeme im Folgenden nicht unter, sondern neben den Pseudo-Bilanzen dar-
gestellt; zusätzlich wird der Teil mit der Kreditbank und den Unternehmen
unterhalb des Teils mit den Haushalten und der Sparkasse dargestellt und
durch eine horizontale Linie abgetrennt, siehe Abbildung 6.4.

Die Ausgangssituation wirkt auf den ersten Blick unnatürlich, da alle Ak-
teure eine Leistungsbilanz

LT (X) = EK (X)− SV (X)

von Null aufweisen und es deshalb weder Geldvermögen und Geldschulden –
ausgedrückt durch die Konten G(X) und K(X) – noch bilaterale Schuldver-
hältnisse – ausgedrückt durch die Forderungen FO und die Verbindlichkeiten
VB – gibt. Es wird sich jedoch im Verlauf des Beispiels zeigen, dass sich die-
se Ausgangssituation schrittweise an die tatsächlichen volkswirtschaftlichen
Verhältnisse angleicht:

• Die Haushalte haben eine positive Leistungsbilanz:

EK (H) > SV (H)

• Die Unternehmen haben eine negative Leistungsbilanz:

EK (U) < SV (U)

• Die Banken haben ebenfalls eine negative Leistungsbilanz, jedoch in
einem sehr viel geringeren Umfang als die Unternehmen:

EK (S) ≤ SV (S) , EK (K) ≤ SV (K)

In unserem Beispiel bleiben die Leistungsbilanzen der Banken bei Null.

Im vorausgehenden Abschnitt wurde bereits darauf hingewiesen, dass der
Wirtschaftskreislauf durch die Kreditgewährung der Kreditbanken angetrie-
ben wird. Wir beginnen deshalb mit einer Kreditgewährung der Kreditbank
an die Unternehmen in Höhe von 12, die in Abbildung 6.5 dargestellt ist. Der
Kreditbetrag ist höher als das Sachvermögen SV = 10 der Unternehmen, d.h.
der Kredit ist nicht in vollem Umfang durch bereits vorhandenes Sachvermö-
gen dinglich abgesichert 18. Das ist in der Unternehmensfinanzierung häufiger
der Fall, vor allem bei Unternehmen, die sich in einer Wachstumsphase befin-
den.
18https://www.kreditwiki.de/dingliche-sicherheiten
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Haushalte H Sparkassenbetrieb S
Soll Haben Soll Haben
SV 15 EK 15 SV 1 EK 1
FO 0 VB 0 FO 0 VB 0
G(H) 0 K(H) 0 G(S) 0 K(S) 0∑

15
∑

15
∑

1
∑

1

⇓
Pseudo-Bilanz S

Abrechnungssystem S Soll Haben
Soll Haben SV 1 EK 1
K(S) 0 G(S) 0 FO 0 VB 0
K(H) 0 G(H) 0 ⇒ K(H) 0 G(H) 0
KIK 0 GIK 0 KIK 0 GIK 0∑

0
∑

0
∑

1
∑

1

Kreditbankbetrieb K Unternehmen U
Soll Haben Soll Haben
SV 2 EK 2 SV 10 EK 10
FO 0 VB 0 FO 0 VB 0
G(K) 0 K(K) 0 G(U) 0 K(U) 0∑

2
∑

2
∑

10
∑

10

⇓
Pseudo-Bilanz K

Soll Haben Abrechnungssystem K
SV 2 EK 2 Soll Haben
FO 0 VB 0 K(K) 0 G(K) 0
K(U) 0 G(U) 0 ⇐ K(U) 0 G(U) 0
KIS 0 GIS 0 KIS 0 GIS 0∑

2
∑

2
∑

0
∑

0

Abbildung 6.4: Ausgangssituation
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Kreditbankbetrieb K Unternehmen U
Soll Haben Soll Haben
SV 2 EK 2 SV 10 EK 10
FO 0 VB 0 FO 0 VB 0
G(K) 0 K(K) 0 G(U) 12 K(U) 12∑

2
∑

2
∑

22
∑

22

⇓
Pseudo-Bilanz K

Soll Haben Abrechnungssystem K
SV 2 EK 2 Soll Haben
FO 0 VB 0 K(K) 0 G(K) 0
K(U) 12 G(U) 12 ⇐ K(U) 12 G(U) 12
KIS 0 GIS 0 KIS 0 GIS 0∑

14
∑

14
∑

12
∑

12

Abbildung 6.5: Kreditgewährung der Kreditbank an die Unternehmen

Wir nehmen nun an, dass die Unternehmen Konsumwaren zu einem Markt-
preis von 8 produzieren. Da der Unternehmenssektor als Ganzes betrachtet
wird, fallen keine Kosten für Rohstoffe an, da diese kostenlos der Natur ent-
nommen werden; deshalb steht den in das Sachvermögen eingebuchten Kon-
sumwaren eine Zunahme des Eigenkapitals in gleicher Höhe gegenüber:

Unternehmen U
Soll Haben

10 + 8 = 18 → SV 18 EK 18 ← 10 + 8 = 18
FO 0 VB 0
G(U) 12 K(U) 12∑

30
∑

30

Im nächsten Schritt sind die Löhne für die Arbeiter und die Dividenden für
die Eigentümer zu zahlen. Dies erfolgt durch eine Zahlung der Unternehmen
in Höhe von 9 an die Haushalte, die in Abbildung 6.6 dargestellt ist. Diese
Zahlung schlägt sich in vollem Umfang auf den Interbankenkonten GIS und
KIK nieder und setzt deshalb aus der Perspektive der Pseudo-Bilanzen eine
entsprechende Kreditgewährung der Sparkasse an die Kreditbank voraus. Auf
die Höhe von 9 gehen wir im Anschluss noch ein.
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Haushalte H Sparkassenbetrieb S
Soll Haben Soll Haben
SV 15 EK 24 SV 1 EK 1
FO 0 VB 0 FO 0 VB 0
G(H) 9 K(H) 0 G(S) 0 K(S) 0∑

24
∑

24
∑

1
∑

1

⇓
Pseudo-Bilanz S

Abrechnungssystem S Soll Haben
Soll Haben SV 1 EK 1
K(S) 0 G(S) 0 FO 0 VB 0
K(H) 0 G(H) 9 ⇒ K(H) 0 G(H) 9
KIK 9 GIK 0 KIK 9 GIK 0∑

9
∑

9
∑

10
∑

10

Kreditbankbetrieb K Unternehmen U
Soll Haben Soll Haben
SV 2 EK 2 SV 18 EK 9
FO 0 VB 0 FO 0 VB 0
G(K) 0 K(K) 0 G(U) 3 K(U) 12∑

2
∑

2
∑

21
∑

21

⇓
Pseudo-Bilanz K

Soll Haben Abrechnungssystem K
SV 2 EK 2 Soll Haben
FO 0 VB 0 K(K) 0 G(K) 0
K(U) 12 G(U) 3 ⇐ K(U) 12 G(U) 3
KIS 0 GIS 9 KIS 0 GIS 9∑

14
∑

14
∑

12
∑

12

Abbildung 6.6: Zahlung der Löhne und der Dividenden
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Anschließend kaufen die Haushalte die Konsumwaren zum Preis von 8 von
den Unternehmen. Da die Waren konsumiert werden, nimmt das Eigenkapital
der Haushalte entsprechend ab. Damit haben wir einen vollständigen Konsum-
zyklus durchlaufen, an dessen Ende die in Abbildung 6.7 gezeigten Bilanzen
stehen. Für die Leistungsbilanzen der Haushalte und der Unternehmen gilt
nun:

LT (H) = EK (H) − SV (H) = 16 − 15 = 1
LT (U) = EK (U) − SV (U) = 9 − 10 = − 1

Da wir mit Leistungsbilanzen von Null begonnen haben, führt ein Konsumzy-
klus offenbar dazu, dass die Leistungsbilanz der Haushalte um Eins zunimmt
und die Leistungsbilanz der Unternehmen um Eins abnimmt, während die
Leistungsbilanzen der Banken weiterhin Null betragen.

Folgt daraus nun, dass die Unternehmen in einem Konsumzyklus Verlust
machen? Aus volkswirtschaftlicher Sicht lautet die vielleicht überraschende
Antwort: Ja. Es wurde bereits erwähnt, dass die Haushalte einer Volkswirt-
schaft im Mittel eine positive Leistungsbilanz aufweisen, die Unternehmen
ein Negative. Die negative Leistungsbilanz der Unternehmen muss irgendwie
entstanden sein: durch volkswirtschaftlichen Verlust. Auch aus Sicht der Ei-
genkapitalquote

EQ(U) = EK (U)
SV (U) = 9

10 = 0,9

der Unternehmen ist das Ergebnis plausibel. Sie betrug anfangs Eins und hat
nun auf 0,9 abgenommen.

In der betriebswirtschaftlichen Rechnung stellt sich der Sachverhalt anders
dar. Die Zahlung in Höhe von 9 an die Haushalte setzt sich z.B. aus Löhnen
in Höhe von 7 und Dividenden in Höhe von 2 zusammen. Die betriebswirt-
schaftliche Rechnung weist deshalb Ausgaben in Höhe von 7 für die Löhne
und Einnahmen in Höhe von 8 durch den Verkauf der Konsumwaren aus.
Daraus resultiert ein betriebswirtschaftlicher Gewinn in Höhe von Eins und
eine Umsatzrentabilität von respektablen 12,5%. Aber warum zahlen die Un-
ternehmen Dividenden in Höhe von 2, wenn sie nur einen Gewinn in Höhe
von Eins erzielt haben? Die nun nicht mehr ganz überraschende Antwort:
Um den volkswirtschaftlichen Verlust in Höhe von Eins zu realisieren, den wir
bereits festgestellt haben. Mit anderen Worten: Die Unternehmen nehmen
dauerhaft Kredit in Anspruch. Die dazu spiegelbildlichen Guthaben schlagen
sich im Geldvermögen der Haushalte nieder. Dennoch weist die betriebswirt-
schaftliche Rechnung einen Gewinn aus, da die gezahlten Dividenden in der
betriebswirtschaftlichen Rechnung nicht als Kosten betrachtet werden.
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Haushalte H Sparkassenbetrieb S
Soll Haben Soll Haben
SV 15 EK 16 SV 1 EK 1
FO 0 VB 0 FO 0 VB 0
G(H) 1 K(H) 0 G(S) 0 K(S) 0∑

16
∑

16
∑

1
∑

1

⇓
Pseudo-Bilanz S

Abrechnungssystem S Soll Haben
Soll Haben SV 1 EK 1
K(S) 0 G(S) 0 FO 0 VB 0
K(H) 0 G(H) 1 ⇒ K(H) 0 G(H) 1
KIK 1 GIK 0 KIK 1 GIK 0∑

1
∑

1
∑

2
∑

2

Kreditbankbetrieb K Unternehmen U
Soll Haben Soll Haben
SV 2 EK 2 SV 10 EK 9
FO 0 VB 0 FO 0 VB 0
G(K) 0 K(K) 0 G(U) 11 K(U) 12∑

2
∑

2
∑

21
∑

21

⇓
Pseudo-Bilanz K

Soll Haben Abrechnungssystem K
SV 2 EK 2 Soll Haben
FO 0 VB 0 K(K) 0 G(K) 0
K(U) 12 G(U) 11 ⇐ K(U) 12 G(U) 11
KIS 0 GIS 1 KIS 0 GIS 1∑

14
∑

14
∑

12
∑

12

Abbildung 6.7: Kauf der Konsumwaren durch die Haushalte
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Unser Interesse gilt jedoch primär den beiden Bankbetrieben. Ihre Leis-
tungsbilanz beträgt nach wie vor Null, d.h. sie sind nicht an dem Konsumzy-
klus beteiligt. In der Praxis führen die Bankbetriebe jedoch nur die Pseudo-
Bilanzen und interpretieren die Kontostände auf den Interbankenkonten GIS
und KIK als eigene Forderungen bzw. Verbindlichkeiten. Der Sparkassenbe-
trieb empfindet deshalb das Bedürfnis, die ihm zur Verfügung stehenden Mittel
KIK = 1 produktiv einzusetzen, während der Kreditbankbetrieb den spiegel-
bildlichen Kontostand GIS = 1 als belastende Verbindlichkeit wahrnimmt.

Nach drei weiteren – also insgesamt vier – Konsumzyklen erhalten wir die
Bilanzen in Abbildung 6.8. Nun besteht auf Seiten der Unternehmen Hand-
lungsbedarf, da das Guthaben G(U) = 8 nicht mehr ausreicht, um die nächste
Zahlung in Höhe von 9 an die Haushalte zu leisten. Gleichzeitig haben die
Kontostände auf den Interbankenkonten GIS und KIK auf 4 zugenommen, so
dass auch die Bankbetriebe mit Blick auf ihre Pseudo-Bilanzen verstärkten
Handlungsbedarf sehen. Nach der reinen Lehre vom Gleichschritt der Ban-
ken müsste die Sparkasse den Haushalten nun so viel Kredit gewähren, dass
das Ungleichgewicht durch einen zunehmenden Zahlungsstrom von den Haus-
halten zu den Unternehmen abgebaut wird. Dazu haben die Haushalte aber
keinerlei Anlass. Sie nehmen keine Kredite auf. Was nun?

Aus dem Blickwinkel der Pseudo-Bilanzen kann das Ungleichgewicht auch
dadurch abgebaut werden, dass die Sparkasse einen Vermögenswert von der
Kreditbank kauft, z.B. Anleihen. In diesem Fall wird die Kreditbank den
Unternehmen keine weiteren Kredite gewähren, sondern die Konditionen so
gestalten, dass es für die Unternehmen attraktiver ist, Anleihen auszugeben.
Alternativ kann die Kreditbank eigene Anleihen ausgeben, die sie mit den
Krediten an die Unternehmen besichert. Der Rückgriff auf Anleihen ist als
amerikanische Lösung des Problems bekannt. Die deutsche Lösung des Pro-
blems sieht dagegen so aus, dass die Sparkasse nun ebenfalls in die Unterneh-
mensfinanzierung einsteigt und die Kredite, die sie nach der reinen Lehre des
Gleichschritts gewähren muss, nicht den Haushalten, sondern den Unterneh-
men gewährt. In der Praxis liegen die amerikanische oder die deutsche Lösung
selten in reiner Form vor. Im jedem Land herrschen je eigene Verhältnisse, die
davon abhängen, wie ausgeprägt oder eingeebnet die Unterschiede zwischen
den Kreditbanken und den Sparkassen sind. Ob die Unternehmensfinanzie-
rung in einem Land primär über Kredite oder primär über Anleihen erfolgt,
hängt deshalb maßgeblich von der Struktur des Bankensystems ab.

Wir verfolgen die amerikanische Lösung, d.h. wir verzichten auf eine Kredit-
gewährung der Sparkasse an die Unternehmen und lösen das Problem mittels
Anleihen. Dazu nehmen wir an, dass die Unternehmen Anleihen in Höhe von
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Haushalte H Sparkassenbetrieb S
Soll Haben Soll Haben
SV 15 EK 19 SV 1 EK 1
FO 0 VB 0 FO 0 VB 0
G(H) 4 K(H) 0 G(S) 0 K(S) 0∑

19
∑

19
∑

1
∑

1

⇓
Pseudo-Bilanz S

Abrechnungssystem S Soll Haben
Soll Haben SV 1 EK 1
K(S) 0 G(S) 0 FO 0 VB 0
K(H) 0 G(H) 4 ⇒ K(H) 0 G(H) 4
KIK 4 GIK 0 KIK 4 GIK 0∑

4
∑

4
∑

5
∑

5

Kreditbankbetrieb K Unternehmen U
Soll Haben Soll Haben
SV 2 EK 2 SV 10 EK 6
FO 0 VB 0 FO 0 VB 0
G(K) 0 K(K) 0 G(U) 8 K(U) 12∑

2
∑

2
∑

18
∑

18

⇓
Pseudo-Bilanz K

Soll Haben Abrechnungssystem K
SV 2 EK 2 Soll Haben
FO 0 VB 0 K(K) 0 G(K) 0
K(U) 12 G(U) 8 ⇐ K(U) 12 G(U) 8
KIS 0 GIS 4 KIS 0 GIS 4∑

14
∑

14
∑

12
∑

12

Abbildung 6.8: Zustand nach insgesamt vier Konsumzyklen
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6 auflegen und an den Kreditbankbetrieb verkaufen. Die Auflage der Anleihen
und die Kreditgewährung des Kreditbankbetriebs an sich selbst sind in Ab-
bildung 6.9 dargestellt; dabei ergibt sich wieder der bekannte Effekt, dass die
Kreditgewährung in der Pseudo-Bilanz nicht sichtbar ist, da diese die Konten
G(K) und K(K) nicht enthält. In Abbildung 6.10 ist der Kauf der Anleihen
durch den Kreditbankbetrieb dargestellt.

Für die Unternehmen ist entscheidend, dass ihre Guthaben auf G(U) = 14
zugenommen haben. Ob dieser Zunahme eine Verbindlichkeit VB oder zusätz-
licher Kredit K(U) gegenüber steht, ist für die Unternehmen sekundär. Für
den Kreditbankbetrieb hängt die Bewertung der Situation jedoch maßgeblich
davon ab, welche Bilanz er in den Blick nimmt:

• Würde der Kreditbankbetrieb den Unternehmen zusätzlichen Kredit in
Höhe von 6 gewähren, wäre er ökonomisch nicht beteiligt, d.h. seine
Bilanz würde sich nicht ändern. Das war bereits bei der ersten Kredit-
gewährung in Abbildung 6.5 auf Seite 120 der Fall.

• Am Kauf der Anleihen ist der Kreditbankbetrieb jedoch ökonomisch
beteiligt, indem er sich selbst Kredit gewährt und mit dem entstehenden
Guthaben die Anleihen kauft.

• In der Pseudo-Bilanz scheint der Kreditbankbetrieb jedoch in beiden
Fällen ökonomisch beteiligt zu sein, da sowohl die Forderung FO = 6
als auch der Kredit K(U) = 12 als Forderungen des Kreditbankbetriebs
an die Unternehmen aufgefasst werden.

Im nächsten Schritt gewährt sich der Sparkassenbetrieb Kredit in Höhe von
4 und kauft damit Anleihen in Höhe von 4 von dem Kreditbankbetrieb. Durch
die Zahlung fließt ein Guthaben in Höhe von 4 aus dem Abrechnungssystem
S in das Abrechnungssystem K und kompensiert die Guthaben, die in den
vorausgegangenen Konsumzyklen in umgekehrter Richtung geflossen sind; da-
durch gehen die Kontostände auf den Interbankenkonten GIS und KIK auf
Null zurück und wir erhalten die Bilanzen in Abbildung 6.11 auf Seite 128.

In einem letzten Schritt verkauft der Sparkassenbetrieb Anleihen in Höhe
von 3 an die Haushalte. Dazu wird keine Kreditgewährung benötigt, da die
Haushalte über ausreichende Guthaben verfügen. In den resultierenden Bi-
lanzen in Abbildung 6.12 auf Seite 129 sind zusätzlich zwei in grau markierte
Kreditreduktionen berücksichtigt:

• Der Sparkassenbetrieb reduziert seinen Kredit K(S) von 4 auf 1.

• Der Kreditbankbetrieb reduziert seinen Kredit K(K) von 6 auf 2.
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Kreditbankbetrieb K Unternehmen U
Soll Haben Soll Haben
SV 2 EK 2 SV 10 EK 6
FO 0 VB 0 FO 6 VB 6
G(K) 6 K(K) 6 G(U) 8 K(U) 12∑

8
∑

8
∑

24
∑

24

⇓
Pseudo-Bilanz K

Soll Haben Abrechnungssystem K
SV 2 EK 2 Soll Haben
FO 0 VB 0 K(K) 6 G(K) 6
K(U) 12 G(U) 8 ⇐ K(U) 12 G(U) 8
KIS 0 GIS 4 KIS 0 GIS 4∑

14
∑

14
∑

18
∑

18

Abbildung 6.9: Auflage der Anleihen und Kreditgewährung

Kreditbankbetrieb K Unternehmen U
Soll Haben Soll Haben
SV 2 EK 2 SV 10 EK 6
FO:U 6 VB 0 FO 0 VB 6
G(K) 0 K(K) 6 G(U) 14 K(U) 12∑

8
∑

8
∑

24
∑

24

⇓
Pseudo-Bilanz K

Soll Haben Abrechnungssystem K
SV 2 EK 2 Soll Haben
FO:U 6 VB 0 K(K) 6 G(K) 0
K(U) 12 G(U) 14 ⇐ K(U) 12 G(U) 14
KIS 0 GIS 4 KIS 0 GIS 4∑

20
∑

20
∑

18
∑

18

Abbildung 6.10: Kauf der Anleihen durch den Kreditbankbetrieb
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Haushalte H Sparkassenbetrieb S
Soll Haben Soll Haben
SV 15 EK 19 SV 1 EK 1
FO 0 VB 0 FO:U 4 VB 0
G(H) 4 K(H) 0 G(S) 0 K(S) 4∑

19
∑

19
∑

5
∑

5

⇓
Pseudo-Bilanz S

Abrechnungssystem S Soll Haben
Soll Haben SV 1 EK 1
K(S) 4 G(S) 0 FO:U 4 VB 0
K(H) 0 G(H) 4 ⇒ K(H) 0 G(H) 4
KIK 0 GIK 0 KIK 0 GIK 0∑

4
∑

4
∑

5
∑

5

Kreditbankbetrieb K Unternehmen U
Soll Haben Soll Haben
SV 2 EK 2 SV 10 EK 6
FO:U 2 VB 0 FO 0 VB 6
G(K) 4 K(K) 6 G(U) 14 K(U) 12∑

8
∑

8
∑

24
∑

24

⇓
Pseudo-Bilanz K

Soll Haben Abrechnungssystem K
SV 2 EK 2 Soll Haben
FO:U 2 VB 0 K(K) 6 G(K) 4
K(U) 12 G(U) 14 ⇐ K(U) 12 G(U) 14
KIS 0 GIS 0 KIS 0 GIS 0∑

16
∑

16
∑

18
∑

18

Abbildung 6.11: Bilanzen nach dem Kauf der Anleihen durch den Sparkas-
senbetrieb
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Haushalte H Sparkassenbetrieb S
Soll Haben Soll Haben
SV 15 EK 19 SV 1 EK 1
FO:U 3 VB 0 FO:U 1 VB 0
G(H) 1 K(H) 0 G(S) 0 K(S) 1∑

19
∑

19
∑

2
∑

2

⇓
Pseudo-Bilanz S

Abrechnungssystem S Soll Haben
Soll Haben SV 1 EK 1
K(S) 1 G(S) 0 FO:U 1 VB 0
K(H) 0 G(H) 1 ⇒ K(H) 0 G(H) 1
KIK 0 GIK 0 KIK 0 GIK 0∑

1
∑

1
∑

2
∑

2

Kreditbankbetrieb K Unternehmen U
Soll Haben Soll Haben
SV 2 EK 2 SV 10 EK 6
FO:U 2 VB 0 FO 0 VB 6
G(K) 0 K(K) 2 G(U) 14 K(U) 12∑

4
∑

4
∑

24
∑

24

⇓
Pseudo-Bilanz K

Soll Haben Abrechnungssystem K
SV 2 EK 2 Soll Haben
FO:U 2 VB 0 K(K) 2 G(K) 0
K(U) 12 G(U) 14 ⇐ K(U) 12 G(U) 14
KIS 0 GIS 0 KIS 0 GIS 0∑

16
∑

16
∑

14
∑

14

Abbildung 6.12: Bilanzen nach dem Kauf der Anleihen durch die Haushalte
und den Kreditreduktionen der Bankbetriebe
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Die von den Unternehmen ausgegebenen Anleihen sind nun wie folgt ver-
teilt:

• Der Kreditbankbetrieb hält Anleihen in Höhe von 2, die er mit dem
Kredit K(K) = 2 finanziert hat.

• Der Sparkassenbetrieb hält Anleihen in Höhe von 1, die er mit dem
Kredit K(S) = 1 finanziert hat.

• Die Haushalte halten Anleihen in Höhe von 3, die sie mit ihren Guthaben
finanziert haben.

Durch die Transaktionen mit den Anleihen haben sich die Leistungsbilan-
zen der Teilnehmer nicht verändert: Die Sachvermögen und die Eigenkapita-
lien haben im Endzustand in Abbildung 6.12 auf Seite 129 dieselben Werte
wie nach den vier Konsumzyklen in Abbildung 6.8 auf Seite 125. Es handelt
sich demnach um reine Finanztransaktionen. Man kann sich deshalb fragen,
welchen Sinn diese Transaktionen haben. Aus einer Perspektive, die die Defi-
nition von Geld als Leistungsbilanz ernst nimmt und deshalb im Geldwesen
ausschließlich ein Buchführungssystem für die Leistungsbilanzen der Teilneh-
mer sieht, ist die Antwort unmittelbar klar: Diese Transaktionen sind ohne
Sinn. Sie wurden nur durchgeführt, weil

• der Kreditbankbetrieb den Interbankensaldo SIS = GIS = 4 als eigene
Verbindlichkeit aufgefasst und nach einer Möglichkeit zur Kompensation
gesucht hat;

• der Sparkassenbetrieb das Guthaben G(H) = 4 der Haushalte als eigene
Verbindlichkeit aufgefasst und nach einer Möglichkeit zur Kompensation
gesucht hat.

In beiden Fällen handelt es sich um Fehlinterpretationen, die durch die Pseu-
do-Bilanzen verursacht werden.

Tatsächlich hat sich die ökonomische Lage der Bankbetriebe durch die An-
leihenkäufe keineswegs verbessert. Ohne die Fehlinterpretationen hätte die
Kreditbank den Unternehmen weiterhin Kredite gewährt und ein Teil der da-
durch entstehenden Guthaben wäre zu den Haushalten abgeflossen. Dadurch
hätten die Kontostände der Interbankenkonten GIS und KIK zwar weiter
zugenommen, diese Kontostände sind für die Bankbetriebe jedoch ohne Be-
lang, d.h. die Bankbetriebe wären an dem Vorgang nicht beteiligt. Durch die
Anleihenkäufe und -verkäufe greifen die Bankbetriebe nun aber selbst in das
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Geschehen ein. Zwar wirkt sich dieses Eingreifen nicht auf ihre Leistungsbi-
lanzen aus, da die aufgenommenen Kredite durch die gehaltenen Anleihen
gedeckt sind, das Halten von Anleihen ist aber nicht ohne Risiko.

An die Stelle der Anleihen können auch Aktien treten. Obwohl sich die
juristischen Merkmale von Aktien und Anleihen stark unterscheiden, ist der
Unterschied aus volkswirtschaftlicher Perspektive gering: Während Anleihen
zu einem bestimmten Termin fällig werden und bei einem längerfristigen Fi-
nanzierungsbedarf durch neue Anleihen ersetzt werden müssen, handelt es
sich bei Aktien quasi um ewige Anleihen, die nur im Falle einer Auflösung
oder Insolvenz der Aktiengesellschaft fällig werden. Historisch war es in der
Tat so, dass die sogenannten Spekulationsbanken – die Vorgänger der Kre-
ditbanken — weder Kredite gewährten noch Anleihen kauften, sondern Akti-
engesellschaften gründeten, deren Aktien sie entweder selbst hielten oder an
ihre Kunden und die Depositenbanken – die Vorgänger der Sparkassen – ver-
kauften. Man nannte die Spekulationsbanken deshalb auch Gründerbanken 19.
Bei Aktien ist das Risiko in der Regel erheblich größer als bei Anleihen. Die
Fehl-Gründungen der Gründerbanken waren dann auch nicht selten Auslöser
größerer Finanzkrisen, z.B. des Gründerkrachs im Jahr 1871. 20

Wir halten fest, dass der Blick auf die Pseudo-Bilanzen den Kreditbank-
betrieb und den Sparkassenbetrieb zu fragwürdigen Kompensationsgeschäf-
ten veranlasst, mit denen sie die Interbankensalden auf Null bringen, obwohl
sie von diesen Salden nicht betroffen sind. Das diesen Salden zugrunde lie-
gende Ungleichgewicht zwischen den Haushalten und den Unternehmen wird
durch diese Kompensationsgeschäfte auch keineswegs beseitigt, sondern ledig-
lich vom Geldmarkt, der durch die Abrechnungssysteme gebildet wird, auf den
Kapitalmarkt, der aus den Forderungen FO und den Verbindlichkeiten VB be-
steht, verlagert. Ein Vergleich von Abbildung 6.8 auf Seite 125 und 6.12 auf
Seite 129 zeigt, dass das ursprüngliche Ungleichgewicht

GIS = KIK = 4

auf dem Geldmarkt in ein Ungleichgewicht

FO(H) + FO(S) = 3 + 1 = 4
FO(K) − VB(U) = 2 − 6 = − 4

auf dem Kapitalmarkt umgewandelt wurde.
19Adolf Weber: Depositenbanken und Spekulationsbanken. Duncker & Humblot, 1902
20https://de.wikipedia.org/wiki/Gründerkrach
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Der Hauptgrund, dass es diese beiden Märkte gibt, ist historischer Natur:
Auf dem Geldmarkt ging es ursprünglich um Zahlungsware oder Zahlungs-
versprechen, die jederzeit in Zahlungsware einzulösen waren, z.B. Banknoten
oder Bankguthaben. Auf dem Kapitalmarkt gibt es dagegen entweder klar de-
finierte Rückzahlungstermine (Anleihen) oder es ist praktisch nicht mit einer
Rückzahlung zu rechnen (Aktien). Die Verlagerung von Schuldverhältnissen
vom Geldmarkt in den Kapitalmarkt wird deshalb wesentlich vom Liquiditäts-
kalkül der Banken getrieben. Akteure, die ein Geldvermögen für längere Zeit
halten wollten, sollten dazu auf keinen Fall Zahlungsware oder jederzeit fällige
Zahlungsversprechen verwenden, da dies die Liquidität der Banken gefährdete;
vielmehr sollten sie Anleihen oder Aktien kaufen und dadurch langfristig auf
eine Zugriffsmöglichkeit auf Zahlungsware verzichten. Mit anderen Worten:
Zweck des Kapitalmarkts war die Verringerung des Bedarfs an Zahlungsware.

Unser Beispiel ist auch in dem Sinne ein Beispiel, dass die Möglichkei-
ten, Schuldverhältnisse durch Finanztransaktionen zu verlagern, sehr vielfältig
sind. Die Kreditbank hätte die Anleihen der Unternehmen auch selbst halten
und als Grundlage für darauf aufbauende Wertpapiere verwenden können, die
sie dann anstelle der Anleihen an die Sparkasse verkauft. Die Sparkasse wie-
derum hätte diese Wertpapiere dann ebenfalls halten und auf dieser Grundlage
Sparbriefe auflegen und an die Haushalte verkaufen können.

Es wurde bereits erwähnt, dass die Verhältnisse bei der Unternehmensfinan-
zierung und die Struktur des Bankensystems in einem engen Zusammenhang
stehen und dass in verschiedenen Ländern sehr unterschiedliche Verhältnis-
se herrschen können. In Deutschland widmeten sich die großen Kreditbanken
relativ früh auch den Haushalten, d.h. dem Privatkundengeschäft, während
die Sparkassen ebenfalls relativ früh die Finanzierung kleinerer und mittler-
er Unternehmen übernahmen. Eine große Rolle spielten dabei die genossen-
schaftlichen Banken in ihren beiden Ausprägungen, den eher an die Bedürfnis-
sen einer städtisch-industriellen Umgebung angepassten Volksbanken und den
eher einer ländlich-landwirtschaftlich Umgebung angepassten Raiffeisenban-
ken. Letztere findet man auch noch heute nicht selten in landwirtschaftlich-
genossenschaftlichen Einrichtungen wie z.B. den Raiffeisen-Lagerhäusern. Die
Sparkassen, die sich Sparkasse nennen, d.h. die Banken der Sparkassen-Grup-
pe, konkurrierten in den Städten mit den Volksbanken, widmeten sich aber
vor allem der Finanzierung öffentlicher Unternehmen und Aufgaben und über-
nahmen auch den Vertrieb von Schulden öffentlicher Haushalte, vornehmlich
in Form von Kommunalobligationen 21. Dies führte dazu, dass sich die deut-
schen Banken unabhängig von ihrer Größe zu Universalbanken entwickelten,
die sowohl das Privatkundengeschäft als auch die Unternehmensfinanzierung
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betrieben. Während die Großbanken in erster Linie Aktien und Anleihen ihrer
Unternehmenskunden hielten bzw. halten, fand man bei kleineren Banken frü-
her auch häufig stille Beteiligungen 22. Aus diesem Grund haben die deutschen
Banken eine ausgeglichene Kundschaft, d.h. Kunden mit Netto-Geldvermögen
und Kunden mit Netto-Geldschulden halten sich etwa die Waage. Dadurch
ist der Bedarf an Wertpapiergeschäften zur Herstellung des Gleichschritts im
Bankensystem sehr gering. Diese Eigenschaft verleiht dem deutschen Banken-
system ein hohes Maß an Stabilität. Man beobachtet deshalb nicht selten,
dass sich krisenhafte Entwicklungen bei den Großbanken nicht nur nicht im
gesamten Bankensystem ausbreiten, sondern dass die kleineren Banken davon
sogar profitieren.

In anderen Ländern sind die Verhältnisse ungünstiger, gelegentlich sogar
regelrecht bedrohlich. Vor allem das US-amerikanische Bankensystem hatte
über lange Zeiträume eine sehr ungünstige Struktur und blickt deshalb auf
eine bewegte Geschichte mit spektakulären Zusammenbrüchen ganzer Sek-
toren des Bankwesens zurück. Die sprichwörtliche Goldgräber-Stimmung in
den USA führte immer wieder zu Finanzblasen. Man versuchte deshalb, das
Privatkundengeschäft von der Unternehmensfinanzierung – dem sogenannten
Investment-Banking – abzukoppeln, nach der Großen Depression 23 in den
1930-er Jahren sogar per Gesetz 24. Der Sinn dieser als Trennbankensystem
25 bekannten Trennung wurde in Deutschland bis zur Finanzkrise 2008 mit
Recht bestritten und darf auch weiterhin mit gutem Recht bestritten wer-
den, steht das System doch im Widerspruch zu den Erfahrungen, die man
in Deutschland mit dem Universalbankensystem gemacht hat. In dem Buch
Depositenbanken und Spekulationsbanken 26 von Adolf Weber, das von 1902
bis 1938 in vier Auflagen erschien, ist die deutsche Haltung zu dieser Frage
dokumentiert.

Das schottische Bankensystem des 18. und 19. Jahrhunderts, das bereits
in dem Zitat auf Seite 89 als Positiv-Beispiel genannt wurde und auf das wir
im Kapitel 9 näher eingehen werden, war ebenfalls ein Universalbankensystem
mit sehr geringen Unterschieden in der Zusammensetzung der Kundschaft der
Banken. Dieses System wird in der Fachliteratur jedoch nicht behandelt.

Bei diesen Überlegungen dürfen wir aber nicht den wichtigsten Punkt aus

21https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunalobligation
22https://de.wikipedia.org/wiki/Stille–Gesellschaft
23https://de.wikipedia.org/wiki/Great–Depression
24https://de.wikipedia.org/wiki/Glass-Steagall–Act
25https://de.wikipedia.org/wiki/Bankensystem#Trennbankensystem
26Adolf Weber: Depositenbanken und Spekulationsbanken. Duncker & Humblot, 1902)
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den Augen verlieren: Das Hauptproblem im Bankensystem waren, sind und
werden auch in Zukunft die Pseudo-Bilanzen sein – sofern keine grundlegende
Umstellung der Buchführung im Bankensystem erfolgt. Die genannten Pro-
bleme haben ihre Ursache ausschließlich darin, dass die Bankbetriebe die
Ungleichgewichte, die sich zwischen den von ihnen betriebenen Abrechnungs-
systemen aufbauen und auf den Interbanken- oder Zentralbankkonten nieder-
schlagen, als eigene Forderungen und Verbindlichkeiten auffassen und dass sie
Kreditausfälle als eigene Verluste werten. Auf Letzteres gehen wir im Kapitel
8 ein. Dort erarbeiten wir dann auch, durch welche Maßnahmen die Stabilität
eines Bankensystems gesichert werden kann.

6.11 Bargeld in einem Abrechnungssystem

In einem Abrechnungssystem ist Bargeld ein Dokument, das eine Verringerung
des Kontostands eines Girokontos G(X) dokumentiert. Es wird von einem
Bankbetrieb ausgegeben, wenn ein Teilnehmer X einen Teil seines Guthabens
nicht auf seinem Girokonto G(X), sondern in Form von Bargeld C(X) halten
möchte. Der Teilnehmer hebt das Bargeld von seinem Girokonto ab und kann
es anschließend an andere Teilnehmer weitergeben. Umgekehrt kann jeder
Teilnehmer, der Bargeld besitzt, dieses Bargeld bei einem Bankbetrieb auf
sein Girokonto einzahlen; dadurch wird das durch das Bargeld repräsentierte
Guthaben wieder auf ein Girokonto übertragen. Daraus folgt, dass Bargeld
seine Funktion durch das Abheben erlangt und durch das Einzahlen wieder
verliert.

Theoretisch kann dies dadurch erfolgen, dass ein Bankbetrieb bei jeder
Abhebung ein entsprechendes Dokument ausstellt, das bei seiner Einzahlung
vernichtet oder entwertet wird. In der Praxis arbeitet ein Bankbetrieb jedoch
mit einem Vorrat an Bargeld-Dokumenten in Form von Geldscheinen, Mün-
zen und – in naher Zukunft – kryptierten Datenblöcken, aus dem er das für
Abhebungen benötigte Bargeld entnimmt und dem er eingezahltes Bargeld
zuführt. Die Dokumente in diesem Vorrat sind ihrer Form nach Bargeld, ihrer
Funktion nach jedoch nicht. Seine Funktion erlangt das Bargeld – wie bereits
erwähnt – durch das Abheben. Daraus folgt, dass es sich bei dem Vorrat, den
ein Bankbetrieb zur Durchführung von Bargeldabhebungen unterhält, nicht
um einen funktionalen Bargeldbestand und insbesondere nicht um den Bar-
geldbestand des Bankbetriebs handelt. Vielmehr handelt es sich um einen
Vorrat an funktionslosen Dokumenten, die die Funktion von Bargeld anneh-
men können.
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Wir haben es demnach mit einem zweideutigen Begriff zu tun:

• Bargeld als vorrätiges Dokument, das die Bargeld-Funktion annehmen
kann.

• Bargeld als umlaufendes Dokument, das die Bargeld-Funktion erfüllt.

Der Rollenwechsel erfolgt durch Abheben und Einzahlen. Das Abheben wie-
derum setzt ein entsprechendes Guthaben voraus, das durch Kreditgewährung
entstanden ist. Ohne Kreditgewährung gibt es demnach kein Bargeld.

Ein Beispiel dafür ist die Einführung der Deutschen Mark (DM) im Jahr
1948, auf die wir bereits im Abschnitt 2.11 eingegangen sind. Die Länder –
die Bundesrepublik Deutschland gab es 1948 noch nicht – nahmen bei der
Bank Deutscher Länder Kredit auf, hoben das dadurch erlangte Guthaben
bar ab und verteilten es als Startgeld an Bürger, Unternehmen und staatli-
che Einrichtungen. Auch das DM-Bargeld erlangte seine Funktion durch das
Abheben.

Wir haben die Begriffe Bargeld und Bargeldbestand bisher für das umlaufen-
de Bargeld verwendet und behalten dies auch bei; die vorrätigen Dokumente
bezeichnen wir im Gegensatz dazu als Bargeldvorräte. Die praktische Ausfüh-
rung der Bargeld-Dokumente und der Umgang mit Bargeldvorräten sind auf
der funktionalen Ebene irrelevant. Bei einer praktischen Ausführung in Form
kryptierter Datenblöcke auf einem digitalen Datenträger wäre ein Vorrat auch
nicht unbedingt erforderlich; hier könnte man die entsprechenden Datenblöcke
beim Abheben erzeugen und beim Einzahlen entwerten.

Aus der Unterscheidung zwischen Bargeld und Bargeldvorräten ergeben sich
einige bemerkenswerte Konsequenzen:

• Wenn wir in einer Bank an der Kasse stehen und durch das Panzerglas
auf die zur Abhebung bereit liegenden Geldscheine blicken, sehen wir
kein Bargeld. Erst durch eine Abhebung werden diese Geldscheine zu
Bargeld.

• Raubt ein Bankräuber diese Geldscheine, handelt es sich ebenfalls nicht
um Bargeld, da keine ordnungsgemäße Abhebung stattgefunden hat.

• Wenn Banken Bargeld von einer Zentralbank beziehen, beziehen sie
kein Bargeld, sondern lediglich einen Bargeldvorrat, d.h. funktionslo-
se Bargeld-Dokumente.
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Aus dem letzten Punkt folgt auch, dass es sich bei den von einer Zentralbank
bezogenen Bargeld-Dokumenten nicht um Zentralbankgeld handelt, da es sich
überhaupt nicht um Geld im Sinne unserer Definition handelt. Den Begriff
Zentralbankgeld mussten wir ohnehin bereits im Abschnitt 6.3 verwerfen.

In einem Abrechnungssystem gibt es nur einen
einzigen Weg, durch den Bargeld-Dokumente
aus einem Bargeldvorrat zu Bargeld werden:
durch Abheben von einem Girokonto.

Auch hier ist Widerspruch – vor allem von Zentralbankern und den Zentral-
banken nahe stehenden Fachleuten – zu erwarten. Wir müssen aber auch hier
betonen, dass eine konsistente Begriffsbildung für uns Vorrang hat.

Selbstverständlich kann man darauf bestehen, die Bargeld-Dokumente ei-
ner Zentralbank als Zentralbankgeld zu bezeichnen, weil sie unter der Re-
gie einer Zentralbank hergestellt werden; dem liegt dann aber ein Herkunfts-
orientierter Geldbegriff zugrunde, während wir einen Funktions-orientierten
Geldbegriff verwenden. Damit nicht genug: Münzen werden in Prägeanstalten
hergestellt 27. Warum werden sie dann nicht als Prägeanstalten-Geld bezeich-
net? Geldscheine werden in einer Druckerei hergestellt, z.B. von der Firma
Giesecke+Devrient 28. Warum werden sie dann nicht als Druckereien-Geld
oder Giesecke-Devrient-Geld bezeichnet?

Auch hier haben wir es wieder mit einem Relikt aus einem Tauschsystem
zu tun. Ursprünglich handelte es sich bei den Geldscheinen der Zentralbanken
um Banknoten, d.h. um Zahlungsversprechen, die in eine Zahlungsware –
z.B. Gold – eingelöst werden konnten. In diesem Fall ist es korrekt, diese
Banknoten als Zentralbankgeld zu bezeichnen, da es die Zentralbank ist, die
die Einlösung vornehmen muss. Dabei geht es weder um die Herkunft noch
um die Funktion der Geldscheine, sondern um den Bezogenen, auf den sich
das Zahlungsversprechen bezieht und der die Einlösung vornehmen muss.

Im Kapitel 9 werden wir noch sehen, wie verwirrend die Verhältnisse in
einem Tauschsystem sein können; insbesondere müssen bei einem Zahlungs-
versprechen der Herausgeber und der Bezogene nicht identisch sein. Nach der
Abschaffung der Zahlungsware befinden wir uns jedoch in einem Abrechnungs-
system, in dem der Geldbegriff bei ökonomischen Betrachtungen, die sich in
Bilanzen niederschlagen, nur als Funktions-orientierter Geldbegriff aufgefasst
werden kann, ausgedrückt in der Kurzformel: Geld ist Leistungsbilanz.
27https://www.bundesbank.de/resource/blob/614114/

761dfa03cde9a716a14a71cd110ef613/mL/die-euro-muenzen-data.pdf
28https://www.gi-de.com/de/payment/bargeld/banknotenproduktion
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Das hat selbstverständlich Auswirkungen auf die Buchführung. Die Ab-
schaffung der Zahlungsware muss zu einer grundsätzlich anderen Bilanzie-
rung des Bargelds führen, da sich die ökonomische Bedeutung des Bargelds
grundlegend ändert. Wir haben bereits festgestellt, dass in einem Abrech-
nungssystem nur das umlaufende Bargeld auftaucht, und zwar in Form des
insgesamt umlaufenden Bargelds C und den Bargeldbeständen C(X) der Teil-
nehmer. Das muss auch so sein, denn in einem Abrechnungssystem geht es um
die Leistungsbilanzen der Teilnehmer und dafür sind nur die Bargeldbestände
C(X) der Teilnehmer relevant, die sich wiederum zum insgesamt umlaufenden
Bargeld C addieren.

Zur Verdeutlichung greifen wir das Beispiel von Seite 36 auf und ergänzen
es um die Pseudo-Bilanz des Bankbetriebs K, siehe Abbildung 6.13. Teilneh-
mer, die Bargeld besitzen, weisen ihren Bargeldbestand in ihrer Bilanz als
Kasse aus, hier C(A) = 1 und C(B) = 1. Die Gegenbuchung dazu finden wir
im Abrechnungssystem und – aufgrund der Zusammenfassung – auch in der
Pseudo-Bilanz: C = 2.

In der Bilanz des Bankbetriebs K war im bisherigen Verlauf des Beispiels
kein Bargeldbestand ausgewiesen. Das steht im Widerspruch zu den veröf-
fentlichten Bilanzen der Banken, in denen ein Bargeldbestand ausgewiesen
wird. Deshalb wurde in Abbildung 6.13 vorläufig ein Bargeldbestand C(K)
ergänzt. Das Adjektiv vorläufig und die andere Farbgebung deuten an, dass
hier Klärungsbedarf besteht.

Wir nähern uns dem Sachverhalt durch die Hintertür und gehen von einer
Bankbilanz aus, in der ein Bargeldbestand ausgewiesen wird. Dabei stoßen
wir sofort auf ein Problem: Handelt es sich dabei um den Bargeldbestand
oder den Bargeldvorrat des Bankbetriebs? Bei einem Bargeldbestand C(K)
würde es sich um Geld handeln, da dieser Bestand in die Leistungsbilanz des
Bankbetriebs eingeht; dagegen würde es sich bei einem Bargeldvorrat nicht
um Geld handeln, sondern lediglich um funktionslose Bargeld-Dokumente,
die deshalb auch nicht in die Leistungsbilanz des Bankbetriebs eingehen. Mit
anderen Worten:

• Ein Bargeldbestand ist eine ökonomisch relevante Größe und deshalb in
der Bilanz auszuweisen.

• Ein Bargeldvorrat ist keine ökonomisch relevante Größe und deshalb
nicht in der Bilanz auszuweisen.
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Bilanz A Bilanz B
Soll Haben Soll Haben
SV 7 EK 10 SV 10 EK 8
G(A) 2 K(A) 0 G(B) 1 K(B) 4
C(A) 1 C(B) 1∑

10
∑

10
∑

12
∑

12

Abrechnungssystem Bilanz K
Soll Haben Soll Haben
K(A) 0 G(A) 2 SV 8 EK 7
K(B) 4 G(B) 1 G(K) 0 K(K) 1
K(K) 1 G(K) 0 C(K) 0

C 2
∑

8
∑

8∑
5

∑
5

Zusammenfassung

Pseudo-Bilanz K
Soll Haben
SV 8 EK 7
K(A) 0 G(A) 2
K(B) 4 G(B) 1
C(K) 0 C 2∑

12
∑

12

Abbildung 6.13: Beispiel zur Bilanzierung von Bargeld

Es ist offensichtlich, dass es sich bei den Geldscheinen, die ein Bankbe-
trieb an seiner Kasse zur Auszahlung bereit hält, um den Bargeldvorrat des
Bankbetriebs handelt und dass der Bankbetrieb diesen Vorrat in seiner Bilanz
fälschlicherweise als ökonomisch relevanten Bargeldbestand ausweist.
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Tatsächlich besitzt ein Bankbetrieb jedoch grundsätzlich keinen Bargeld-
bestand C(K) und – im Falle einer negativen Leistungsbilanz – auch kein
Guthaben G(X), da er sich jederzeit selbst Kredit gewähren kann und jeder-
zeit Zugriff auf seinen Bargeldvorrat hat oder – in naher Zukunft – kryptierte
Bargeld-Datensätze erzeugen kann. Die allgemeine Form der Leistungsbilanz

LB(X) = G(X)−K(X) + C(X)

nimmt deshalb bei Bankbetrieben eine spezielle Form an:

LB(X) =
{

G(X) für LB(X) ≥ 0
−K(X) für LB(X) < 0

In der Regel haben Bankbetriebe – wie die meisten Unternehmen – eine ne-
gative Leistungsbilanz, so dass in der Praxis

LB(X) = −K(X)

gilt. Daraus folgt, dass wir den in Abbildung 6.13 vorläufig ergänzten Bargeld-
bestand C(K) wieder entfernen müssen, da er in der Praxis nicht existiert.

Was geschieht nun in der Praxis, wenn ein Bankmitarbeiter an der Kasse
Bargeld in Höhe von Eins abhebt und damit im nahegelegenen Supermarkt
Kaffeepulver zum Preis von Eins für die Kaffeemaschine des Bankbetriebs
kauft? Da im Normalfall G(K) = 0 gilt, gewährt sich der Bankbetrieb zu-
nächst zusätzlichen Kredit in Höhe von Eins. Das dadurch entstehende Gut-
haben G(K) = 1 wird bar abgehoben; dann gilt G(K) = 0 und C(K) = 1.
Durch die Barzahlung im Supermarkt geht C(K) auf Null zurück. Sollte der
Bankmitarbeiter unverrichteter Dinge zurückkehren, würde er das Bargeld
an der Kasse einzahlen und damit dem Bargeldvorrat zuführen; dann gilt
C(K) = 0 und G(K) = 1. Das Guthaben G(K) = 1 nutzt der Bankbetrieb
sofort für eine Kreditreduktion um Eins, nach der wieder G(K) = 0 gilt. Die
Konten G(K) und K(K) bilden demnach ein Kontokorrentkonto 29, bei dem
Guthaben G(K) > 0 im Falle von K(K) > 0 eine automatische Kreditreduk-
tion auslösen. Daraus folgt, dass mindestens Eines der beiden Konten einen
Kontostand von Null aufweist. Zu beachten ist, dass in dem Beispiel vorüberge-
hend ein Bargeldbestand C(K) in Erscheinung tritt; für die Bilanzerstellung
muss sich die Bank aber entscheiden, ob der Mitarbeiter das Kaffeepulver
nun Bilanz-wirksam gekauft hat oder nicht. In beiden Fällen ist kein Bargeld-
bestand mehr vorhanden, entweder durch die Zahlung im Supermarkt oder
durch die Einzahlung des Bargelds an der Kasse des Bankbetriebs.
29https://de.wikipedia.org/wiki/Kontokorrent#Bankkontokorrent
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Wir können also festhalten:

In einem Abrechnungssystem verfügt ein Bankbetrieb
nicht über einen Bilanz-wirksamen Bargeldbestand.

Der Ausweis eines Bargeldbestands in der Bilanz einer Bank ist deshalb unter
den heutigen Bedingungen nicht mit den Grundsätzen der kaufmännischen
Buchführung zu vereinbaren.

Die Formulierung beinhaltet bereits den Hinweis auf die Ursache der unzu-
treffenden Buchführungspraxis: Sie stammt aus einem Tauschsystem, in dem
sich der Bargeldbestand aus Zahlungsware und auf Zahlungsware lautenden
Zahlungsversprechen zusammensetzt. Im Gegensatz zum Bargeld in einem
Abrechnungssystem ist Zahlungsware eine Ware und deshalb grundsätzlich
immer ökonomisch relevant. Ein Bestand an Zahlungsware ist deshalb auf
jeden Fall in der Bilanz auszuweisen. Bei Zahlungsversprechen ist die Lage
dagegen unklar, da in der Praxis nur selten eine Einlösung in Zahlungswa-
re erfolgt. Nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung handelt
es sich deshalb bei Zahlungsversprechen um Eventualverbindlichkeiten 30, die
gemäß den im Buchführungsstandard IAS 37 31 festgelegten Regeln nicht bi-
lanziert werden dürfen. Da dieser Punkt vor allem für die Buchführung der
Zentralbanken von Bedeutung ist, verschieben wir eine detaillierte Untersu-
chung auf das Kapitel 10 und nehmen für den Moment an, dass eine Bilan-
zierung von Zahlungsversprechen zulässig ist. In einem Tauschsystem ist aber
auf jeden Fall ein getrennter Ausweis der Zahlungsware und der Zahlungsver-
sprechen vorzunehmen, da es sich bei der Zahlungsware um eine Ware und
bei den Zahlungsversprechen um Forderungen handelt. Im Gegensatz zu einer
Ware können Forderungen ausfallen; deshalb waren in den Bankbilanzen die
vollwertigen Gold- oder Silber-Münzen (Kurantmünzen 32) getrennt von den
Banknoten und den unterwertigen Scheidemünzen 33 ausgewiesen.

Wir halten fest:

In einem Tauschsystem verfügen Banken über einen Bilanz-
wirksamen Bargeldbestand, der sich aus Zahlungsware und
Zahlungsversprechen zusammensetzt; dabei sind der Be-
stand an Zahlungsware und der Bestand an Zahlungsver-
sprechen in der Bilanz als separate Positionen auszuweisen.

30https://de.wikipedia.org/wiki/Eventualverbindlichkeit
31https://www.iasplus.com/de/standards/ias/ias37
32https://de.wikipedia.org/wiki/Kurantmünze
33https://de.wikipedia.org/wiki/Scheidemünze
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Aus den Verhältnissen in einem Abrechnungssystem folgt unmittelbar, dass
es aus ökonomischer Sicht, d.h. aus Sicht der kaufmännischen Buchführung,
nicht korrekt ist, wenn eine Zentralbank die von ihr an die Banken ausgegebe-
nen Bargeld-Dokumente als umlaufendes Bargeld bezeichnet. Die korrekte Be-
zeichnung lautet ausgegebene Bargeld-Dokumente. Von dieser Größe sind die
Bargeldvorräte der Banken abzuziehen, um zum Bargeldbestand C zu gelan-
gen. Auch darf eine Zentralbank die von ihr ausgegebenen Bargeld-Dokumente
nicht in ihrer Bilanz ausweisen, da es sich nicht um eine ökonomisch relevante
Größe handelt. Auch hier unterscheiden sich ein Tauschsystem und ein Ab-
rechnungssystem grundlegend.

Wie sieht die korrekte Vorgehensweise aus? Die Zentralbanken liefern Bar-
geld-Dokumente an die Banken, die von den Banken in ihre Bargeldvorräte
aufgenommen werden. Dieser Vorgang ist nicht relevant für die Bilanzen der
Banken und der Zentralbanken. Durch Abhebungen von Girokonten G(X)
werden Bargeld-Dokumente aus den Bargeldvorräten der Banken zu Bargeld
C(X) in den Händen der Bankkunden. Im Gegensatz zu den Bankkunden
verfügen die Bankbetriebe grundsätzlich nicht über einen Bilanz-wirksamen
Bargeldbestand. Will die Zentralbank den Umfang des umlaufenden Bargelds
ausweisen, ist sie auf Daten zu Abhebungen und Einzahlungen der Bankkun-
den bzw. zu den aktuellen Bargeldvorräten der Banken angewiesen.

Damit kommen wir zum letzten Punkt: der technischen Umsetzung der
korrekten Vorgehensweise. In jedem Abrechnungssystem ist im Haben ein
Bargeld-Konto C enthalten, dessen Kontostand beim Abheben von Bargeld
erhöht wird. Bei einer Einzahlung von Bargeld wird der Kontostand des
Bargeld-Kontos entsprechend verringert. In der Praxis sind jedoch mehrere
Abrechnungssysteme vorhanden, die über Interbankenkonten und ggf. Zen-
tralbankkonten gekoppelt sind. Hier kann nun der Fall eintreten, dass in ei-
nem Abrechnungssystem mehr Bargeld eingezahlt wird, als abgehoben wurde.
Dieses Mehr an eingezahltem Bargeld wurde in anderen Abrechnungssyste-
men abgehoben. Aus rein mathematischer Sicht stellt das kein Problem dar.
Der Kontostand des Bargeld-Kontos C würde dann einfach negative Werte
annehmen. Das ist in der kaufmännischen Buchführung jedoch nicht vorgese-
hen; deshalb muss in diesem Fall ein Bargeld-Ausgleich (cash compensation)
über die Interbanken- oder die Zentralbankkonten erfolgen.

Dieser Fall tritt aufgrund der Verhältnisse im Barzahlungsverkehr sehr häu-
fig auf. Die Ursache dafür haben wir bereits behandelt: Die unterschiedliche
Zusammensetzung der Kundschaft der Kreditbanken und der Sparkassen und
der daraus resultierende Bargeld-Strom. Im Abschnitt 6.6 wurde auch bereits
erwähnt, dass sich die Richtung dieses Stroms bei der flächendeckenden Ein-
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führung der Lohn- und Gehaltskonten umgekehrt hat. Heute heben die Haus-
halte Bargeld bei den Sparkassen ab und bezahlen damit Waren im Handel,
der seine Konten häufig bei den Kreditbanken unterhält; dadurch wird bei
den Sparkassen mehr Bargeld abgehoben als eingezahlt. Bei den Kreditban-
ken ist es umgekehrt; deshalb tritt die Notwendigkeit eines Bargeld-Ausgleichs
primär bei den Kreditbanken auf.

Es sei noch darauf hingewiesen, dass der Handel das eingenommene Bar-
geld nicht selbst zu den Filialen der Kreditbanken bringt. Das übernehmen
Geldtransport-Unternehmen, deren gepanzerte Fahrzeuge man vor allem nach
Ladenschluss häufig beobachten kann. Diese Transporte sind auch für den
Bargeld-Ausgleich von Bedeutung, da die Geldtransport-Unternehmen in der
Regel für mehrere Banken tätig sind und deshalb Bargeld, das sie von den
Kunden einer bestimmten Bank annehmen, auch an andere Banken liefern
können. Tatsächlich läuft der Bargeld-Transport deshalb so ab, dass das Bar-
geld aus dem Handel, das eigentlich an die Kreditbanken gehen müsste, ganz
oder teilweise zu den Sparkassen transportiert wird und die Geldtransport-
Unternehmen die entsprechenden Beträge an die Kreditbanken und die Spar-
kassen melden, die dann entsprechende Buchungen auf den Interbanken- oder
Zentralbankkonten vornehmen. Mit anderen Worten: Das Bargeld wird immer
zu den Banken transportiert, die es benötigen.

Wir verdeutlichen den Bargeldausgleich an einem Beispiel und gehen dabei
von dem Zustand in Abbildung 6.12 auf Seite 129 aus. Wir nehmen an, dass
die Haushalte ihr Guthaben G(H) = 1 abheben:

Abrechnungssystem S Abrechnungssystem K
Soll Haben Soll Haben
K(S) 1 G(S) 0 K(K) 2 G(K) 0
K(H) 0 G(H) 0 K(U) 12 G(U) 14
KIK 0 GIK 0 KIS 0 GIS 0

C 1 C 0∑
1

∑
1

∑
14

∑
14

Anschließend kaufen die Haushalte Waren von den Unternehmen und be-
zahlen diese mit dem abgehobenen Bargeld. Die Unternehmen zahlen dieses
Bargeld dann auf ihre Konten ein; dabei gehen wir zunächst mathematisch
vor, d.h. wir verringern das Bargeld-Konto C im Abrechnungssystem K um
Eins auf C = − 1:
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Abrechnungssystem S Abrechnungssystem K
Soll Haben Soll Haben
K(S) 1 G(S) 0 K(K) 2 G(K) 0
K(H) 0 G(H) 0 K(U) 12 G(U) 15
KIK 0 GIK 0 KIS 0 GIS 0

C 1 C − 1∑
1

∑
1

∑
14

∑
14

Die Bargeld-Konten in den beiden Abrechnungssystemen sind in dem Sinne
richtig, dass im Abrechnungssystem S Bargeld in Höhe von Eins abgehoben
(C = 1) und im Abrechnungssystem K Bargeld in Höhe von Eins eingezahlt
(C = − 1) wurde. Anschließend führen wir den Bargeldausgleich über die
Interbankenkonten GIK und KIS durch:

Abrechnungssystem S Abrechnungssystem K
Soll Haben Soll Haben
K(S) 1 G(S) 0 K(K) 2 G(K) 0
K(H) 0 G(H) 0 K(U) 12 G(U) 15
KIK 0 GIK 1 KIS 1 GIS 0

C 0 C 0∑
1

∑
1

∑
15

∑
15

Wir erhalten dabei denselben Endzustand, den wir auch bei einer direkten
Übertragung der ursprünglichen Guthaben G(H) = 1 der Haushalte auf das
Girokonto G(U) der Unternehmen erhalten:

Abrechnungssystem S Abrechnungssystem K
Soll Haben Soll Haben
K(S) 1 G(S) 0 K(K) 2 G(K) 0
K(H) 0 G(H) 0 K(U) 12 G(U) 15
KIK 0 GIK 1 KIS 1 GIS 0

C 0 C 0∑
1

∑
1

∑
15

∑
15

Wir können festhalten, dass sich die Unterschiede zwischen einem Tausch-
system mit einer Zahlungsware und einem Abrechnungssystem mit einer Sys-
temsumme von Null beim Bargeld besonders stark auswirken. Der wesentliche
Unterschied liegt darin, dass es sich bei einer Zahlungsware jederzeit um eine
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ökonomische Größe handelt, während in einem Abrechnungssystem zwischen
ökonomisch wirksamem Bargeld und ökonomisch unwirksamen Bargeldvorrä-
ten unterschieden werden muss. Da dieser Umstand in der Fachliteratur nur
dem Begriff nach, nicht jedoch bezüglich seiner Auswirkungen auf die Buch-
führung erfasst wird, steht das Bargeld immer wieder im Zentrum unfrucht-
barer Diskussionen. Erschwerend kommt hinzu, dass die heutigen Geldscheine
fälschlicherweise als Banknoten bezeichnet werden.

Aus den Ergebnissen unserer Untersuchung folgt auch, dass die zur Zeit
(2021) geführte Diskussion über die Einführung von digitalem Zentralbankgeld
(central bank digital cash, CBDC ) 34 in Form eines sogenannten digitalen
Euros 35 nur in Teilen sachgerecht ist und dem wesentlichen Punkt nicht
ausreichend Bedeutung beimisst: Wie kommt CBDC in Umlauf, d.h. durch
welche Vorgänge wird es zur ökonomischen Größe? Wir verweisen in diesem
Zusammenhang auf das zentrale Ergebnis aus dem Abschnitt 6.3, das sich
auch beim Bargeld bestätigt hat:

In einem Abrechnungssystem gibt es keine funktionale
Größe, die als Zentralbankgeld bezeichnet werden kann.

Deshalb ist auch CBDC bzw. ein digitaler Euro zunächst nur ein Bargeld-
Dokument, d.h. keine ökonomische Größe.

6.12 Geparkte Geldflut?

Da die Guthaben auf den Zentralbankkonten bei der heutigen Vorgehensweise
durch eine Kreditgewährung der Zentralbank entstehen, für die die Zentral-
bank Kreditzinsen berechnet, versuchen die Banken, diese Guthaben so gering
wie möglich zu halten, indem sie:

• Zentralbankkredite durch Interbankenkredite ersetzen;
(Interbankenmarkt)

• den Bedarf durch eine Anpassung ihrer Kreditgewährung minimieren;
(Gleichschritt der Banken bzw. deutsche Lösung)

• den Bedarf durch Wertpapiergeschäfte minimieren.
(amerikanische Lösung)

34https://de.wikipedia.org/wiki/Digitales–Zentralbankgeld
35https://www.ecb.europa.eu/paym/digital–euro/html/index.de.html
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Abbildung 6.14: Guthaben auf den Zentralbankkonten

Wir würden deshalb erwarten, dass die Guthaben auf den Zentralbankkon-
ten gering sind. Wie Abbildung 6.14 zeigt, war dies bis Mitte 2012 auch der
Fall. Mitte 2012 kam es zu einem Zusammenbruch des Interbankenmarktes,
bei dem die Interbankenkredite weitgehend durch Zentralbankkredite ersetzt
wurden; dadurch stiegen die Guthaben sprunghaft an. Im Laufe der Jahre
2013 und 2014 normalisierte sich die Lage, so dass die Guthaben wieder zu-
rückgingen und vermutlich im Laufe von 2016 wieder auf nahe Null abgenom-
men hätten. Anfang 2014 begann dann allerdings das Anleihenkaufprogramm
der EZB 36, das über einen Zeitraum von vier Jahren einen kontinuierlichen
Anstieg der Guthaben zur Folge hatte. Nach einer Pause von zwei Jahren
führten die Corona-Hilfen in 2020 zu einem weiteren Anstieg. In den Medien
und in der Wirtschaftspresse liest man dazu: 37

36https://de.wikipedia.org/wiki/Wertpapierkaufprogramme–des–Eurosystems
37https://www.wiwo.de/niedrigzinsen-banken-parken-geld-lieber-bei-der-ezb-als-es-zu-

verleihen/19487778.html
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Statt die Einlagen ihrer Kunden als Darlehen weiterzureichen und
damit zu verdienen, zahlen Banken im Euro-Raum lieber Milliar-
den von Euro, um das Geld bei der Europäischen Zentralbank zu
parken.

Dem liegt die Vorstellung zugrunde, das Bankkunden Geld bei den Banken
einzahlen und die Banken die daraus resultierenden Einlagen normalerweise
als Darlehen weiterreichen. Wir wissen bereits, dass das nicht zutrifft. Diese
Einlagen sollen die Banken nun angeblich nicht auf eigenen Konten führen,
sondern auf ihren Zentralbankkonten parken, um Negativzinsen zahlen zu dür-
fen. Auch das trifft nicht zu. Die Einlagen befinden sich auf den Girokonten
G(X) der Bankkunden. Bei diesen Konten handelt es sich um Teilnehmerkon-
ten. Dagegen handelt es sich bei den Zentralbankkonten GZ der Banken um
Abrechnungskonten, die der Abrechnung von Zahlungen zwischen den Kun-
den verschiedener Banken dienen. Die Kontostände auf den Teilnehmerkonten
G(X) sind Geld im Sinne von Leistungsbilanz, d.h. sie dienen der Darstel-
lung der Leistungsbilanzen der Teilnehmer; bei den Abrechnungskonten GZ
ist das nicht der Fall. Es ist deshalb prinzipiell nicht möglich, Einlagen von
Bankkunden auf Zentralbankkonten zu parken. Es handelt sich deshalb bei
der zitierten Aussage um einen völlig missglückten Erklärungsversuch für die
hohen Guthaben auf den Zentralbankkonten.

Parallel dazu liest man in der Wirtschaftspresse: 38

Zentralbanken fluten den Markt mit Geld.

Sie tun das, indem sie Anleihen kaufen. Wie wirkt sich das auf die Gutha-
ben auf den Zentralbankkonten aus? Wir klären das mit einem ausführlichen
Beispiel mit vier Teilnehmern:

• einem Haushalt A, der Anleihen (FO:B = 2) und ein Guthaben G(A)= 3
besitzt;

• einem Unternehmen B, das Anleihen (VB = 5) ausgegeben hat;

• einem Bankbetrieb K, der Anleihen (FO:B = 3) besitzt, die er mit einer
Kreditgewährung K(K) = 3 an sich selbst finanziert hat;

• einem Zentralbankbetrieb Z, der noch nicht in das Geschehen eingegrif-
fen hat.

38https://www.fr.de/wirtschaft/zentralbanken-fluten-markt-geld-11371879.html
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Wir geben Werte für das Sachvermögen der Teilnehmer vor, die für das Bei-
spiel jedoch nicht relevant sind. Mit diesen Werten erhalten wir die folgenden
Bilanzen:

Haushalt A Unternehmen B
Soll Haben Soll Haben
SV 2 EK 7 SV 10 EK 5
FO:B 2 VB 0 FO 0 VB 5
G(A) 3 K(A) 0 G(B) 0 K(B) 0∑

7
∑

7
∑

10
∑

10

Bankbetrieb K Zentralbankbetrieb Z
Soll Haben Soll Haben
SV 1 EK 1 SV 2 EK 2
FO:B 3 VB 0 FO 0 VB 0
G(K) 0 K(K) 3 G(Z) 0 K(Z) 0∑

4
∑

4
∑

2
∑

2

Die Konten G(X) und K(X) bilden den Geldmarkt mit einem Volumen von
3, die Konten FO und VB den Kapitalmarkt mit einem Volumen von 5. Die
Leistungsbilanzen der Teilnehmer lauten:

LT (X) = EK (X)− SV (X) =


7 − 2 = 5 für A
5 − 10 = − 5 für B
1 − 1 = 0 für K
2 − 2 = 0 für Z

Wir haben hier wieder die typische Situation, dass der Haushalt A Netto-
Gläubiger und das Unternehmen B Netto-Schuldner ist. Die Verschuldung
des Unternehmens ist vollständig auf den Kapitalmarkt abgewälzt, d.h. sie
wird vollständig durch bilaterale Schuldverhältnisse in Form der Anleihen
dargestellt; dagegen beträgt die Leistungsbilanz des Unternehmens im Ab-
rechnungssystem, d.h. im Geldmarkt:

LB(B) = G(B)−K(B) = 0
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Die Pseudo-Bilanzen und die Abrechnungssysteme der beiden Bankbetriebe
stellen sich wie folgt dar:

Pseudo-Bilanz K Pseudo-Bilanz Z
Soll Haben Soll Haben
SV 1 EK 1 SV 2 EK 2
FO:B 3 VB 0 FO 0 VB 0
K(A) 0 G(A) 3 KZK 0 GZK 0
K(B) 0 G(B) 0

∑
2

∑
2

GZK 0 KZK 0∑
4

∑
4

Abrechnungssystem K Abrechnungssystem Z
Soll Haben Soll Haben
K(A) 0 G(A) 3 K(Z) 0 G(Z) 0
K(B) 0 G(B) 0 KZK 0 GZK 0
K(K) 3 G(K) 0

∑
0

∑
0

GZK 0 KZK 0∑
3

∑
3

Dabei sind GZK und KZK die Abrechnungskonten des Abrechnungssystems
K im Abrechnungssystem Z; sie sind grau markiert und stehen sich in den
Abrechnungssystemen spiegelbildlich gegenüber. Wir stellen zunächst wieder
fest, dass die Teilnehmerkonten G(K) und K(K) des Bankbetriebs K nicht
in der Pseudo-Bilanz von K und die Teilnehmerkonten G(Z) und K(Z) des
Zentralbankbetriebs Z nicht in der Pseudo-Bilanz von Z enthalten sind. Es
wird hier auch noch einmal deutlich, dass der Kredit K(K) = 3, den sich der
Bankbetrieb K selbst gewährt hat, zum Kauf von Anleihen verwendet wurde,
die in der Pseudo-Bilanz von K als Forderung FO:B erscheinen.

Zur Vereinfachung bezeichnen wir die Bankbetriebe im Folgenden mit Bank
und Zentralbank. Die Konten GZK und KZK bezeichnen wir – wie in der
Praxis üblich – als Zentralbankkonten der Bank. Die Bilanz des Unternehmens
B kann im Folgenden entfallen, da wir nur Transaktionen zwischen A, K und
Z durchzuführen haben. Zur besseren Übersicht bringen wir die Bilanzen in
eine kompakte Form:
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Haushalt A Bankbetrieb K Zentralbankbetr. Z
Soll Haben Soll Haben Soll Haben
SV 2 EK 7 SV 1 EK 1 SV 2 EK 2
FO:B 2 VB 0 FO:B 3 VB 0 FO 0 VB 0
G(A) 3 K(A) 0 G(K) 0 K(K) 3 G(Z) 0 K(Z) 0∑

7
∑

7
∑

4
∑

4
∑

2
∑

2

Pseudo-Bilanz K
Abrechnungssys. K Soll Haben
Soll Haben SV 1 EK 1
K(K) 3 G(K) 0 FO:B 3 VB 0
K(A) 0 G(A) 3 K(A) 0 G(A) 3
K(B) 0 G(B) 0 K(B) 0 G(B) 0
GZK 0 KZK 0 GZK 0 KZK 0∑

3
∑

3
∑

4
∑

4

Pseudo-Bilanz Z
Abrechnungssys. Z Soll Haben
Soll Haben SV 2 EK 2
K(Z) 0 G(Z) 0 FO 0 VB 0
KZK 0 GZK 0 KZK 0 GZK 0∑

0
∑

0
∑

2
∑

2

Diese Form betont:

• die Teilnehmer-Dimension in der Horizontalen;

• die Hierarchie in der Vertikalen;

• die heute tatsächlich vorliegenden Bilanzen in der Diagonalen.

Die Zentralbank setzt sich nun das Ziel, die Anleihen des Haushalts A zu
kaufen. Der Haushalt erhält dadurch ein zusätzliches Guthaben auf seinem
Girokonto G(A), mit dem er anschließend – so die Hoffnung der Zentralbank
– die Wirtschaft ankurbelt. Tatsächlich gekauft werden die Anleihen vom Zen-
tralbankbetrieb Z, der dazu zunächst ein Guthaben G(Z) = 2 benötigt, das
er sich durch eine Kreditgewährung K(Z) = 2 an sich selbst beschafft. Die
Kreditgewährung ist in der Pseudo-Bilanz von Z nicht erkennbar:
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6 Der Zahlungsverkehr

Haushalt A Bankbetrieb K Zentralbankbetr. Z
Soll Haben Soll Haben Soll Haben
SV 2 EK 7 SV 1 EK 1 SV 2 EK 2
FO:B 2 VB 0 FO:B 3 VB 0 FO 0 VB 0
G(A) 3 K(A) 0 G(K) 0 K(K) 3 G(Z) 2 K(Z) 2∑

7
∑

7
∑

4
∑

4
∑

4
∑

4

Pseudo-Bilanz K
Abrechnungssys. K Soll Haben
Soll Haben SV 1 EK 1
K(K) 3 G(K) 0 FO:B 3 VB 0
K(A) 0 G(A) 3 K(A) 0 G(A) 3
K(B) 0 G(B) 0 K(B) 0 G(B) 0
GZK 0 KZK 0 GZK 0 KZK 0∑

3
∑

3
∑

4
∑

4

Pseudo-Bilanz Z
Abrechnungssys. Z Soll Haben
Soll Haben SV 2 EK 2
K(Z) 2 G(Z) 2 FO 0 VB 0
KZK 0 GZK 0 KZK 0 GZK 0∑

2
∑

2
∑

2
∑

2

In einem idealen Abrechnungssystem könnte die Zentralbank die Anleihen
von A nun ohne Weiteres kaufen, indem das durch die Kreditgewährung ent-
standene Guthaben G(Z) = 2 unter Zuhilfenahme des Abrechnungskontos
GZK auf das Konto G(A) übertragen wird. Die Pseudo-Bilanzen lassen das
aber nicht zu, denn auf dem Konto G(Z) befindet sich angeblich Zentralbank-
geld, das angeblich eine Verbindlichkeit der Zentralbank ist, während sich auf
dem Konto G(A) angeblich Giralgeld der Bank befindet, das angeblich eine
Verbindlichkeit der Bank ist. Diesen XYZ-Geld-Mechanismus haben wir im
Abschnitt 6.7 schon einmal durchgespielt, so dass wir uns hier kurz fassen kön-
nen. Aus Sicht der Pseudo-Bilanz der Zentralbank ist der Kauf ohnehin nicht
durchführbar, da das Konto G(Z) dort gar nicht erscheint. Die Zentralbank
beauftragt deshalb die Bank, die Anleihen von A zu kaufen und anschließend
an sie weiter zu verkaufen.
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6.12 Geparkte Geldflut?

Der Kauf der Anleihen durch die Bank erfolgt in zwei Schritten:

• einer Kreditgewährung der Bank an sich selbst zur Erlangung des für
den Kauf benötigten Guthabens: K(K) = 3 → K(K) = 5;

• dem eigentlichen Kauf der Anleihen von A.

Da der Kauf von Anleihen durch eine Bank bereits im Abschnitt 5.2 ausführ-
lich beschrieben wurde, fassen wir die beiden Schritte hier zusammen und
erhalten dadurch in der Pseudo-Bilanz der Bank eine Erhöhung der Konto-
stände der Konten FO:B und G(A), die in der Literatur zu der unzutreffenden
Aussage führt, Geld würde durch den Kauf von Vermögenswerten durch die
Banken entstehen:

Haushalt A Bankbetrieb K Zentralbankbetr. Z
Soll Haben Soll Haben Soll Haben
SV 2 EK 7 SV 1 EK 1 SV 2 EK 2
FO 0 VB 0 FO:B 5 VB 0 FO 0 VB 0
G(A) 5 K(A) 0 G(K) 0 K(K) 5 G(Z) 2 K(Z) 2∑

7
∑

7
∑

6
∑

6
∑

4
∑

4

Pseudo-Bilanz K
Abrechnungssys. K Soll Haben
Soll Haben SV 1 EK 1
K(K) 5 G(K) 0 FO:B 5 VB 0
K(A) 0 G(A) 5 K(A) 0 G(A) 5
K(B) 0 G(B) 0 K(B) 0 G(B) 0
GZK 0 KZK 0 GZK 0 KZK 0∑

5
∑

5
∑

6
∑

6

Pseudo-Bilanz Z
Abrechnungssys. Z Soll Haben
Soll Haben SV 2 EK 2
K(Z) 2 G(Z) 2 FO 0 VB 0
KZK 0 GZK 0 KZK 0 GZK 0∑

2
∑

2
∑

2
∑

2
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6 Der Zahlungsverkehr

Nun kauft die Zentralbank Anleihen in Höhe von 2 von der Bank:

Haushalt A Bankbetrieb K Zentralbankbetr. Z
Soll Haben Soll Haben Soll Haben
SV 2 EK 7 SV 1 EK 1 SV 2 EK 2
FO 0 VB 0 FO:B 3 VB 0 FO:B 2 VB 0
G(A) 5 K(A) 0 G(K) 2 K(K) 5 G(Z) 0 K(Z) 2∑

7
∑

7
∑

6
∑

6
∑

4
∑

4

Pseudo-Bilanz K
Abrechnungssys. K Soll Haben
Soll Haben SV 1 EK 1
K(K) 5 G(K) 2 FO:B 3 VB 0
K(A) 0 G(A) 5 K(A) 0 G(A) 5
K(B) 0 G(B) 0 K(B) 0 G(B) 0
GZK 2 KZK 0 GZK 2 KZK 0∑

7
∑

7
∑

6
∑

6

Pseudo-Bilanz Z
Abrechnungssys. Z Soll Haben
Soll Haben SV 2 EK 2
K(Z) 2 G(Z) 0 FO:B 2 VB 0
KZK 0 GZK 2 KZK 0 GZK 2∑

2
∑

2
∑

4
∑

4

Dadurch nimmt der Anleihenbestand FO:B der Bank, der durch den Kauf der
Anleihen von A von 3 auf 5 zugenommen hat, wieder auf 3 ab; im Gegenzug
erhält die Bank das Guthaben G(K) = 2. Die Quelle dieses Guthabens ist
das Konto G(Z). Es wird nun also doch Geld von dem Zentralbankkonto G(Z)
auf das Giralgeld-Konto G(K) übertragen. Die Kopplung erfolgt über das
Abrechnungskonto GZK. Wenn das nun doch möglich ist, hätten wir dann
nicht auf die Mitwirkung der Bank verzichten können? Darauf gibt es zwei
Antworten:

• Ja, da das Gesamtsystem ein Abrechnungssystem und die geschilderte
Problematik des XYZ-Geldes nur ein Artefakt der Pseudo-Bilanzen ist.

• Nein, da wir in der Praxis nur die Pseudo-Bilanzen der Bank und der
Zentralbank haben, in denen ein direkter Kaufakt zwischen dem Haus-
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6.12 Geparkte Geldflut?

halt und der Zentralbank nicht möglich ist; deshalb müssen die Anleihen
zunächst von der Bank gekauft werden. Erst danach haben wir in der
Pseudo-Bilanz der Bank einen Zustand erreicht, der den Kauf der An-
leihen durch die Zentralbank zulässt, und zwar durch einen Aktivtausch
mit dem Buchungssatz:

Zentralbankkonto GZK an Anleihen FO:B
Dadurch ändern sich die Kontostände wie folgt:

GZK = 0 → GZK = 2
FO:B = 5 → FO:B = 3

Der Bankbetrieb kann nun das Guthaben G(K) = 2 für eine Kreditreduktion
einsetzen. In der Praxis erfolgt dies automatisch; zur besseren Nachvollzieh-
barkeit wird der Schritt hier jedoch separat dargestellt:

Haushalt A Bankbetrieb K Zentralbankbetr. Z
Soll Haben Soll Haben Soll Haben
SV 2 EK 7 SV 1 EK 1 SV 2 EK 2
FO 0 VB 0 FO:B 3 VB 0 FO:B 2 VB 0
G(A) 5 K(A) 0 G(K) 0 K(K) 3 G(Z) 0 K(Z) 2∑

7
∑

7
∑

4
∑

4
∑

4
∑

4

Pseudo-Bilanz K
Abrechnungssys. K Soll Haben
Soll Haben SV 1 EK 1
K(K) 3 G(K) 0 FO:B 3 VB 0
K(A) 0 G(A) 5 K(A) 0 G(A) 5
K(B) 0 G(B) 0 K(B) 0 G(B) 0
GZK 2 KZK 0 GZK 2 KZK 0∑

5
∑

5
∑

6
∑

6

Pseudo-Bilanz Z
Abrechnungssys. Z Soll Haben
Soll Haben SV 2 EK 2
K(Z) 2 G(Z) 0 FO:B 2 VB 0
KZK 0 GZK 2 KZK 0 GZK 2∑

2
∑

2
∑

4
∑

4
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6 Der Zahlungsverkehr

Wir vergleichen nun die Bilanz und die Pseudo-Bilanz der Bank K vor und
nach dem Vorgang. Da es sich um einen Kaufakt zwischen dem Haushalt A
und dem Zentralbankbetrieb Z handelt, wirkt sich der Vorgang nicht auf die
Bilanz von K aus:

— Bankbetrieb K —
Soll Haben Soll Haben
SV 1 EK 1 SV 1 EK 1
FO:B 3 VB 0 =⇒ FO:B 3 VB 0
G(K) 0 K(K) 3 G(K) 0 K(K) 3∑

4
∑

4
∑

4
∑

4

— Pseudo-Bilanz K —
Soll Haben Soll Haben
SV 1 EK 1 SV 1 EK 1
FO:B 3 VB 0 FO:B 3 VB 0
K(A) 0 G(A) 3 =⇒ K(A) 0 G(A) 5
K(B) 0 G(B) 0 K(B) 0 G(B) 0
GZK 0 KZK 0 GZK 2 KZ2 0∑

4
∑

4
∑

6
∑

6

Im Gegensatz dazu suggeriert die Pseudo-Bilanz eine Beteiligung von K, in-
dem der Kontostand des Abrechnungskontos GZK als Guthaben der Bank bei
der Zentralbank aufgefasst wird; dadurch bleibt K dauerhaft in den Vorgang
involviert. Diese Auffassung ist formal schlüssig, und zwar aufgrund einer ein-
fachen Analogie: G(A) = 5 ist ein Guthaben von A bei K. Dieses Guthaben
finden wir in der Bilanz von A auf der Soll-Seite und in der Pseudo-Bilanz
von K auf der Haben-Seite. In analoger Weise finden wir das Konto GZK in
der Pseudo-Bilanz von K auf der Soll-Seite und in der Pseudo-Bilanz von Z
auf der Haben-Seite; folglich ist GZK = 2 formal ein Guthaben von K bei Z.
Eine analoge Form impliziert jedoch keine identische Funktion. Dass es sich
bei den Guthaben G(A) und GZK nicht um funktional identische Größen
handelt, kommt auch in der Pseudo-Bilanz von K klar zum Ausdruck: G(A)
und GZK stehen nicht auf derselben Seite der Bilanz. Laut Wirtschaftspresse
handelt es sich bei GZK = 2 um bei der Zentralbank geparktes Geld, dass in
Form von Darlehen an andere Teilnehmer verliehen werden sollte. Das ist je-
doch nicht möglich, da sich das Konto GZK auf der falschen Seite der Bilanz
befindet. Wollte man das Guthaben GZK = 2 z.B. an B verleihen, müsste
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6.13 Bankbilanzen in der Praxis

man GZK von 2 auf 0 reduzieren und G(B) von 0 auf 2 anheben. Dadurch
würde die Summe auf der Soll-Seite um 2 abnehmen, während die Summe auf
der Haben-Seite um 2 zunehmen würde. Das ist nicht möglich.

Auch hier kommen wir also wieder zu dem Ergebnis, dass es sich bei den
Kontoständen auf den Zentralbankkonten – hier GZK = 2 – nicht um Geld im
Sinne von Leistungsbilanz handelt, sondern lediglich um Abrechnungsgrößen,
die durch die Übertragung von Guthaben von einem Abrechnungssystem in
ein Anderes anfallen. Den Beweis liefern die Bilanzen; wir halten deshalb fest:

Die Kontostände auf Zentralbank-Girokonten GZ
sind ihrer Form nach zwar Guthaben, ihrer Funk-
tion nach aber kein Geld, da sie nicht der Darstel-
lung der Leistungsbilanz von Teilnehmern dienen.

Das geparkte Geld ist also kein Geld, sondern ein Indikator, dass Gutha-
ben, die durch eine Kreditgewährung im Abrechnungssystem der Zentralbank
entstanden sind, in die Abrechnungssysteme der Banken übertragen wurden.
Damit ist auch klar, dass es nur eine Möglichkeit gibt, diese Kontostände zu
reduzieren: Eine Rückübertragung der Guthaben von den Abrechnungssyste-
men der Banken in das Abrechnungssystem der Zentralbank. Die einfachste
Möglichkeit dazu bestünde darin, dass die Zentralbank die gekauften Anleihen
wieder verkauft.

6.13 Bankbilanzen in der Praxis

Nachdem wir die Interbankenkonten, die Zentralbankkonten und das Bargeld
behandelt haben, sind wir in der Lage, die Pseudo-Bilanz einer Bank in das
von der Bank betriebene Abrechnungssystem und die Bilanz des Bankbetriebs
zu zerlegen. Wir betrachten dazu die vereinfachte Pseudo-Bilanz einer Volks-
bank mit Zahlenwerten in Millionen Euro:

Pseudo-Bilanz K
Soll Haben
Sachvermögen 45 Eigenkapital 150
FO an Banken 45 VB gegenüber Banken 290
FO an Kunden 1080 VB gegenüber Kunden 1380
Wertpapiere 470 verbriefte VB 10
Bargeld 190∑

1830
∑

1830
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6 Der Zahlungsverkehr

Zunächst müssen wir das Bargeld entfernen, da es sich um den Bargeldvor-
rat der Bank handelt, der keine ökonomische Größe darstellt. Die Gegenbu-
chung dazu ist eine Verbindlichkeit gegenüber der Zentralbank, die Teil der
Haben-Position VB gegenüber Banken ist. Wir erhalten:

Pseudo-Bilanz K
Soll Haben
Sachvermögen 45 Eigenkapital 150
FO an Banken 45 VB gegenüber Banken 100
FO an Kunden 1080 VB gegenüber Kunden 1380
Wertpapiere 470 verbriefte VB 10∑

1640
∑

1640

Die Forderungen an Banken und Kunden sowie die Verbindlichkeiten ge-
genüber Banken und Kunden gehören in das Abrechnungssystem. Es handelt
sich dabei um die Interbanken- und Zentralbankkonten sowie die Konten der
Bankkunden. Die anderen Positionen gehören in die Bilanz des Bankbetriebs.
Bei der Aufteilung fallen die Konten G(K) und K(K) des Bankbetriebs an.
Wir wechseln dabei auf unsere Notation und fassen die Bankkunden zu einem
einzigen Teilnehmer X zusammen. Die Wertpapiere – Aktien und Anleihen –
bezeichnen wir entsprechend unserer Notation als Forderungen FO. Bei den
verbrieften VB in der Pseudo-Bilanz handelt es sich um Schuldverschreibun-
gen des Bankbetriebs, die wir als Verbindlichkeiten VB darstellen:

Abrechnungssystem K
Soll Haben
K(X) 1080 G(X) 1380
K(K) 355 G(K) 0
KI /GZ 45 GI /KZ 100∑

1480
∑

1480

Bankbetrieb K
Soll Haben
SV 45 EK 150
FO 470 VB 10
G(K) 0 K(K) 355∑

515
∑

515
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6.13 Bankbilanzen in der Praxis

Da wir nicht wissen, wie sich die Positionen gegenüber Banken auf Inter-
bankenkonten und Zentralbankkonten verteilen, können wir keine Aufteilung
vornehmen, sondern müssen sie als gemischte Positionen GI/KZ und KI/GZ
übernehmen; dabei sind die Bezeichnungen spiegelbildlich, da es sich bei den
Interbankenkonten GI und KI um Loro-Konten, d.h. Konten anderer Ban-
ken bei unserer Volksbank, und bei den Zentralbankkonten GZ und KZ um
Nostro-Konten, d.h. Konten unserer Volksbank bei der Zentralbank, handelt.

Wir sehen, dass sich die Bank Kredit in Höhe von 355 Millionen Euro
gewährt und damit Wertpapiere gekauft hat. Diese Information ist selbstver-
ständlich auch in der Pseudo-Bilanz vorhanden – sonst hätten wir sie nicht
bestimmen können – , dort ist sie aber nicht unmittelbar erkennbar. Die Ei-
genkapitalquote des Bankbetriebs beträgt:

EQ = 100% · 150
515 = 29,1%

Die Pseudo-Eigenkapitalquote der Bank können wir ohne eine detaillierte
Aufschlüsselung der VB-Positionen in der Pseudo-Bilanz nicht berechnen, da
hier die in den Basel-Regularien genannten Bewertungsfaktoren anzuwenden
sind. Wenn wir annehmen, das sämtliche Verbindlichkeiten mit dem Faktor
Eins zu bewerten sind, ergibt sich aus der Pseudo-Bilanz eine (Pseudo-) Ei-
genkapitalquote von:

EQ′ = 100% · 150
1640 = 9,1%

Laut Pseudo-Bilanz ist unsere Volksbank insolvent, wenn Soll-Positionen in
einem Umfang von über 150 Millionen Euro ausfallen; dabei spielt es keine
Rolle, ob Kredite ausfallen oder Wertpapiere abgeschrieben werden müssen.
Die Bilanz vermittelt ein anderes Bild; hier kann die Insolvenz nur durch die
Abschreibung der Wertpapiere eintreten.

Für die Praxis ist jedoch ein anderer Effekt wesentlich wichtiger: Fällt die
aus der Pseudo-Bilanz berechnete Eigenkapitalquote unter den durch die Ban-
kenregulierung vorgegebenen Soll-Wert, muss die Bank ihre Kreditgewährung
einschränken und ggf. kündbare Kredite kündigen. Dadurch werden ande-
re Teilnehmer in Mitleidenschaft gezogen. Das ist offensichtlich unsinnig. Im
Extremfall kommt es zu einem Domino-Effekt, der das gesamte Bankensys-
tem in eine Krise stürzt, und zwar in eine Pseudo-Krise, für die es keinen
vernünftigen Grund gibt und die nur durch das Festhalten an den Pseudo-
Bilanzen verursacht wird. Bei der Behandlung von Kreditausfällen im Kapitel
8 kommen wir noch ausführlich darauf zurück.

157



6 Der Zahlungsverkehr

6.14 Target-System

Das Target-System ist ein übergeordnetes Abrechnungssystem für die Ab-
rechnungssysteme der Zentralbanken, und zwar in genau derselben Weise, in
der die Abrechnungssysteme der Zentralbanken übergeordnete Abrechnungs-
systeme für die Abrechnungssysteme der Banken sind. Auf dieser höheren
Ebene stoßen wir erstmals auf ein Abrechnungssystem, das nicht mit der Bi-
lanz eines Wirtschaftsteilnehmers zu einer Pseudo-Bilanz zusammengefasst
wird. Mit anderen Worten: Es gibt keinen Target-Betrieb, der seine Teilneh-
merkonten im Target-System führt; deshalb enthält das Target-System nur
Abrechnungskonten.

Darüber hinaus können wir alle Vorgänge, die wir im Zahlungsverkehr zwi-
schen den Banken ausgemacht haben, im Prinzip auch auf die Zentralbanken
übertragen. Die Zentralbanken könnten z.B. auf die Abrechnung über ih-
re Target-Salden verzichten, indem sie Interzentralbankkonten einrichten. Das
tun sie jedoch nicht, da im Target-System keine expliziten Kreditgewährungen
erforderlich sind und auch keine Kreditzinsen gezahlt werden müssen; deshalb
würden Interzentralbankkonten keinen Vorteil bieten, sondern lediglich die
Übersicht erschweren. Ferner könnten die Zentralbanken ihre Target-Salden
durch Wertpapiergeschäfte kompensieren, was aber ebenfalls keinen Vorteil
bieten würde.

Auf der Ebene des Target-Systems sind demnach die Prinzipien eines idea-
len Abrechnungssystems realisiert. Das hängt damit zusammen, dass das Tar-
get-System erst nach der Abschaffung der Goldwährung entstanden und des-
halb nicht durch die Buchführung eines Tauschsystems belastet ist.

6.15 Zwangskredit

Im Abschnitt 2.10 sind wir bereits kurz auf das Liquiditätsproblem eingegan-
gen und haben festgehalten, dass dieses Problem in einem Abrechnungssystem
nicht existiert. Es besteht darin, dass ein Wirtschaftsteilnehmer eine Zahlung
zu leisten hat, aber kein Geld hat und auch kein Geld leihen kann. Diese Pro-
blembeschreibung basiert offensichtlich auf der Vorstellung, bei einer Zahlung
handle es sich um die Übergabe einer Sache namens Geld; tatsächlich han-
delt es sich dabei aber um die Verbuchung einer Leistungstransaktion, und
diese Verbuchung ist grundsätzlich immer möglich. Es könnte allerdings der
Fall eintreten, dass ein Zahlungspflichtiger den ihm gewährten Kredit bereits
ausgeschöpft hat und auch kein Darlehen von anderen Teilnehmern erhalten
kann. Was wäre in diesem Fall zu tun?
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Die Antwort auf diese Frage ist so einfach wie ungewohnt: Die Zahlung
dient der Dokumentation einer Leistungstransaktion, d.h. der Zahlungspflich-
tige hat die Leistung in Anspruch genommen. Das ist ein Faktum. Daran
ändert sich auch nichts, wenn er dadurch den ihm gewährten Kreditrahmen
überzogen hat. Die Zahlung muss deshalb auch in diesem Fall erfolgen, d.h.
der Zahlungspflichtige muss Zwangskredit in der erforderlichen Höhe erhal-
ten. Das dadurch entstehende Guthaben geht an den Zahlungsempfänger.
Für die mögliche Alternative, die Zahlung nicht durchzuführen und den Zah-
lungsempfänger leer ausgehen zu lassen, gibt es keinen vernünftigen Grund.
Mit anderen Worten: Geld ist eine Buchführungsgröße und die Buchführung
hat die Wirklichkeit abzubilden. Selbstverständlich kann das Überziehen des
Kreditrahmens für den Zahlungspflichtigen nicht ohne Konsequenzen bleiben;
das ist aber ein anderes Thema. Hier geht es ausschließlich darum, dass die
Wirklichkeit richtig abgebildet und der Zahlungsverkehr nicht gestört wird.

Der Sachverhalt ist von höchster Brisanz! Es geht dabei auch nicht nur um
die betroffenen Zahlungen, sondern um den Domino-Effekt, der durch nicht er-
folgte Zahlungen ausgelöst werden kann. Wird z.B. ein größeres Unternehmen
mit einem hohen Zahlungsfluss insolvent, werden ausstehende Zahlungen in
einem erheblichen Umfang nicht ausgeführt. Dadurch werden weitere Unter-
nehmen insolvent. Angesichts des immensen Schadens, der dadurch verursacht
wird, stellt sich die Frage, warum es auch heute noch üblich ist, die betroffenen
Zahlungsempfänger im Regen stehen zu lassen. In einem Umfeld, in dem Zah-
lungen ausschließlich durch eine Übergabe von Zahlungsware erfolgen, gibt es
dazu in der Tat keine Alternative: Was man nicht hat, kann man auch nicht
übergeben. In einem derartigen Umfeld bewegen wir uns aber schon lange
nicht mehr. Warum wird dann bis heute an diesem Vorgehen festgehalten?
Die Zwangskredite, die den Zahlungspflichtigen bei einer Durchführung der
Zahlungen gewährt werden müssen, erhöhen die Bilanzsummen in den jewei-
ligen Abrechnungssystemen. Diese Abrechnungssysteme sind jedoch mit den
Bilanzen der Bankbetriebe zu Pseudo-Bilanzen vermischt; deshalb werten die
Bankbetriebe diese Zwangskredite und die ihnen gegenüberstehenden Gut-
haben als eigene Forderungen und Verbindlichkeiten und lehnen deshalb die
Durchführung der Zahlungen ab. Das ist unter den heutigen Bedingungen als
nicht sachgerecht zu werten. Wir halten deshalb fest:

Die Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs hat Vorrang
vor der Einhaltung eines gewährten Kreditrahmens. Ge-
gebenenfalls muss ein Teilnehmer Zwangskredit erhalten.
Dies wäre mit geeigneten Sanktionen zu verbinden.
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Dadurch hätte ein Verkäufer die Sicherheit, dass die von ihm verkaufte
Leistung auch bezahlt wird, was nichts anderes bedeutet, als dass sie verbucht
wird. In der Praxis müsste bei der Gewährung von Zwangskredit wie folgt
vorgegangen werden:

• In einem Schnellverfahren wird geprüft, ob der Verkäufer die verkauf-
te Leistung im Wesentlichen ordnungsgemäß erbracht hat und deshalb
Anspruch auf die Zahlung hat.

• Der Zahlungspflichtige erhält den Zwangskredit und die Zahlung wird
durchgeführt.

• In einem nachgeordneten Verfahren erfolgt eine Prüfung der Details;
dabei kann es ggf. zu einer teilweisen oder vollständigen Rückzahlung
kommen, falls sich die Zahlung ganz oder teilweise als ungerechtfertigt
erweist oder ein Scheingeschäft vorliegt.

Durch diese Vorgehensweise werden Ereignisse vermieden, wie sie sich z.B.
bei der Insolvenz der Hanomag AG im Jahr 1984 abgespielt haben: Nach Be-
kanntwerden der Insolvenz versuchten Lieferanten, die in den vorausgegange-
nen Tagen von ihnen gelieferten Waren vom Werksgelände des Unternehmens
zurückzuholen. Dies verhinderte der Vorstandsvorsitzende der Hanomag in
letzter Sekunde, indem er die Zugänge zum Werksgelände mit schweren Bau-
maschinen blockieren ließ 39. Nach der hier vorgeschlagenen Vorgehensweise
hätte Hanomag Zwangskredit erhalten, um die Lieferanten zu bezahlen. An-
schließend wäre das Vermögen der Hanomag verwertet und damit vorrangig
der Zwangskredit getilgt worden. Für den Fall, dass der Zwangskredit nicht in
vollem Umfang hätte getilgt werden können, hätte die Abrechnungsgemein-
schaft als Ganze die Lasten tragen müssen. Das ist auf jeden Fall sinnvoller,
als die Lasten denjenigen Lieferanten aufzubürden, die zum Zeitpunkt der
Insolvenz das Pech hatten, dass ihre Rechnungen noch nicht bezahlt waren.

Auf die Frage, wie Lasten auf die Abrechnungsgemeinschaft als Ganze um-
gelegt werden sollten, gehen wir im Abschnitt 8.10 ein.

39https://www.youtube.com/watch?v=QGkTMPS9VsY
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7 Der Kredithebel

Die für das Zusammenwirken von Banken und Investoren wichtigste Größe
ist in der Fachliteratur zum Geld- und Bankwesen praktisch nicht vorhanden:
der Kredithebel (Leverage-Effekt). Man erkennt das bereits daran, dass die
Literaturhinweise in den diesbezüglichen Artikeln in der Online-Enzyklopädie
Wikipedia äußerst spärlich sind, sowohl in der deutschsprachigen 1 als auch in
der englischsprachigen 2 Ausgabe. Darüber hinaus ist keinerlei Verweis auf die
volkswirtschaftliche Literatur vorhanden, in der dieses Zusammenwirken ange-
sprochen wird. Zu nennen sind hier vor allem die Theorie der wirtschaftlichen
Entwicklung von Joseph Schumpeter 3 und die Wachstumsspirale von Hans
Christoph Binswanger 4. Schumpeter spricht den Kredithebel jedoch nicht di-
rekt an, sondern beschreibt lediglich, dass die Finanzierung wirtschaftlicher
Entwicklungsprozesse mit Hilfe von Kreditzahlungsmitteln erfolgt, die von den
Banken bereitgestellt werden. Binswanger nennt zwar die Formel des Kredit-
hebels und gibt auch ein Zahlenbeispiel, jedoch keinerlei Hinweis darauf, wie
Banken und Investoren in der Praxis zusammenwirken und wie sich der für
den Kredithebel maßgebende Hebelfaktor auf die Renditen der Banken und
der Investoren auswirkt. Er schreibt: 4

[Der Kredithebel] ermöglicht es den Unternehmungen, auch bei
gleichbleibender Gewinnrate auf das Gesamtkapital, die Gewinn-
rate auf das Eigenkapital zu erhöhen, indem sie das Eigenkapital
durch Fremdkapital ergänzen.
[...]
Die Steigerung der Gewinnrate auf das Eigenkapital durch Beizug
von Fremdkapital hat zur Folge, dass die Eigenkapitalinvestitio-
nen noch attraktiver werden, so dass vermehrt Eigenkapital inves-
tiert wird. Dies zieht wiederum eine zusätzliche Nachfrage nach
Fremdkapital nach sich. Im Extremfall kann, wenn die Haushalte
Geld nur noch in Form von Eigenkapital investieren, das gesamte

1https://de.wikipedia.org/wiki/Leverage-Effekt
2https://en.wikipedia.org/wiki/Leverage–(finance)
3Joseph Schumpeter: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Nachdruck der 1.Auflage.

Duncker & Humblot, 2006
4Binswanger: Die Wachstumsspirale. 3.Auflage. Metropolis, 2009
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7 Der Kredithebel

Fremdkapital auf der Basis der Kredit- und Geldschöpfung durch
die Banken bereitgestellt werden.

Wir werden im Folgenden sehen, dass der Effekt auch bei sinkender Ge-
winnrate auf das Gesamtkapital wirkt. Darüber hinaus müssen wir feststel-
len, dass Binswanger über keine klaren Begriffe verfügt, was sich bereits daran
zeigt, dass er von einer Kredit- und Geldschöpfung durch die Banken spricht.
Hervorzuheben ist allerdings, dass er die Instabilität des Prozesses klar be-
nennt: Durch die Kreditgewährung der Banken entstehen Guthaben, die als
Eigenkapital für kreditgehebelte Investitionen dienen, durch deren Kreditan-
teil weitere Guthaben entstehen, die ihrerseits wieder als Eigenkapital für
weitere kreditgehebelte Investitionen dienen, usw.. Die Wachstumsspirale, die
Binswanger beschreibt, wird deshalb wesentlich durch den Kredithebel ange-
trieben, der Banken und Investoren ein nahezu grenzenloses Gewinnpotential
suggeriert. Zwar weiß jeder der Beteiligten, dass dies langfristig nicht gut ge-
hen kann, solange die Musik spielt, wird aber getanzt. Die diesem Prozess
innewohnende Dynamik führt dazu, dass das volkswirtschaftliche Kreditpo-
tential überschritten wird, d.h. dass die Investoren Leistungen in Anspruch
nehmen, für die sie aufgrund der begrenzten Leistungsfähigkeit der Volkswirt-
schaft keine Gegenleistungen erbringen können.

7.1 Prinzip des Kredithebels

Wir nehmen an, dass ein Investor die Errichtung einer Produktionsanlage für
eine Ware plant, die bereits von anderen Produzenten angeboten wird und
für die es bereits zuverlässige Marktprognosen gibt. Bei einer geringen produ-
zierten Menge wird eine Anfangsrendite r0 = 5% erwartet. Wird die produ-
zierte Menge stark ausgedehnt, geht die Rendite aufgrund der zu erwartenden
Marktsättigung und einem zu erwartenden Preisverfall auf Null zurück. Das
zugehörige Investitionsvolumen I0 sei einigermaßen gut abschätzbar. Für die
weitere Betrachtung wird das Investitionsvolumen I normiert:

i = I

I0

Abbildung 7.1 zeigt die erwartete Rendite r in Abhängigkeit vom normierten
Investitionsvolumen i für ein pessimistisches (n = 2), ein durchschnittliches
(n = 4) und ein optimistisches Szenario (n = 8); dabei ist n der Exponent der
Rendite-Funktion:

r = r0 (1− in) mit 0 ≤ i ≤ 1
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Abbildung 7.1: Erwartete Rendite r in Abhängigkeit vom normierten Investi-
tionsvolumen i

Ist der Exponent n gering, nimmt die Rendite bei einer Erhöhung des Inves-
titionsvolumens schnell ab; ist er dagegen hoch, bleibt die Rendite zunächst
etwa auf dem Niveau der Anfangsrendite und nimmt erst bei einer starken
Erhöhung des Investitionsvolumens ab.

An dieser Stelle ist eine generelle Anmerkung zu Modellierungen dieser Art
angebracht. Die tatsächliche Rendite-Funktion ist selbstverständlich nicht be-
kannt und verläuft auch nicht so glatt wie die Kurven des Modells; auch ist
damit zu rechnen, dass die Rendite r bei einem sehr geringen Investitionsvolu-
men unter r0 = 5% liegen wird. Für die Investitionsrechnung reicht es jedoch
aus, wenn das Modell die grundsätzlichen Verhältnisse im relevanten Bereich
angemessen wiedergibt. Im vorliegenden Fall soll das Modell beschreiben, dass
die Rendite im Bereich 0.3 < i < 1 mehr oder weniger schnell abnimmt; ob
dazu ein Polynom mit dem Grad n oder eine andere, ähnlich verlaufende Funk-
tion verwendet wird, ist für unsere Untersuchung nicht relevant. Wir dürfen
allerdings nicht den Fehler begehen, das Modell mit der Realität zu verwech-
seln und aus unseren Ergebnissen besonders detailgenaue Schlüsse ziehen. Das
Modell gibt nur Größenordnungen und Tendenzen wieder; folglich kann man
aus den Ergebnissen auch nur Größenordnungen und Tendenzen ableiten.
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Abbildung 7.2: Eigenkapitalrendite rE in Abhängigkeit vom normierten In-
vestitionsvolumen i bei einem normierten Eigenkapital iE =
0.1 und einem Zinssatz z = 2%

Das Investitionsvolumen i setzt sich aus dem Eigenkapital iE des Investors
und dem Kreditvolumen iK zusammen:

i = iE + iK

Der Gewinn g des Investors setzt sich aus zwei Teilen zusammen:

• Die Rendite des Eigenkapitals iE entspricht der Rendite r.

• Die Rendite des Kreditvolumens iK entspricht der Rendite r abzüglich
des Zinssatzes z des Kredits.

Damit gilt für den Gewinn des Investors:

g = r iE + (r − z) iK

Abbildung 7.2 zeigt die Eigenkapitalrendite

rE = g

iE
= r + (r − z) iK

iE
= r + (r − z) h
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7.2 Instabilität

mit dem Hebelfaktor
h = iK

iE

für ein normiertes Eigenkapital iE = 0.1 und einen Zinssatz z = 2%. Im
durchschnittlichen Szenario (n = 4) kann der Investor bei einem Investitions-
volumen i ≈ 0.6 mit einer Eigenkapitalrendite rE ≈ 16% rechnen. Es besteht
die Versuchung, sich am optimistischen Szenario (n = 8) zu orientieren und
eine Eigenkapitalrendite rE ≈ 21% bei i ≈ 0.7 anzustreben. Tritt dann je-
doch der pessimistische Fall (n = 2) ein, würde die Eigenkapitalrendite auf
rE ≈ 6% abfallen, wie der Verlauf für n = 2 an der Stelle i = 0.7 zeigt. Für
n = 2 wäre i = 0.45 optimal; i = 0.7 ist in diesem Fall eine Überinvestition.

In der Praxis stellt sich die Situation jedoch anders dar. Zwar existiert
ein allgemeines Zinsniveau, auf dessen Höhe wir im Abschnitt 7.5 eingehen
werden, bei größeren Investitionen erfolgt jedoch eine individuelle Festlegung
des Zinssatzes. Wir haben deshalb zu klären, wie der tatsächliche Zinssatz für
das Kreditvolumen zustande kommt.

7.2 Instabilität

In Abbildung 7.3 ist das Kreditvolumen iK in Abhängigkeit vom Zinssatz z
dargestellt. Zur Ermittelung dieser Verläufe wird zunächst der Gewinn g als
Funktion des Investitionsvolumens i dargestellt:

g(i) = (r − z) i + z iE

Anschließend wird das optimale Investitionsvolumen iopt ermittelt, bei dem
der Gewinn maximal wird. Dieses Maximum erhält man durch Nullsetzen der
Ableitung dg/di. Da die Rendite r vom Investitionsvolumen i abhängt, muss
die Ableitung mit Hilfe der Kettenregel bestimmt werden:

dg

di
= r − z + dr

di
i

= r0 (1− in)− z − r0 n in

= r0

(
1− (n + 1) in

)
− z

Anschließend wird die Nullstelle der Ableitung ermittelt:

dg

di

!
= 0 =⇒ iopt = n

√
r0 − z

(n + 1) r0
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Abbildung 7.3: Kreditvolumen iK in Abhängigkeit vom Zinssatz z

Aus dem optimalen Investitionsvolumen iopt erhält man das nachgefragte Kre-
ditvolumen:

iK =
{

iopt − iE für iopt ≥ iE

0 für iopt < iE

Aus den Verläufen in Abbildung 7.3 folgt, dass im optimistischen Szenario
(n = 8) ein wesentlich höheres Kreditvolumen iK nachgefragt wird als im
pessimistischen Szenario (n = 2). Ein höheres Kreditvolumen führt jedoch
zu höheren Guthaben, die sich durch Kaufakte in der Abrechnungsgemein-
schaft ausbreiten und eine Steigerung der Nachfrage bewirken, die ihrerseits –
je nach Auslastungsgrad der volkswirtschaftlichen Produktionskapazitäten –
eine Ausweitung des Angebots, höhere Preise oder eine Mischung aus Beidem
verursacht. Daraus resultiert eine inhärente Instabilität des Investitionspro-
zesses: Die Orientierung am optimistischen Szenario führt zu einer Belebung
der Wirtschaft als Ganzer und stützt sich dadurch selbst; entsprechend führt
eine Orientierung am pessimistischen Szenario zu einer Hemmung der Wirt-
schaft als Ganzer und stützt sich ebenfalls selbst. Henry Dunning Macleod
stellte deshalb bereits 1890 fest: 5

5Henry Dunning Macleod: The theory of credit. Longmans, Green and Co., 1890
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7.3 Gewinn und Zinsvolumen

The fact is that commercial crises are innate in the gigantic system
of credit which has grown up in modern times.
[...]
As all traders in modern times trade on credit, it must necessarily
be that there are a considerable number of bad speculators among
them.

Eine detailliertere Beschreibung gab Ralph George Hawtrey 1919: 6

The consumer’s purchasing power is therefore largely supplied out
of the credits which the traders borrow from the banks. Credit ori-
ginates in production and is extinguished in consumption.
[...]
Suppose then that the routine of the credit machinery is interrup-
ted. This routine depends upon the new borrowing being on the
whole sufficient and not more than sufficient to replace the advan-
ces paid off. The credit created must be equal to the credit extin-
guished. Granted this, the stability of every part of the machine
follows.

Aufgrund der inhärenten Instabilität gibt es in dieser credit machinery je-
doch keinen Mechanismus, der die Einhaltung der von Hawtrey genannten
Bedingung sicherstellt. Heute gilt Hyman Minsky 7 als Entdecker dieser In-
stabilität; tatsächlich ist die Problematik jedoch in der gesamten Literatur des
19. Jahrhunderts präsent. Nahezu die gesamte Gesetzgebung im Geldwesen
diente ihrer Beherrschung.

7.3 Gewinn und Zinsvolumen

Aus der Kreditnachfrage iK und dem Zinssatz z ergibt sich das normierte
Zinsvolumen:

v(z) = z iK = z (iopt − iE) = z

(
n
√

r0 − z

(n + 1) r0
− iE

)

Abbildung 7.4 zeigt die Verläufe. Sie steigen ausgehend von z = 0 zunächst an,
flachen dann ab und erreichen ein Maximum, an dem eine weitere Zunahme

6Ralph George Hawtrey: Currency and credit. Longmans, Green and Co., 1919
7Hyman Minsky: Financial instability revisited. 1970
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Abbildung 7.4: Zinsvolumen v in Abhängigkeit vom Zinssatz z

von v aufgrund der Zunahme von z durch die damit verbundene Abnahme von
iK kompensiert wird. Aus der Sicht der Bank ergibt sich deshalb ein optimaler
Zinssatz, für den das Zinsvolumen maximal wird. Oberhalb dieses optimalen
Zinssatzes fällt das Zinsvolumen wieder ab.

Für den Gewinn g des Investors gilt:

g(z) = z iE + (r − z) iopt = z iE + n
n√

r0

(
r0 − z

n + 1

)(1 + 1/n)

Abbildung 7.5 zeigt die Verläufe. Sie fallen mit zunehmendem Zinssatz ab.
Bei z = r0 entfällt der zweite Term und der Gewinn reduziert sich auf die
Anfangsrendite r0 = 5% des Eigenkapitals iE = 0.1:

g(z)
∣∣∣
z = r0

= r0 iE = 0.05 · 0.1 = 0.005

Abbildung 7.6 zeigt den Gewinn g des Investors und das Zinsvolumen v der
Bank für das durchschnittliche Szenario (n = 4). Diese Verläufe bilden die
Basis für die Verhandlungen zwischen Investor und Bank.
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Abbildung 7.5: Gewinn g in Abhängigkeit vom Zinssatz z
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für das durchschnittliche Szenario (n = 4)
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7 Der Kredithebel

Welchen Zinssatz die Bank durchsetzen kann, hängt von der Konkurrenz
auf dem Kreditmarkt und von der absoluten Höhe des Kreditvolumens ab.
Investoren mit einem geringen Investitionsvolumen haben in der Regel eine
deutlich schwächere Verhandlungsposition als Großinvestoren. Sie müssten in
unserem Beispiel mit einem Zinssatz von über 3% rechnen. Von Seiten der
Bank wird dies mit einem angeblich höheren Ausfallrisiko begründet. Ein
Großinvestor hat dagegen gute Chancen, den Zinssatz auf 2% oder noch tiefer
zu drücken.

Aus Abbildung 7.6 folgt, dass die Summe aus dem Zinsvolumen v der Bank
und dem Gewinn g des Investors mit abnehmendem Zinssatz zunimmt. Ver-
sucht die Bank, den für sie optimalen Zinssatz zu erzielen, erzwingt sie eine
Reduktion der Summe. Dies ist der Grund dafür, dass die Banken in früheren
Zeiten – z.B. im deutschen Kaiserreich – nicht mit unabhängigen Investoren
zusammenarbeiteten, sondern selbst Unternehmen gründeten. Diesen Grün-
derbanken 8 sind wir bereits im Abschnitt 6.10 begegnet. In diesem Fall findet
keine Aufteilung statt und die Bank kann mit einem Zinssatz von Null arbei-
ten; dadurch kann sie das Maximum der Summe für sich vereinnahmen.

7.4 Kapitalismus

Interessanterweise gibt es bis heute keine allgemein anerkannte Definition für
den Begriff Kapitalismus, obwohl die Tatsache, dass die Banken im Zentrum
dieses Phänomens stehen, bereits bis in populärwissenschaftliche Zeitschriften
vorgedrungen ist: 9

In Florenz und anderen Städten Mittel- und Norditaliens wagen
sich im 14. Jahrhundert manche Kaufleute an immer komplexere
Transaktionen, operieren mit Wechseln und Zahlungsanweisungen,
gründen Banken und verwenden eine einfache Form der doppelten
Buchführung. Alles mit dem Ziel, möglichst hohe Profite zu er-
wirtschaften. Diese Händler sind die Vorboten einer neuen Zeit:
Es sind die ersten Kapitalisten.

Damit wird ein Sachverhalt auf den Punkt gebracht, an dem sich Karl Marx,
Joseph Schumpeter und zahlreiche weitere Autoren über Tausende von Buch-
seiten abgearbeitet haben. Eine Korrektur müssen wir allerdings vornehmen:

8Adolf Weber: Depositenbanken und Spekulationsbanken. Duncker & Humblot, 1902
9GEO Epoche: Der Kapitalismus. Das Magazin für Geschichte. Heft Nr. 69
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7.5 Zinsniveau

Die Geburtsstunde dieses Phänomens ist mindestens 3300 Jahre früher an-
zusetzen, wie die Schrifttafeln aus dem altassyrischen Handelsplatz Karum
Kanĭs beweisen. 10

Die als klassisch zu bezeichnende Formulierung des Sachverhalts stammt
von Joseph Schumpeter: 11

Jene Wirtschaftsform, in der die für neue Produktionen nötigen
Güter ihren statischen Bestimmungen durch die Intervention der
Kaufkraft entzogen werden, d.h. durch Kauf auf dem Markte, ist
die kapitalistische Wirtschaft, während jene Wirtschaftsformen, in
denen das durch irgendeine Befehlsgewalt oder durch Vereinbarung
aller Beteiligten geschieht, die kapitallose dynamische Produktion
darstellen. Das Kapital ist nichts and[e]res als der Hebel, der den
Unternehmer in den Stand setzen soll, die konkreten Güter, die
er braucht, seiner Herrschaft zu unterwerfen.

Bei der Kaufkraft, von der Schumpeter spricht, handelt es sich um die durch
Kreditgewährung entstandenen Guthaben. Die Kreditgewährung ihrerseits
unterliegt dem Kalkül des Kredithebels. Wir können Schumpeters Formu-
lierung deshalb wie folgt präzisieren:

Der Begriff Kapitalismus bezeichnet das
Zusammenwirken von Investoren und
Banken unter Nutzung des Kredithebels.

7.5 Zinsniveau

Aus der Zinsfindung im Einzelfall ergibt sich die Ausbildung eines allgemeinen
Zinsniveaus für Investitionskredite. Es ist umso höher, je höher die erwarteten
Renditen der Investitionen sind. Aufgrund der teilweise sehr langen Laufzeiten
von Investitionskrediten ergibt sich jedoch eine erhebliche Unsicherheit bezüg-
lich den tatsächlich zu realisierenden Renditen. Dies ist eine der wesentlichen
Ursachen für die Instabilität des Kreditmarkts. Wir halten fest:

Das Zinsniveau für Investitionskredite hängt maß-
geblich von den erwarteten Renditen der Investi-
tionen ab und liegt etwa bei der halben Rendite.

10Veenhof; Eidem: Mesopotamia: The old assyrian period. Vandenhoeck & Ruprecht, 2008
11Joseph Schumpeter: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Nachdruck der 1.Auflage

von 1912. Duncker & Humblot, 2006
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Abbildung 7.7: Idealisierter Verlauf der Kreditnachfragefunktion k für drei
verschiedene Zinsniveaus

Bei Krediten, die nicht primär der Gewinnerzielung dienen, tritt die Kredit-
nachfragefunktion k(z) an die Stelle der Rendite-Funktion r(i). In der Praxis
besteht dieser Kreditmarkt aus vielen Segmenten mit je eigenen Kreditnach-
fragefunktionen, deren Verlauf nur grob geschätzt werden kann. Zur Erläute-
rung der prinzipiellen Zusammenhänge wird jedoch nur die Feststellung benö-
tigt, dass die Nachfrage nach Krediten mit zunehmendem Zinssatz tendenziell
abnimmt; wir können die prinzipiellen Zusammenhänge deshalb mit Hilfe der
in Abbildung 7.7 dargestellten idealisierten Verläufe erläutern. Wie bei den
Renditen betrachten wir auch hier ein optimistisches (grün), ein durchschnitt-
liches (blau) und ein pessimistisches (rot) Szenario. Im optimistischen Szena-
rio ist die Zinszahlungsbereitschaft der Kreditnehmer ungewöhnlich hoch, im
Pessimistischen ungewöhnlich gering.

Die Kreditnachfragefunktion enthält nur die Kreditnachfrage der von den
Banken als kreditwürdig eingestuften Kreditnehmer; deshalb hängt sie in der
Praxis nicht nur vom Zinssatz, sondern auch von den Kriterien zur Bewertung
der Kreditwürdigkeit der Kreditnehmer ab. Der Kreditmarkt ist deshalb ra-
tioniert, d.h. ein Teil der potentiellen Kreditnachfrage wird von den Banken
nicht bedient.
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Abbildung 7.8: Idealisierter Verlauf des Zinsvolumens v für drei verschiedene
Zinsniveaus

Für das Zinsvolumen gilt:

v(z) = z k(z)

Bei einem Zinssatz von Null beträgt das Zinsvolumen Null: v(0) = 0. Ist der
Zinssatz dagegen sehr hoch, werden keine Kredite nachgefragt; auch in diesem
Fall beträgt das Zinsvolumen Null. Dazwischen muss es demnach einen Punkt
geben, an dem das Zinsvolumen maximal wird. Mathematisch wird dieser
Punkt durch die implizite Gleichung

dv

dz
= k(z) + z

dk

dz
= 0

beschrieben. Es kann aber auch mehrere Punkte geben, an denen die Glei-
chung erfüllt ist; in diesem Fall gibt es ein globales Maximum und ein oder
mehrere lokale Maxima.

Für die idealisierten Kreditnachfragefunktionen aus Abbildung 7.7 erhält
man die in Abbildung 7.8 dargestellten Zinsvolumina. Die Maxima liegen je-
weils bei der Hälfte des Zinssatzes, bei dem die idealisierte Kreditnachfrage
zum Erliegen kommt und das idealisierte Zinsvolumen wieder auf Null zu-
rückgeht. Für uns ist jedoch nur der prinzipielle Verlauf des Zinsvolumens
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7 Der Kredithebel

von Interesse: Es steigt zunächst an, durchläuft anschließend einen Bereich,
in dem ein globales und ggf. ein oder mehrere lokale Maxima auftreten und
fällt schließlich wieder ab. Daraus folgt, dass die Banken das Zinsvolumen nur
dann durch eine Anhebung des Zinssatzes steigern können, wenn der aktuelle
Zinssatz im aufsteigenden Teil der Verläufe liegt. Liegt der aktuelle Zinssatz
dagegen im absteigenden Teil der Verläufe, führt eine Anhebung des Zinssat-
zes zu einer weiteren Abnahme des Zinsvolumens.

Ist die Kreditnachfrage sehr gering, wie dies in den rot dargestellten Ver-
läufen in den Abbildungen 7.7 und 7.8 zum Ausdruck kommt, nimmt der
optimale Zinssatz stark ab, in unserem Beispiel auf 1.5%; dabei geht auch
das Zinsvolumen stark zurück. Bei einem derart geringen Zinssatz ist das
Kreditgeschäft für die Banken nicht mehr profitabel. Häufig werden dann in
einem ersten Schritt die Kriterien zur Bewertung der Kreditwürdigkeit abge-
schwächt, d.h. der Grad der Rationierung wird reduziert. Hält ein derartiger
Zustand länger an und ist die Rationierung weitgehend aufgehoben, sind die
Banken gezwungen, ihre Geschäftstätigkeit in andere Bereiche zu verlagern.
Daraus ergeben sich im Zusammenhang mit der Tatsache, dass die Gutha-
ben im Abrechnungssystem durch Kreditgewährung entstehen, weitreichende
Konsequenzen, die in der Fachliteratur bis heute nicht umfassend dargelegt
werden konnten, da die Modellierung des dynamischen Verhaltens des Ban-
kensystems unzureichend ist. So verwendet z.B. die Europäische Zentralbank
ein makroökonomisches Modell – das Smets-Wouters-Modell 12 – in dem die
Banken und ihr Verhalten nicht enthalten sind.

Obwohl die Nachfrage nach Krediten, die nicht primär der Gewinnerzielung
dienen, keine direkte Verbindung zu den erwarteten Renditen der Investitions-
kredite aufweist, besteht in der Praxis eine starke Korrelation. Erwarten die
Investoren hohe Renditen und erhöhen sie deshalb ihre Kreditaufnahme, führt
dies zu einer allgemeinen wirtschaftlichen Belebung, durch die mit einer gewis-
sen Verzögerung auch die Zinszahlungsbereitschaft der anderen Kreditnehmer
zunimmt. Dadurch gilt die obige Aussage über das Zinsniveau bei Investitions-
krediten auch für alle anderen Kredite. Ökonometrische Untersuchungen von
Kang-Soek Lee und Richard Werner 13 haben gezeigt, dass das Zinsniveau
für Bankkredite und die Leitzinsen der Zentralbanken der wirtschaftlichen
Entwicklung – ausgedrückt durch das Bruttosozialprodukt – folgen. Das steht

12European Central Bank: An estimated stochastic dynamic general equilibrium model of
the Euro area. Working paper no. 171, 2002

13Kang-Soek Lee; Richard Werner: Reconsidering monetary policy: An empirical exami-
nation of the relationship between interest rates and nominal GDP growth in the U.S.,
U.K., Germany, and Japan. Elsevier: Ecological economics 146, 2018

174



7.6 Wachstumszwang?

im Gegensatz zu der in der Fachliteratur und der Wirtschaftspresse häufig
vertretenen Ansicht, dass das Zinsniveau – insbesondere die Leitzinsen der
Zentralbanken – die wirtschaftliche Entwicklung steuern. Wir gehen darauf
bei unserer Untersuchung der Rolle der Zentralbanken in den Kapiteln 10
und 11 noch näher ein.

7.6 Wachstumszwang?

Nimmt man an, dass der Zinssatz mindestens 1.5% betragen muss, damit das
Kreditgeschäft der Banken ausreichend profitabel ist, und verbindet dies mit
der Feststellung, dass der Zinssatz bei Investitionskrediten etwa die Hälfte der
Rendite beträgt, gelangt man zu dem Schluss, dass die durchschnittliche Ren-
dite für Investitionen mindestens 3% betragen muss, damit der Kapitalismus
– das Zusammenspiel von Investoren und Banken unter Nutzung des Kredit-
hebels – funktioniert. Eine reale Rendite von 3% kann jedoch nur mit einem
realen Wachstum von 3% erzielt werden. Man muss demnach erwarten, dass
es zu krisenhaften Erscheinungen kommt, wenn das reale Wachstum deutlich
unter 3% fällt. Dies ist in der Praxis auch tatsächlich der Fall!

7.7 Kreditzinssätze

Abbildung 7.9 zeigt Zeitreihen für drei verschiedene Kreditzinssätze in
Deutschland und den Hauptrefinanzierungssatz (Leitzins) der europäischen
Zentralbank. Die Zinssätze für Immobilienkredite (blau) und Unternehmens-
kredite (rot) zeigen einen auffälligen Gleichlauf mit dem Leitzins. Der Abstand
beträgt etwa 2%. Die Frage nach Ursache und Wirkung ergibt sich aus un-
serer Untersuchung: Der Leitzins folgt den Zinssätzen für Immobilien- und
Unternehmenskredite. Besonders deutlich zeigt sich dies durch den Vergleich
mit dem Zinssatz für Konsumkredite. Im Konsumkreditmarkt hat die Zins-
zahlungsbereitschaft der Kreditnehmer seit 2012 deutlich zugenommen und
erreichte 2019 fast die 10%-Marke. Aber auch ohne diesen Vergleich ist klar,
dass die Banken die Zinssätze für Immobilien- und Unternehmenskredite nur
reduzieren, wenn dies für sie von Vorteil ist.

Unmittelbar vor der Finanzkrise 2008 rechneten Investoren mit Renditen
von 10 . . . 12%; entsprechend lag der Zinssatz für Unternehmenskredite bei
5 . . . 6%. In 2010 rechneten die Investoren nur noch mit Renditen im Bereich
von 6%; entsprechend fiel der Zinssatz für Unternehmenskredite auf etwa 3%.
Seither sind die Zinssätze langsam weiter gefallen.
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Abbildung 7.9: Zeitreihen für Kreditzinssätze in Deutschland
(Quelle: Deutsche Bundesbank)

Für die Festlegung des Leitzinses sind in erster Linie die Unternehmens-
kredite maßgebend, da sie das größte Volumen haben, gefolgt von den Im-
mobilienkrediten; dagegen haben die Konsumkredite ein geringes Volumen.
Daraus folgt, dass der Leitzins primär dem Zinssatz für Unternehmenskre-
dite folgt. Der Zinssatz für Immobilienkredite verläuft eng am Zinssatz für
Unternehmenskredite. Dies deutet darauf hin, dass die Mehrheit der Immobi-
lienkreditnehmer ebenfalls Gewinn-Absichten verfolgt und auf der Basis des
Kredithebels kalkuliert.
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8 Der Kreditausfall

Beim Thema Kreditausfall müssen wir zunächst feststellen, dass der Kredit-
ausfall in der Literatur überhaupt nicht behandelt wird. Behandelt wird statt-
dessen ein Vorgang, bei dem ein sogenannter Kreditgeber sogenanntes Geld an
einen sogenannten Kreditnehmer verleiht und nicht wieder zurück bekommt.
An dieser Formulierung ist begrifflich alles falsch. Zunächst müssen wir den
Begriff Geld durch Guthaben ersetzen. Das Verleihen von Guthaben, d.h. das
Übertragen eines Guthabens von einem Akteur an einen Anderen mit dem
Versprechen einer späteren Rückübertragung, wird als Darlehen bezeichnet.
Die Akteure werden Darlehensgeber und Darlehensnehmer genannt. Kann der
Darlehensnehmer die Rückübertragung nicht durchführen, weil er zum frag-
lichen Zeitpunkt über kein ausreichendes Guthaben verfügt, liegt ein Darle-
hensausfall vor. Ein Darlehensausfall geht zu Lasten des Darlehensgebers, da
sich seine Leistungsbilanz durch die Übertragung des Guthabens verringert
hat und aufgrund des Darlehensausfalls auf diesem verringerten Stand ver-
bleibt. Mit anderen Worten: Das Geld (= Guthaben) ist weg (= irgendwo).
Das kann zur Insolvenz des Darlehensgebers führen. Sowohl bei der Über-
tragung als auch bei der Rückübertragung kann Bargeld an die Stelle der
Guthaben treten. Mit Kredit hat das alles nichts zu tun.

Im Folgenden machen wir von den Definitionen in den Abschnitten 4.4 – 4.8
Gebrauch, wiederholen jedoch die wesentlichen Argumente, um einen Rückfall
des Lesers und des Autors auf die inkonsistente Alltagssprache zu verhindern.

8.1 Kredit

Kredit bezeichnet die Erlaubnis, innerhalb einer Abrechnungsgemeinschaft
mit einer negativen Leistungsbilanz zu arbeiten. Der Vorgang besteht aus
zwei Teilvorgängen:

(1) der Kreditgewährung, bei der der Kreditnehmer durch gleichzeitige Er-
höhung seines Kreditkontos K(X) und seines Girokontos G(X) ein zu-
sätzliches Guthaben im Abrechnungssystem erhält;

(2) der Kreditnahme, bei der der Kreditnehmer das durch die Kreditgewäh-
rung erlangte Guthaben zum Kauf von Leistungen einsetzt, wodurch das
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8 Der Kreditausfall

Guthaben zunächst auf die Verkäufer dieser Leistungen übergeht und
sich anschließend durch weitere Kaufakte innerhalb der Abrechnungsge-
meinschaft verteilt.

Im Gegensatz zum Darlehen nimmt die Summe der Guthaben bei einer
Kreditgewährung zu und es gibt keinen Akteur, dessen Guthaben reduziert
wird, wie dies bei einem Darlehensgeber der Fall ist. Zum Kreditnehmer im
eigentlichen Sinne wird der Kreditnehmer erst durch die Kreditname; durch
die Kreditgewährung erlangt er nur die Möglichkeit dazu. Daraus folgt, dass
derjenige Akteur, der den Kredit gewährt, nicht als Kreditgeber bezeichnet
werden kann, da er im Gegensatz zum Darlehensgeber nichts gibt, sondern
nur die Kontostände K(X) und G(X) des Kreditnehmers erhöht. Die Leis-
tungsbilanzen der Akteure werden dadurch nicht verändert. Sie ändern sich
erst durch die Kreditnahme.

Auf der anderen Seite können wir die Verkäufer der Leistungen, die der Kre-
ditnehmer mit dem durch die Kreditgewährung erlangten Guthaben kauft,
nicht als Kreditgeber bezeichnen, da sich das Guthaben durch weitere Kauf-
akte innerhalb der Abrechnungsgemeinschaft verteilt. Letztendlich steht der
negativen Leistungsbilanz des Kreditnehmers eine positive Leistungsbilanz
der anderen Akteure gegenüber. Eine Nachverfolgung des Guthabenflusses ist
selbst theoretisch nicht möglich, da die Guthaben nicht unterscheidbar sind
und man deshalb bereits beim ersten Verkäufer, der eine Leistung an den
Kreditnehmer verkauft hat, nicht angeben kann, ob er bei seinem nächsten
eigenen Kauf das vom Kreditnehmer erworbene Guthaben oder ein bereits
vorher vorhandenes Guthaben oder eine Mischung aus Beidem einsetzt. Zu-
dem wäre eine Nachverfolgung selbst für den Fall, dass sie technisch möglich
wäre, unsinnig, da die Funktion des Geldes ja gerade darin besteht, Leistun-
gen und Gegenleistungen zeitlich und personell zu trennen, indem bilaterale
Schuldverhältnisse zwischen zwei Akteuren in jeweils zwei Schuldverhältnisse
zwischen den Akteuren und der Abrechnungsgemeinschaft als Ganzer aufge-
spalten werden. Mit anderen Worten:

Kreditgeber ist immer die Abrechnungs-
gemeinschaft als Ganze, vertreten durch
die Akteure mit positiver Leistungsbilanz.

Diese Feststellung, die sich unmittelbar aus der Funktion eines Abrechnungs-
systems ergibt, steht in derart scharfem Widerspruch zur Fachliteratur, dass
wir zunächst Ursachenforschung betreiben müssen.
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8.2 BGB und KWG

8.2 BGB und KWG

Auf die Unterschiede zwischen einer Kreditgewährung und einem Darlehen
wurde bereits im Abschnitt 4.7 eingegangen; dabei ging es vor allem um die
Analyse der verwendeten Begriffe und die bilanzielle Darstellung der Vorgän-
ge. Im Artikel Kreditvertrag in der Online-Enzyklopädie Wikipedia sind wir
dabei auf eine unscheinbare Randbemerkung gestoßen: 1

... (das Gesetz spricht immer von Darlehen) ...

Im Artikel Darlehen wird festgestellt: 2

Während das BGB von Darlehen spricht und es damit zum Rechts-
begriff erhebt, verwendet das Bankrecht den Begriff Kredit.

Da wir bereits im Abschnitt 4.7 festgestellt haben, dass es sich bei einer Kre-
ditgewährung und einem Darlehen aus Sicht der kaufmännischen Buchführung
– und damit aus ökonomischer Sicht – um vollkommen verschiedene Sachver-
halte handelt, stellt sich Frage, wie es zwischen dem ökonomischen Recht –
vertreten durch das bürgerliche Gesetzbuch (BGB) 3 – und dem Bankrecht –
vertreten durch das Kreditwesengesetz (KWG) 4 – zu einem derart fundamen-
talen Widerspruch kommen kann.

Das BGB versteht unter Geld primär Bargeld und zählt deshalb auch das
Buchgeld unbesehen zu den Sachen. Unter Buchgeld wird dabei grundsätz-
lich ein positiver Kontostand verstanden, also ein Guthaben. Im BGB geht
es deshalb um den Vorgang des Verleihens, d.h. der Übertragung von etwas
Vorhandenem. Mit seiner Auffassung, dass es sich beim Verleihen von Geld
um ein Darlehen handelt, liegt das BGB also richtig. Das BGB weiß aber
auch, dass es sich bei Geld nicht um eine gewöhnliche Sache handelt, und
bringt dies in zahlreichen Paragraphen durch unterschiedliche Bestimmungen
für gewöhnliche Sachen und Geld zum Ausdruck. Geld unter dem Sachen-
recht abzuhandeln und gleichzeitig zwischen gewöhnlichen Sachen und Geld
zu unterscheiden, trägt allerdings nicht zur begrifflichen Klarheit bei. Es ist
offensichtlich, dass die Bestimmungen zu Geld aus dem Sachenrecht ausge-
gliedert und in einem separaten Geldrecht zusammengefasst werden müssten.
Warum hat das BGB hier keine klare Linie? Ursache ist die Verwechslung von
Form und Funktion. Seiner Form nach ist Bargeld eine Sache, seiner Funktion
nach jedoch nicht. Das BGB schwankt hier hin und her.

1https://de.wikipedia.org/wiki/Kreditvertrag, Stand Juli 2021
2https://de.wikipedia.org/wiki/Darlehen–(Deutschland)#Rechtsfragen, Stand Juli 2021
3https://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerliches–Gesetzbuch
4https://de.wikipedia.org/wiki/Kreditwesengesetz
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8 Der Kreditausfall

Das KWG verwendet den Begriff Kredit und vermeidet den Begriff Darle-
hen – im Gegensatz zum allgemeinen Sprachgebrauch unter Bankmitarbeitern
und Fachleuten, denen die Begriffe als synonym gelten. Das KWG wurde von
Juristen verfasst, die wussten bzw. wissen, dass Banken keine vorhandenen
Guthaben verleihen, sondern durch Kreditgewährung zusätzliche Guthaben
schaffen. Das KWG verwendet den Begriff Darlehen deshalb nur im Zusam-
menhang mit sogenannten Verbraucherdarlehen. Hier und nur hier wird der
Kreditnehmer auch im KWG als Darlehensnehmer und der Kreditvertrag als
Darlehensvertrag bezeichnet. Im KWG wird eine Bank oder ein Kreditinstitut
nicht als Kreditgeber bezeichnet. Der Begriff Kreditgeber taucht im KWG nur
an drei Stellen auf, die sich aber nicht auf Bankkredite beziehen. Wie ist das
zu erklären?

Das KWG stammt aus einer Zeit, als diejenigen Banken, die wir im Ab-
schnitt 6.6 als Sparkassen bezeichnet haben, tatsächlich noch keine Kredite
gewährten, sondern ausschließlich mit der Zahlungsware handelten, die sie
von sparenden Haushalten eingesammelt hatten. Das steht im Gegensatz zu
den Banken, die wir als Kreditbanken bezeichnet haben. An dieser Stelle wird
deutlich, warum in den Abschnitten 6.6 und 6.8 auch auf die Historie des Ver-
hältnisses zwischen den Kreditbanken und den Sparkassen eingegangen wurde.
Es zeigt sich in diesem Zusammenhang, dass das KWG zahlreiche, historisch
bedingte Altlasten enthält. Die begrifflich aus dem Rahmen fallenden Ver-
braucherdarlehen waren ursprünglich ein Geschäftsmodell der Sparkassen in
ihrer ursprünglichen Form; dabei handelte es sich tatsächlich um Darlehen.

8.3 Kreditvertrag

Im Fachbuch Bankbetriebslehre wird der Kreditvertrag mit Bezug auf das
BGB wie folgt definiert: 5

Der Kredit ist ein schuldrechtlicher Vertrag nach §241 BGB. Be-
steht die Leistung des Kreditgebers darin, dem Kreditnehmer einen
Geldbetrag zur Verfügung zu stellen, und verspricht der Kreditneh-
mer als Gegenleistung, den Geldbetrag und die dafür anfallenden
Zinsen zu den vereinbarten Zeitpunkten zurückzuzahlen, ist der
Kredit ein Darlehensvertrag nach §488 BGB. Es handelt sich dann
um eine Geldleihe. Dagegen verpflichtet sich der Kreditgeber bei ei-
ner Kreditleihe gegenüber den Gläubigern des Kreditnehmers nur,

5Hartmann-Wendels; Pfingsten; Weber: Bankbetriebslehre. 7.Auflage. Springer, 2019
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für dessen Schuld einzustehen, falls dieser ihr nicht nachkommen
kann. Der Kreditnehmer entrichtet dafür ein Entgelt in Form ei-
ner Provision. Ein Beispiel für einen solchen Avalkredit ist die
Bürgschaft, die in §765 BGB grundsätzlich geregelt ist.

Bei der angesprochenen Kreditleihe handelt es sich um einen völlig ande-
ren Sachverhalt; ein entsprechender Vertrag wird in der Praxis auch nicht
als Kreditvertrag bezeichnet. Das Bemerkenswerteste ist jedoch, dass der zu
definierende Begriff Kreditvertrag in der Definition gar nicht enthalten ist;
stattdessen wird – völlig korrekt – festgestellt, dass sich §488 BGB auf einen
Darlehensvertrag bezieht. Die Formulierung

[...] der Kredit [ ist] ein Darlehensvertrag [...]

ist zudem logisch falsch. Tatsächlich wird der Kreditvertrag als Vertrag über
eine Kreditgewährung weder angesprochen noch definiert. Das Fachbuch kann
dies auch gar nicht leisten, da es – wie das BGB und das KWG – über keinen
angemessenen Kreditbegriff verfügt. Wenn das Fachbuch von einem Kredit-
geber spricht, spricht es tatsächlich von einem Darlehensgeber; entsprechend
bezieht sich der Vorgang des Zurückzahlens auf die Rückzahlung eines Dar-
lehens. Dabei wird übersehen, dass der Unterschied zwischen einer Kreditge-
währung und einem Darlehen in der Buchführung deutlich hervortritt:

Kreditgewährung ⇒ Bilanzverlängerung
Kreditreduktion ⇒ Bilanzverkürzung

Darlehensauszahlung
Darlehensrückzahlung

}
⇒ Passivtausch

Unsere bisherige Untersuchung hat gezeigt, dass es sich bei einem Kredit-
verhältnis um ein Verhältnis zwischen einem Teilnehmer und einer Abrech-
nungsgemeinschaft handelt; wir definieren deshalb:

Ein Kreditvertrag ist ein Vertrag zwischen einem
Kreditnehmer und einer Abrechnungsgemeinschaft.
Er wird durch einen Vertreter der Abrechnungsge-
meinschaft, der im Namen und auf Rechnung der
Abrechnungsgemeinschaft handelt, geschlossen. Der
Vertreter hat dabei Richtlinien zu befolgen, die ihm
von der Abrechnungsgemeinschaft vorgegeben wer-
den. Er haftet nur für die Einhaltung der Richtlinien.
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8 Der Kreditausfall

Diese Definition ist eine logische Folge der Erkenntnisse, die wir bis jetzt
gewonnen haben. Es muss in diesem Zusammenhang auch noch einmal betont
werden, dass Kreditgewährungen in einem Abrechnungssystem zwingend er-
forderlich sind, auch wenn dies in der Praxis oft nicht explizit sichtbar wird.
So wird z.B. die pauschale Kreditgewährung, die den Target-Salden zugrun-
de liegt, oder die Kreditgewährung, durch die die Deutsche Mark geschaffen
wurde, in der Fachliteratur häufig übersehen. Auch das von der Vollgeld-
Bewegung propagierte Vollgeld 6 basiert auf einer pauschalen Kreditgewäh-
rung der Abrechnungsgemeinschaft an sich selbst, die sich aus volkswirtschaft-
licher Sicht nicht von der Kreditgewährung bei der Einführung der Deutschen
Mark unterscheidet.

8.4 XYZ-Nehmer

Wir nehmen an, dass ein Bankkunde ein zusätzliches Guthaben in Höhe von
Eins benötigt. Er begibt sich deshalb zu seiner Bank und unterschreibt einen
entsprechenden Vertrag. Anschließend findet er auf seinem Girokonto das zu-
sätzliche Guthaben vor. Wurde ihm Kredit gewährt oder hat er ein Darlehen
erhalten? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir etwas weiter ausholen.

Auch im heutigen Geldsystem gibt es Unternehmen, die sich zwar Bank
nennen, aber keine Kreditgewährung betreiben. Sie zerfallen in zwei Gruppen:

• Unternehmen, die keine Banklizenz besitzen und deshalb auch keine
Kreditgewährung betreiben können. Diese Unternehmen arbeiten ge-
zwungenermaßen nur mit Darlehen.

• Unternehmen, die zwar eine Banklizenz besitzen, jedoch auf eine Kre-
ditgewährung verzichten und nur auf der Basis von Guthaben arbeiten,
die ihre Kunden von Kunden anderer Banken erhalten haben. Diese
Unternehmen arbeiten freiwillig nur mit Darlehen.

In beiden Fällen müssen diejenigen Kunden, die ihre Guthaben für eine Dar-
lehensvergabe bereitstellen, zunächst einen Darlehensvertrag mit dem Unter-
nehmen abschließen. Es sind deshalb immer zwei Verträge abzuschließen:

• ein Darlehensvertrag zwischen dem eigentlichen Darlehensgeber und
dem Unternehmen;

6https://de.wikipedia.org/wiki/Vollgeld-System
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8.4 XYZ-Nehmer

• ein Darlehensvertrag zwischen dem eigentlichen Darlehensnehmer und
dem Unternehmen.

Das Unternehmen agiert in diesem Fall als Intermediär.
Für uns sind diejenigen Unternehmen von Interesse, die eine Banklizenz

besitzen und damit am gewöhnlichen Zahlungsverkehr der Banken teilnehmen,
aber dennoch keine Kredite gewähren. Sie verwalten die Girokonten G(X)
ihrer Kunden, denen in der Bilanz keine Kreditkonten K(X), sondern lediglich
ein Zentralbankkonto GZ gegenüber steht:

— Abrechnungssystem —
Soll Haben Soll Haben
GZ 1 G(A) 1 GZ 1 G(A) 0

G(B) 0 =⇒ G(B) 1
G(U) 0 G(U) 0∑

1
∑

1
∑

1
∑

1

A und B sind Kunden mit den Girokonten G(A) und G(B); G(U) ist das
Girokonto des Unternehmens. Im Rahmen von zwei Darlehensverträgen kann
nun das Guthaben G(A) = 1 zunächst auf das Konto G(U) und anschließend
auf das Konto G(B) übertragen werden. Beide Darlehen haben buchungstech-
nisch die Form einer Zahlung bzw. eines Passivtauschs; dabei ändert sich die
Bilanzsumme nicht.

Heute gibt es derartige Unternehmen nicht mehr, da Bankkunden gewohnt
sind, dass sie ihre Girokonten überziehen können, d.h. dass ihnen bis zu einem
bestimmten Betrag Kredit gewährt wird, ohne dass ein separater Kreditver-
trag abgeschlossen werden muss. Das lässt sich zwar ebenfalls mit Hilfe von
Darlehen darstellen, ist in dieser Form aber kein lukratives Geschäftsmodell.
In früheren Zeiten gab es jedoch zahlreiche derartige Unternehmen, darunter
insbesondere die Sparkassen in ihrer ursprünglichen Form, die deshalb auch
als Spar- und Darlehenskassen bezeichnet wurden.

Für unsere weitere Untersuchung ergibt sich daraus eine wichtige Frage:
Weiß unser Teilnehmer B, ob es sich bei dem Unternehmen, das ihm das
Guthaben G(B) = 1 gutgeschrieben hat, um eine Bank handelt, die Kredit
gewährt, oder um eine Spar- und Darlehenskasse in ihrer ursprünglichen Form,
die Darlehen vergibt? Und weiter: Ist die Antwort auf diese Frage für ihn
überhaupt von Interesse?
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Wir betrachten die Bilanz von B für die beiden Fälle:

— Bilanz B —
Kreditgewährung Darlehen

Soll Haben Soll Haben
SV 2 EK 2 SV 2 G(K) 2
G(B) 1 K(B) 1 G(B) 1 VB:U 1∑

3
∑

3
∑

3
∑

3

Formal ergibt sich ein Unterschied. Im Falle einer Kreditgewährung wird der
Kreditbetrag auf dem Kreditkonto K(B) verbucht. Im Falle eines Darlehens
tritt die Darlehensverbindlichkeit VB:U an diese Stelle. B wertet jedoch so-
wohl K(B) als auch VB:U als Verbindlichkeit gegenüber U , so dass aus sei-
ner Sicht kein Unterschied vorliegt. Ohne Kenntnis des Abrechnungssystems
kann B nicht wissen, ob ihm Kredit gewährt wurde oder ob er ein Darlehen
erhalten hat. Das ist der tiefere Grund dafür, dass Banken gegenüber ihren
Kunden nicht zwischen Kreditgewährung und Darlehen unterscheiden. Für
B ist nur von Interesse, dass er eine Verbindlichkeit in Höhe von 1 hat. Ob
diese Verbindlichkeit gegenüber einer Abrechnungsgemeinschaft oder gegen-
über einem Darlehensgeber besteht, ist für ihn ohne Belang. Er muss diese
Verbindlichkeit zum vorgeschriebenen Zeitpunkt erfüllen und bei Nichterfül-
lung die Konsequenzen tragen. Aus Sicht von B besteht deshalb auch kein
Unterschied zwischen einem Kreditausfall und einem Darlehensausfall: Beides
bedeutet, dass er seiner Verpflichtung nicht nachkommt.

In Diskussionen über Kreditausfälle taucht gelegentlich die Behauptung auf,
es würde auch für B einen Unterschied machen, ob er bereits vorhandenes
Geld erhält (= Darlehen) oder ob das Geld für ihn geschöpft wird (= Kredit).
Dabei wird argumentiert, dass B bei einem Kredit kein bereits vorhandenes
Geld leihen würde und es deshalb auch egal wäre, wenn er das Geld nicht
zurückgibt. Außerdem – so die weitere Argumentation – werde das Geld bei
einer Kreditrückzahlung ohnehin vernichtet. Dabei wird übersehen, dass Geld
weder eine Sache noch Selbstzweck ist, sondern ein Medium zur Abrechnung
von Leistungen und Gegenleistungen. B bezieht mit Hilfe des Geldes Leistun-
gen, indem er das Geld ausgibt, und kann die Rückgabe nicht leisten, da er für
diese Leistungen keine Gegenleistungen erbringt und deshalb kein Geld ein-
nimmt. Leistungen zu beziehen und keine Gegenleistungen zu erbringen, ist
nicht egal! Ein Kreditausfall besteht nicht aus dem Ausfall einer Geldtrans-
aktion in einem unabhängigen Geld-Kosmos, sondern in der Nichterbringung
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8.4 XYZ-Nehmer

von Leistungen. Die oft geäußerte Forderung, Geld solle der Realwirtschaft
dienen, ist deshalb auch nur dadurch zu erfüllen, dass Geld die realen Leis-
tungsbeziehungen abbildet.

Mit der formalen Widerlegung der genannten Behauptung können wir uns
jedoch nicht zufrieden geben. Wir müssen klären, wie es zu dem Denkfehler
kommt, der der Behauptung zugrunde liegt. Analysiert man die Zusammen-
hänge genauer, stößt man auf eine Lücke in der Begriffsbildung. Diese Lücke
offenbart sich, wenn man die Begriffe

• Kredit

• Kreditgewährung

• Kreditnahme

• Kreditnehmer

• Darlehen

• Darlehensnehmer

mit den Abläufen verbindet:

• Kredit zu haben bedeutet, dass die eigene Leistungsbilanz negativ ist.
(Abschnitt 4.4 auf Seite 49).

• In den Zustand, Kredit zu haben, kommt man, indem man Kredit nimmt.
(Abschnitt 4.5 auf Seite 50)

• Durch die Kreditnahme wird man Kreditnehmer.
(Abschnitt 4.6 auf Seite 50).

• Kredit nimmt man, indem man Leistungen in Anspruch nimmt.

• Um Leistungen in Anspruch nehmen zu können, benötigt man ein Gut-
haben, mit dem man die Leistungen bezahlen kann.

• Ein Guthaben kann man durch eine Kreditgewährung oder durch ein
Darlehen erhalten.
(Abschnitt 4.7 auf Seite 51)

• Erhält man ein Darlehen, ist man Darlehensnehmer.

• Erhält man Kredit gewährt, ist man ... Kreditnehmer?
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8 Der Kreditausfall

Im letzten Punkt offenbart sich die Lücke: Die Begriffe Kredit und Kredit-
nehmer stehen nicht mehr zur Verfügung, da sie bereits anderweitig verwendet
wurden. Die aus volkswirtschaftlicher Sicht korrekte Verwendung der Begriffe
auf der Leistungsebene schließt ihre gleichzeitige Verwendung im Zusammen-
hang mit einer Kreditgewährung aus.

Diese Lücke wirkt sich nicht störend aus, wenn auf eine Kreditgewährung
eine unmittelbare Kreditname folgt, durch die der Kreditgewährungsnehmer
zum Kreditnehmer wird. Vergleicht man dagegen Kreditgewährung und Darle-
hen, erweist sich die Lücke als Stolperstein. Auch ein Darlehensnehmer nimmt
Kredit, wenn er mit Hilfe des Darlehens Leistungen in Anspruch nimmt und
seine Leistungsbilanz dadurch negativ wird.

Wir sind dieser Lücke bisher entgangen, da wir an allen relevanten Stellen
konsequent den Begriff Kreditgewährung verwendet haben. Wir haben des-
halb auch Kreditgewährung und Darlehen verglichen und nicht Kredit und
Darlehen. Letzteres wäre unsinnig.

Wir halten fest:

Die Begriffe Kreditgewährung und Darlehen beziehen sich
auf den Vorgang, durch den ein Teilnehmer ein Guthaben
erlangt. Der Begriff Kredit bezieht sich auf die Inanspruch-
nahme von Leistungen mit Hilfe des erlangten Guthabens.

Der letzte Punkt in der Vorgangsbeschreibung muss deshalb ohne die Begriffe
Kredit und Kreditnehmer formuliert werden:

• Hat man eine Kreditgewährung erlangt, ist man Kreditgewährungsneh-
mer, abgekürzt als K-Nehmer.

Mit Blick auf den Teilnehmer B des Beispiels, der die Herkunft des ihm zur
Verfügung gestellten Guthabens G(B) = 1 nicht kennt, benötigen wir noch
einen weiteren Begriff, in dem zum Ausdruck kommt, dass ein Teilnehmer
Kreditgewährungsnehmer oder Darlehensnehmer ist:

• Hat man eine Kreditgewährung erlangt oder ein Darlehen erhalten, ist
man KD-Nehmer.

Daraus ergibt sich das folgende Ablaufdiagramm:
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8.5 Formulierung des Problems

Teilnehmer ohne Guthaben

Kreditgewährung Darlehensvergabe

K-Nehmer D-Nehmer
„Kredit- Darlehens-

gewährungs- nehmer
nehmer“

KD-Nehmer
Teilnehmer mit Guthaben

Kreditnahme = Kauf von Leistungen

Kreditnehmer
Teilnehmer mit negativer Leistungsbilanz

Diese Begriffsbildung ist wichtig, da eine konsistente und im Einklang mit
der Buchführung stehende Beschreibung der Vorgänge ohne klare Begriffe
nicht möglich ist. Allerdings werden wir den Begriff K-Nehmer nur verwen-
den, wenn dies unbedingt erforderlich ist, d.h. wenn der Zustand nach der
Kreditgewährung und vor der Kreditnahme von besonderem Interesse ist. Wir
verzichten deshalb darauf, in der Definiton des Kreditvertrags auf Seite 181
den Begriff Kreditnehmer durch K-Nehmer zu ersetzen, da die auf die Kredit-
gewährung folgende Kreditnahme der eigentliche Zweck des Vertrags ist. Wie
der Begriff Geld – Zahlungsware oder Leistungsbilanz – und der Begriff Bank
– Bankbetrieb oder Abrechnungssystem – ist auch der Begriff Kreditnehmer
stets kritisch zu hinterfragen; dabei ist das Ablaufdiagramm maßgebend.

8.5 Formulierung des Problems

In der Einleitung dieses Kapitels wurde bereits darauf hingewiesen, dass das
Thema Kreditausfall in der Literatur mit unzutreffenden Begriffen behandelt
wird. Inzwischen haben wir gesehen, dass die Probleme nicht nur durch die
Begriffe als Solche verursacht werden, sondern dass das Thema in der Literatur
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8 Der Kreditausfall

aus einer falschen Perspektive in den Blick genommen wird. Wir benötigen
deshalb zunächst eine Formulierung des Problems, die dem zugrunde liegenden
Sachverhalt gerecht wird:

Ein Kreditausfall ist ein Vorgang auf der Leistungs-
ebene. Er besteht darin, dass ein Kreditnehmer für
die von ihm in Anspruch genommenen Leistungen kei-
ne Gegenleistungen erbringen kann. In der Folge ver-
fügt er nicht über das für eine Kreditreduktion oder
eine Darlehensrückzahlung erforderliche Guthaben.

Es ist unerheblich, ob der Kreditnehmer das Guthaben, mit dem er die in
Anspruch genommenen Leistungen bezahlt hat, durch eine Kreditgewährung
oder durch ein Darlehen erhalten hat.

Die Frage, die wir nun zu beantworten haben, lautet:

Wer wird durch einen Kreditausfall geschädigt?

Auf diese Frage antworten Fachleute ohne Zögern:

• im Falle einer Kreditgewährung: die Bank;

• im Falle eines Darlehens: der Darlehensgeber.

Für beide Fälle wird dieselbe Begründung angegeben: Es erfolgt keine Rück-
zahlung. Diese Begründung trifft jedoch nur für ein Darlehen zu; dagegen
mussten wir den Begriff der Kreditrückzahlung bereits im Abschnitt 4.8 auf
Seite 56 verwerfen. Im Falle einer Kreditgewährung ist die Antwort jedoch
auch noch aus einem anderen Grund unklar: Wer ist die Bank? Ist damit der
Bankbetrieb oder das Abrechnungssystem der Bank gemeint?

Mit diesen Überlegungen sind wir jedoch bereits auf Abwege geraten. Die
Definition eines Kreditausfalls und das Ablaufdiagramm auf Seite 187 fordern,
dass zunächst die Verhältnisse auf der Leistungsebene geklärt werden, bevor
wir uns der Frage zuwenden, wie sich diese Verhältnisse in der Buchführung
niederschlagen. Kommen wir dieser Forderung nach, stoßen wir sofort auf die
Feststellung im Abschnitt 8.1, die in scharfem Widerspruch zu den genannten
Antworten steht, und zwar nicht nur im Falle einer Kreditgewährung, sondern
auch im Falle eines Darlehens:

Kreditgeber ist immer die Abrechnungsgemeinschaft als Ganze.
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Da bei einem Kreditausfall der Kreditgeber geschädigt wird, kommen wir
auf der Leistungsebene ohne Weiteres sofort zu dem Ergebnis, dass der letzt-
endlich Geschädigte eines Kreditausfalls die Abrechnungssystem als Ganze
sein muss. Es ist die Abrechnungsgemeinschaft, deren Leistungen der Kredit-
nehmer in Anspruch genommen hat und die aufgrund des Kreditausfalls auf
die Gegenleistungen des Kreditnehmers verzichten muss. Keine Bank, keine
Zentralbank, kein Einlagensicherungssystem, keine Bad Bank, kein Rettungs-
schirm und keine Intervention des Staates wird die Gegenleistungen erbringen,
die der Kreditnehmer nicht erbracht hat. Die korrekte Antwort auf die Frage
lautet deshalb:

Durch einen Kreditausfall wird die Abrech-
nungsgemeinschaft als Ganze geschädigt.

Wir werden im Folgenden jedoch feststellen, dass sich dieses Ergebnis in
der Praxis nicht auf direktem Wege einstellt; stattdessen werden wir auf eine
Kaskade an Finanztransaktionen stoßen, durch die die Lasten eines Kredit-
ausfalls verschoben werden. Zu Verdeutlichung geben wir sofort ein konkre-
tes Beispiel an: Wenn ein Bankbetrieb die Lasten eines Kreditausfalls z.B.
dadurch übernimmt, dass er Rückstellungen, die für Kreditausfälle gebildet
wurden, einsetzt, hat er diese Rückstellungen zuvor durch höhere Kreditzinsen
oder höhere Gebühren zu Lasten der Abrechnungsgemeinschaft gebildet. Auch
Darlehensgeber bilden Rückstellungen zu Lasten ihrer Kunden. Für den Fall,
dass ein Bankbetrieb oder ein Darlehensgeber aufgrund eines Kreditausfalls
insolvent wird, stellt sich die Frage, wer die Lasten der Insolvenz trägt.

8.6 Beispiel

Um den Sachverhalt vollständig erfassen zu können, benötigen wir ein de-
tailliertes Beispiel. Wir nehmen deshalb an, dass ein Unternehmen ein neues
Produkt auf den Markt bringen möchte. Ein derartiges Vorhaben ist im All-
gemeinen sowohl in der Entwicklungs- als auch in der Produktionsphase mit
einem Kreditbedarf verbunden:

• In der Entwicklungsphase fallen vor allem Personalkosten für die an der
Entwicklung beteiligten Fachleute an, die vorfinanziert werden müssen.
Die Materialkosten für den Bau von Prototypen sind im Vergleich dazu
meist vernachlässigbar gering. 7

• In der Produktionsphase fallen Personal- und Materialkosten an, die
ebenfalls vorfinanziert werden müssen.
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8 Der Kreditausfall

Wir stoßen hier sofort wieder auf die beiden Ebenen aus dem Ablaufdia-
gramm auf Seite 187:

• Der Kreditbedarf ist ein Bedarf auf der Leistungsebene und verweist
darauf, dass das Unternehmen Leistungen in Anspruch nehmen muss,
bevor es selbst Leistungen erbringen kann. Mit anderen Worten: Die
Abrechnungsgemeinschaft muss Vorleistungen für die Entwicklung und
die Produktion des Produkts erbringen.

• Bei der (Vor-) Finanzierung geht es dagegen um die Frage, wie das Un-
ternehmen das zur Bezahlung der Vorleistungen erforderliche Guthaben
erlangt.

Das Unternehmen benötigt deshalb auf jeden Fall Kredit im volkswirtschaftli-
chen Sinne, aber nicht unbedingt eine Kreditgewährung, d.h. Kredit im Bank-
technischen Sinne. Die betriebswirtschaftlichen Finanzierungsbegriffe 8 sind
hier ohne Belang; stattdessen stellt sich die Frage, ob die Finanzierung eine
direkte oder eine indirekte Kreditgewährung beinhaltet, d.h. ob die Sum-
me der Guthaben im Gesamtsystem zunimmt. Setzt das Unternehmen eigene
Guthaben ein (Selbstfinanzierung), findet keine Kreditgewährung statt. Bei
einer Darlehensaufnahme oder der Ausgabe von Aktien oder Anleihen ist
entscheidend, ob der Darlehensgeber oder die Käufer der Wertpapiere vor-
handene Guthaben einsetzen oder sich die benötigten Guthaben durch eine
Kreditgewährung beschaffen. Wir betrachten im Folgenden nur die direkte
Kreditgewährung an das Unternehmen, verweisen aber darauf, dass die Ein-
schaltung von Intermediären die Verhältnisse auf der Leistungsebene nicht
verändert, solange die Kreditgewährung nur verschoben wird.

Bevor wir mit dem Beispiel beginnen, ist noch zu klären, ob überhaupt Kre-
dit für das Vorhaben gewährt werden sollte. Praktisch erfolgt die Kreditgewäh-
rung durch einen Bankbetrieb. Kann der Bankbetrieb frei entscheiden? Wel-
che Verantwortung trägt er? Eine marktwirtschaftliche Ordnung beruht auf
der Annahme, dass die mit einem Vorhaben zu erzielende Rendite als Maß für
den volkswirtschaftlichen Nutzen des Vorhabens verwendet werden kann. Die-
se Annahme korreliert mit einer Rendite-orientierten Kreditgewährung durch
die Bankbetriebe, deren primäres Ziel eine Maximierung des Zinsvolumens
ist. Die prognostizierte Rendite eines Vorhabens wiederum ist das Ergebnis

7Wir verwenden hier und im Folgenden den in der Alltagssprache verwendeten Begriff
Kosten, auch wenn es sich aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht um Kosten, sondern
um Aufwendungen handelt.

8https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Finanzierungsformen.png
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umfangreicher Bewertungen und Berechnungen, die den Kern des Geschäfts-
modells des Unternehmens bilden. Der Bankbetrieb prüft dieses Geschäftsmo-
dell auf Plausibilität und geht dabei nach bestimmten Richtlinien vor, die in
Form von Gesetzen – z.B. dem Kreditwesengesetz (KWG) – , Verordnungen –
z.B. der Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung (RechKredV) – und An-
weisungen der Bundesanstalt für das Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) –
z.B. der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) – und
zahlreicher weiterer Organisationen vorliegen. Ein Bankbetrieb kann deshalb
nur für die Einhaltung dieser Richtlinien haften; dagegen führt der Versuch,
ihm die ökonomische Haftung für die von ihm gewährten Kredite zuzuweisen,
die durch das Festhalten an den Pseudo-Bilanzen suggeriert wird, nur zu Stö-
rungen des Wirtschaftsablaufs im Allgemeinen und des Zahlungsverkehrs im
Besonderen. Wir gehen darauf im Anschluss an das Beispiel noch ausführlich
ein.

Wir greifen unser Beispiel mit den Teilnehmern A, B und K auf, ergänzen es
um weitere Teilnehmer, die zu einem Teilnehmer W zusammengefasst werden,
und beginnen im Null-Zustand:

Haushalt A Unternehmen B
Soll Haben Soll Haben
SV 7 EK 7 SV 10 EK 10
G(A) 0 K(A) 0 G(B) 0 K(B) 0∑

7
∑

7
∑

10
∑

10

Bankbetrieb K Weitere Teilnehmer W
Soll Haben Soll Haben
SV 8 EK 8 SV 21 EK 21
G(K) 0 K(K) 0 G(W ) 0 K(W ) 0∑

8
∑

8
∑

21
∑

21

Pseudo-Bilanz K Abrechnungssystem
Soll Haben Soll Haben
SV 8 EK 8 K(K) 0 G(K) 0
K(A) 0 G(A) 0 K(A) 0 G(A) 0
K(B) 0 G(B) 0 K(B) 0 G(B) 0
K(W ) 0 G(W ) 0 K(W ) 0 G(W ) 0∑

8
∑

8
∑

0
∑

0
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Für die Fertigung einer ersten Serie des Produkts wird dem Unternehmen
ein Kredit K(B) = 12 gewährt. Mit dem dadurch erlangten Guthaben kauft
das Unternehmen:

• Arbeitsleistungen zum Preis von 1 von A;

• Arbeitsleistungen zum Preis von 5 und Waren zum Preis von 6 von W .

Dadurch geht das Guthaben auf A und W über: G(A) = 1 und G(W ) = 11.
Die Arbeitsleistungen führen zu einer Erhöhung der Eigenkapitalien von A
und W : EK (A) = 8 und EK (W ) = 26. Der Warenverkauf reduziert das Sach-
vermögen von W auf SV (W ) = 15. Wir nehmen an, dass der Marktpreis
der produzierten Waren mit 14 angesetzt werden kann; dadurch nimmt das
Sachvermögen des Unternehmens auf SV (B) = 24 zu. Der damit verbun-
dene Gewinn in Höhe von 2 führt zu einer Erhöhung des Eigenkapitals des
Unternehmens auf EK (B) = 12. Damit erhalten wir die folgenden Bilanzen:

Haushalt A Unternehmen B
Soll Haben Soll Haben
SV 7 EK 8 SV 24 EK 12
G(A) 1 K(A) 0 G(B) 0 K(B) 12∑

8
∑

8
∑

24
∑

24

Bankbetrieb K Weitere Teilnehmer W
Soll Haben Soll Haben
SV 8 EK 8 SV 15 EK 26
G(K) 0 K(K) 0 G(W ) 11 K(W ) 0∑

8
∑

8
∑

26
∑

26

Pseudo-Bilanz K Abrechnungssystem
Soll Haben Soll Haben
SV 8 EK 8 K(K) 0 G(K) 0
K(A) 0 G(A) 1 K(A) 0 G(A) 1
K(B) 12 G(B) 0 K(B) 12 G(B) 0
K(W ) 0 G(W ) 11 K(W ) 0 G(W ) 11∑

20
∑

20
∑

12
∑

12
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Der Bankbetrieb K ist an den Vorgängen nicht beteiligt; im Gegensatz dazu
suggeriert die Pseudo-Bilanz von K eine Beteiligung in Form einer Forderung
K(B)= 12 und den Verbindlichkeiten G(A) = 1 und G(W ) = 11.

Wenn wir annehmen, dass die Bilanz des Unternehmens zu diesem Zeit-
punkt publiziert werden muss, werden wir sofort mit Bewertungsfragen kon-
frontiert: Dürfen wir die produzierten Waren mit dem erwarteten Marktpreis
(fair value) 9 von 14 bewerten oder müssen wir die Herstellungskosten in Höhe
von 12 ansetzen? Oder noch weniger? Wir kommen noch darauf zurück.

In unserem Beispiel können die produzierten Waren gar nicht ohne Wei-
teres zum Preis von 14 verkauft werden, da das dazu benötigte Guthaben
nicht existiert! Wir befinden uns demnach in einer potentiellen Deflation: Ab-
setzbare Waren und Nachfrage sind vorhanden, das gewährte Kreditvolumen
ist jedoch zu gering, um die Waren zu einem angemessen Preis absetzen zu
können. Wir nehmen deshalb an, dass den unter W zusammengefassten Teil-
nehmern Kredit K(W ) in Höhe von 3 gewährt wird:

Haushalt A Unternehmen B
Soll Haben Soll Haben
SV 7 EK 8 SV 24 EK 12
G(A) 1 K(A) 0 G(B) 0 K(B) 12∑

8
∑

8
∑

24
∑

24

Bankbetrieb K Weitere Teilnehmer W
Soll Haben Soll Haben
SV 8 EK 8 SV 15 EK 26
G(K) 0 K(K) 0 G(W ) 14 K(W ) 3∑

8
∑

8
∑

29
∑

29

Pseudo-Bilanz K Abrechnungssystem
Soll Haben Soll Haben
SV 8 EK 8 K(K) 0 G(K) 0
K(A) 0 G(A) 1 K(A) 0 G(A) 1
K(B) 12 G(B) 0 K(B) 12 G(B) 0
K(W ) 3 G(W ) 14 K(W ) 3 G(W ) 14∑

23
∑

23
∑

15
∑

15

9https://de.wikipedia.org/wiki/Fair–Value
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Nun können die unter W zusammengefassten Teilnehmer die produzierten
Waren zum Preis von 14 kaufen:

Haushalt A Unternehmen B
Soll Haben Soll Haben
SV 7 EK 8 SV 10 EK 12
G(A) 1 K(A) 0 G(B) 14 K(B) 12∑

8
∑

8
∑

24
∑

24

Bankbetrieb K Weitere Teilnehmer W
Soll Haben Soll Haben
SV 8 EK 8 SV 29 EK 26
G(K) 0 K(K) 0 G(W ) 0 K(W ) 3∑

8
∑

8
∑

29
∑

29

Pseudo-Bilanz K Abrechnungssystem
Soll Haben Soll Haben
SV 8 EK 8 K(K) 0 G(K) 0
K(A) 0 G(A) 1 K(A) 0 G(A) 1
K(B) 12 G(B) 14 K(B) 12 G(B) 14
K(W ) 3 G(W ) 0 K(W ) 3 G(W ) 0∑

23
∑

23
∑

15
∑

15

Dabei haben wir angenommen, dass es sich bei den Waren nicht um Kon-
sumgüter oder um unmittelbar abzuschreibende geringwertige Wirtschafts-
güter 10 handelt, so dass sie in der Bilanz von W aktiviert werden können;
dadurch nimmt das Sachvermögen SV (W ) um den Kaufpreis von 14 zu und
das Guthaben G(W ) geht auf Null zurück. Trifft dies nicht zu, müssen wir
das Sachvermögen bei SV (W ) = 15 belassen und das Eigenkapital um den
Kaufpreis auf EK (W ) = 12 reduzieren.

Wie bereits im Abschnitt 6.10 im Zusammenhang mit den Wertpapierge-
schäften der Banken betont, muss auch hier eine Gewinnausschüttung des
Unternehmens an die Eigentümer erfolgen, die den betriebswirtschaftlichen
Gewinn von 2 übersteigt, damit die Leistungsbilanz des Unternehmens nega-
tiv wird und die Eigenkapitalquote unter 100% fällt. Wir nehmen deshalb an,
10https://de.wikipedia.org/wiki/Geringwertiges–Wirtschaftsgut
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dass eine Ausschüttung in Höhe von 3 an W erfolgt und führen anschließend
bei B und bei W eine Kreditreduktion durch:

K(B) = 12 → K(B) = 1
G(B) = 11 → G(B) = 0
K(W ) = 3 → K(W ) = 0
G(W ) = 3 → G(W ) = 0

Dann gilt:

Haushalt A Unternehmen B
Soll Haben Soll Haben
SV 7 EK 8 SV 10 EK 9
G(A) 1 K(A) 0 G(B) 0 K(B) 1∑

8
∑

8
∑

10
∑

10

Bankbetrieb K Weitere Teilnehmer W
Soll Haben Soll Haben
SV 8 EK 8 SV 29 EK 29
G(K) 0 K(K) 0 G(W ) 0 K(W ) 0∑

8
∑

8
∑

29
∑

29

Pseudo-Bilanz K Abrechnungssystem
Soll Haben Soll Haben
SV 8 EK 8 K(K) 0 G(K) 0
K(A) 0 G(A) 1 K(A) 0 G(A) 1
K(B) 1 G(B) 0 K(B) 1 G(B) 0
K(W ) 0 G(W ) 0 K(W ) 0 G(W ) 0∑

9
∑

9
∑

1
∑

1

Die Eigenkapitalquote des Unternehmens beträgt nun 90%. Für die Leistungs-
bilanzen der Teilnehmer gilt:

LT (X) = EK (X)− SV (X) =


8 − 7 = 1 für A
9 − 10 = − 1 für B
8 − 8 = 0 für K

29 − 29 = 0 für W
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Wir erhalten den für alle Volkswirtschaften typischen Fall, dass die Leistungs-
bilanz der Haushalte – hier repräsentiert durch A – positiv und die Leistungs-
bilanz der Unternehmen – hier repräsentiert durch B – negativ ist. Der Bank-
betrieb K ist an den Vorgängen nicht beteiligt; seine Leistungsbilanz bleibt
auf Null. Unter den weiteren Teilnehmern W befinden sich sowohl Haushalte
als auch Unternehmen, so dass eine Leistungsbilanz von Null plausibel ist.

8.7 Erste Lehren aus dem Beispiel

Es sei hier zunächst begründet, warum in dem Beispiel auf die Berücksichti-
gung von Kreditzinsen verzichtet wurde. Wir hätten annehmen können, dass
das Unternehmen anstelle der Ausschüttung in Höhe von 3 nur eine Ausschüt-
tung von 2 vornimmt und Kreditzinsen in Höhe von Eins an den Bankbetrieb
K entrichtet. Der Bankbetrieb hätte dann einen betriebswirtschaftlichen Ge-
winn von Eins ausgewiesen, diesen aber an die Eigentümer des Bankbetriebs
ausgeschüttet, die sich ebenfalls unter den weiteren Teilnehmern W befin-
den. Die Leistungsbilanzen hätten sich dadurch nicht verändert; lediglich die
Verteilung innerhalb der unter W zusammengefassten Teilnehmer wäre ggf.
eine Andere. Um der Realität gerecht zu werden, hätten wir in diesem Fall
zusätzlich annehmen müssen, dass auch der Bankbetrieb eine Ausschüttung
vornimmt, die etwas höher ist als der betriebswirtschaftliche Gewinn, so dass
auch die Leistungsbilanz des Bankbetriebs negativ wird und die Eigenkapi-
talquote des Bankbetriebs unter 100% fällt.

Auf die Eigenkapitalquote des Bankbetriebs müssen wir an dieser Stelle
noch etwas näher eingehen. Korrekt, d.h. auf der Basis der Bilanz des Bank-
betriebs berechnet, beträgt sie während des gesamten Beispiels 100%. In der
Praxis ist es jedoch üblich, von der Eigenkapitalquote einer Bank zu spre-
chen und diese aus der Pseudo-Bilanz zu berechnen. Es sei hier ausdrücklich
betont, dass diese Vorgehensweise vollkommen unsinnig ist. Wir bezeichnen
diese Eigenkapitalquote deshalb im Folgenden als Pseudo-Eigenkapitalquote.
In die Berechnung gehen das Eigenkapital EK (K) sowie alle weiteren Positio-
nen auf der Haben-Seite der Pseudo-Bilanz ein. Die weiteren Positionen gehen
dabei jedoch nicht direkt ein, sondern werden mit einem äußerst komplexen
System von Bewertungsfaktoren bewertet, dessen Beschreibung ganze Bücher
füllt und das zudem periodischen Änderungen unterliegt 11,12. In dieser Vorge-
hensweise zeigt sich der Unsinn der Pseudo-Bilanzen wie in einem Brennglas:
11https://de.wikipedia.org/wiki/Basel–III
12https://www.bundesbank.de/de/startseite/basel-iii-leitfaden-zu-den-neuen-

eigenkapital-und-liquiditaetsregeln-fuer-banken-651902
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Auf der einen Seite werden diese Positionen als Verbindlichkeiten der Bankbe-
triebe aufgefasst; bei der Berechnung der Pseudo-Eigenkapitalquote werden
sie dann aber aufgrund der Bewertungsfaktoren nicht in vollem Umfang als
Schulden des Bankbetriebs angesehen. Das ist aus Sicht der kaufmännischen
Buchführung schlichtweg absurd. Es handelt sich dabei um dieselbe Absurdi-
tät, auf die wir bereits im Zusammenhang mit den Zentralbanken gestoßen
sind, und zwar in folgender Form: 13

Banknoten sind ein abstraktes Zahlungsmittel. Zwar stehen sie auf
der Passivseite der Bilanz der Zentralbanken und bilden damit eine
Verpflichtung der Notenbank, jedoch schulden die Zentralbanken
tatsächlich nichts.

Das bedeutet, dass wir bei der Berechnung der Pseudo-Eigenkapitalquote ei-
ner Zentralbank für diese Position einen Bewertungsfaktor von Null anzuset-
zen hätten.

Würden wir dieser Vorgehensweise folgen und nach jedem Schritt unse-
res Beispiels die Pseudo-Eigenkapitalquote aus der Pseudo-Bilanz berechnen,
würden wir einen ständig variierenden Wert erhalten, obwohl die tatsächliche
Eigenkapitalquote des Bankbetriebs während des gesamten Beispiels konstant
bei 100% liegt.

An dieser Stelle wird deutlich, warum es bei der Untersuchung von Vor-
gängen im Geldwesen und im Bankensystem von entscheidender Bedeutung
ist, vollständige Beispiele mit sämtlichen Buchungen und Gegenbuchungen
zu betrachten und dabei auch darauf zu achten, dass die Beispiele im Ein-
klang mit empirischen Befunden stehen, z.B. dem empirischen Befund, dass
Haushalte in der Regel Netto-Gläubiger und Unternehmen in der Regel Netto-
Schuldner sind. Es wird dann auch deutlich, dass es sich beim Geldwesen um
eine volkswirtschaftliche Buchhaltungszentrale 14 in Form eines Abrechnungs-
systems handelt. Mit diesen Überlegungen sind wir deshalb auch nicht von
unserem eigentlichen Thema – der Untersuchung von Kreditausfällen – ab-
gekommen, da es gerade hier in besonderem Maße auf ein vollständiges Bei-
spiel und eine sorgfältige Beachtung der volkswirtschaftlichen Tatbestände
ankommt.

Umgekehrt wird deutlich, warum in der Fachliteratur keine theoretisch fun-
dierte Untersuchung von Kreditausfällen existiert. Im Fachbuch Bankbetriebs-
13Claus Köhler: Geldwirtschaft. Band 1. Duncker & Humblot, 1977
14Joseph Schumpeter: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Nachdruck der 1.Auflage

von 1912. Duncker & Humblot, 2006
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lehre gibt es zwar ein Kapitel mit dem Titel Ausfallrisiken, allerdings liegt dem
gesamten Buch die Annahme zugrunde, Banken seien Intermediäre: 15

[Die Abbildung] zeigt, wie der Finanzintermediär „Bank“ an die
Stelle des Finanzmarktes tritt. Er nimmt das Kapital der Kapital-
geber in Form von Einlagen (Spar- und Termineinlagen), Anleihen
und Eigenkapital auf. Weitergegeben an Kapitalnehmer wird es in
Form von Krediten und Finanzanlagen.
[...]
Ein Kreditvertrag ist dadurch gekennzeichnet, dass der Kreditge-
ber dem Kreditnehmer einen Geldbetrag zur Verfügung stellt, den
dieser zu einem späteren Zeitpunkt u.U. mit Zinsen zurückzahlen
muss.

Das Fachbuch zeichnet ein grundsätzlich falsches Bild der Funktion von Ban-
ken und unterscheidet deshalb auch nicht zwischen Kreditgewährung und Dar-
lehen. Tatsächlich taucht die Kreditgewährung in dem Buch gar nicht auf.
Über einen volkswirtschaftlichen, der ökonomischen Realität entsprechenden
Kreditbegriff verfügen die Autoren des Buchs ohnehin nicht.

8.8 Zurück zum Beispiel

Wir kehren in unserem Beispiel in den Zustand nach der Produktion der
Waren zurück:

Haushalt A Unternehmen B
Soll Haben Soll Haben
SV 7 EK 8 SV 24 EK 12
G(A) 1 K(A) 0 G(B) 0 K(B) 12∑

8
∑

8
∑

24
∑

24

Bankbetrieb K Weitere Teilnehmer W
Soll Haben Soll Haben
SV 8 EK 8 SV 15 EK 26
G(K) 0 K(K) 0 G(W ) 11 K(W ) 0∑

8
∑

8
∑

26
∑

26

15Hartmann-Wendels; Pfingsten; Weber: Bankbetriebslehre. 7.Auflage. Springer, 2019
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Pseudo-Bilanz K Abrechnungssystem
Soll Haben Soll Haben
SV 8 EK 8 K(K) 0 G(K) 0
K(A) 0 G(A) 1 K(A) 0 G(A) 1
K(B) 12 G(B) 0 K(B) 12 G(B) 0
K(W ) 0 G(W ) 11 K(W ) 0 G(W ) 11∑

20
∑

20
∑

12
∑

12

Wir nehmen nun an, dass die produzierten Waren aufgrund eines Produk-
tionsfehlers unbrauchbar sind und vollständig abgeschrieben werden müssen;
dazu müssen wir das Sachvermögen SV (B) und das Eigenkapital EK (B) des
Unternehmens um 14 reduzieren:

Unternehmen B
Soll Haben
SV 10 EK − 2
G(B) 0 K(B) 12∑

10
∑

10

In dieser Form kann die Bilanz jedoch nicht ausgewiesen werden, da es in der
kaufmännischen Buchführung keine negativen Werte gibt; deshalb muss eine
Soll-Position mit der Bezeichnung 16

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

eingeführt werden, den wir mit NEK bezeichnen:

Unternehmen B
Soll Haben
NEK 2 EK 0
SV 10
G(B) 0 K(B) 12∑

12
∑

12

Die Leistungsbilanz des Unternehmens beträgt nun:

LB(B) = EK (B)−NEK (B)− SV (B) = 0− 2− 10 = − 12
16Baetge; Kirsch; Thiele: Bilanzen. 14.Auflage. IDW Verlag, 2017
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Wir halten zunächst fest, dass der Vorgang ausschließlich die Bilanz des
Unternehmens betrifft. Kein anderer Teilnehmer verliert dadurch Geld – was
immer man darunter verstehen mag – , kein Darlehensgeber muss auf die
Rückzahlung eines Darlehens verzichten und kein Teilnehmer muss eine For-
derung an das Unternehmen abschreiben. Worin besteht dann das Problem?

Das Problem hat eine juristische und eine ökonomische Seite:

• Das Unternehmen kann die mit der Kreditgewährung verbundenen ver-
traglichen Zusagen nicht einhalten. Bei einer Kreditgewährung mit fest
vereinbartem Termin für die Kreditreduktion kann die Kreditreduktion
nicht wie vereinbart erfolgen. Man beachte dabei, dass man im Zusam-
menhang mit einer Kreditgewährung nicht von einer Rückzahlung spre-
chen kann, da für eine Rückzahlung ein Zahlungsempfänger existieren
müsste. Das ist nicht der Fall. Bei einem Kontokorrentkredit existiert
kein vereinbarter Termin für eine Kreditreduktion, jedoch ist der Konto-
korrentnehmer verpflichtet, jederzeit für eine ausreichende Deckung des
in Anspruch genommenen Kreditrahmens zu sorgen. Das ist nun nicht
mehr der Fall. In beiden Fällen handelt es sich zunächst nur um ein
juristisches Problem.

• Das ökonomische Problem besteht darin, dass das Unternehmen nun
eine in diesem Umfang nicht vorgesehene negative Leistungsbilanz auf-
weist und das vorhandene Sachvermögen nicht zur Abdeckung dieser
negativen Leistungsbilanz ausreicht. Würde eine Liquidation des Unter-
nehmens erfolgen, bei der das vorhandene Sachvermögen zum Bewer-
tungspreis von 10 verkauft wird, verbliebe eine negative Leistungsbilanz
LB(B) = − 2, die formal zu Lasten der Abrechnungsgemeinschaft geht.

Die Adjektive zunächst und formal deuten an, dass wir die Lage mit Umsicht
zu bewerten haben. Wir nehmen an, dass eine Liquidation erfolgt und dass
das Sachvermögen von B von den Teilnehmern, die wir unter W zusammen-
gefasst haben, zum Preis von 10 gekauft wird; dabei nehmen wir bei B eine
Kreditreduktion um 10 auf K(B) = 2 vor:

Haushalt A Unternehmen B
Soll Haben Soll Haben
SV 7 EK 8 NEK 2 EK 0
G(A) 1 K(A) 0 SV 0∑

8
∑

8 G(B) 0 K(B) 2∑
2

∑
2
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Bankbetrieb K Weitere Teilnehmer W
Soll Haben Soll Haben
SV 8 EK 8 SV 25 EK 26
G(K) 0 K(K) 0 G(W ) 1 K(W ) 0∑

8
∑

8
∑

26
∑

26

Pseudo-Bilanz K Abrechnungssystem
Soll Haben Soll Haben
SV 8 EK 8 K(K) 0 G(K) 0
K(A) 0 G(A) 1 K(A) 0 G(A) 1
K(B) 2 G(B) 0 K(B) 2 G(B) 0
K(W ) 0 G(W ) 1 K(W ) 0 G(W ) 1∑

10
∑

10
∑

2
∑

2

Im Abrechnungssystem ergeben sich keine Auffälligkeiten: Es gibt Teilneh-
mer mit positiver und Teilnehmer mit negativer Leistungsbilanz. Das Unter-
nehmen B, dass nach erfolgreicher Produktion und dem Verkauf der produ-
zierten Waren eine Leistungsbilanz LB(B) = − 1 besaß, hat nun eine Leis-
tungsbilanz LB(B) = − 2. Der Bankbetrieb K ist von den Vorgängen nach
wie vor nicht betroffen.

Ein tatsächliches Problem tritt erst ein, wenn das Unternehmen das Ab-
rechnungssystem in diesem Zustand verlässt; dann muss das Kreditkonto
K(B) = 2 im Abrechnungssystem aufgelöst werden und es stellt sich die
Frage, wie sich dies auf die Konten der anderen Teilnehmer auswirken sollte.
Es sei an dieser Stelle noch einmal betont, dass das Abrechnungssystem ein
korrektes Abbild der Leistungstransaktionen vermittelt:

• Das Unternehmen hat Leistungen zum Preis von 12 von der Abrech-
nungsgemeinschaft in Anspruch genommen, um die Waren zu produzie-
ren, die sich dann als unbrauchbar erwiesen haben.

• In der Zwangsversteigerung hat das Unternehmen Leistungen zum Preis
von 10 an die Abrechnungsgemeinschaft erbracht, indem es sein Sach-
vermögen abgegeben hat.

Es bleibt eine negative Leistungsbilanz LB(B) = − 2 des Unternehmens, ge-
geben durch K(B) = 2. Aus volkswirtschaftlicher Sicht muss der Schaden
jedoch mit 12 beziffert werden, da die in die produzierten Waren eingeflosse-
nen Leistungen verloren sind.
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8 Der Kreditausfall

8.9 Insolvenz einer Bank

Für unsere weitere Untersuchung reicht es aus, die Bilanz des Bankbetriebs,
die Pseudo-Bilanz und das Abrechnungssystem zu betrachten. Zunächst ma-
chen wir das Problem um eine Größenordnung größer, indem wir annehmen,
dass ein Kreditkonto K(B) = 20 aufgelöst werden muss:

Bankbetrieb K
Soll Haben
SV 8 EK 8
G(K) 0 K(K) 0∑

8
∑

8

Pseudo-Bilanz K Abrechnungssystem
Soll Haben Soll Haben
SV 8 EK 8 K(K) 0 G(K) 0
K(A) 0 G(A) 1 K(A) 0 G(A) 1
K(B) 20 G(B) 0 K(B) 20 G(B) 0
K(W ) 0 G(W ) 19 K(W ) 0 G(W ) 19∑

28
∑

28
∑

20
∑

20

Der Bankbetrieb ist davon nach wie vor nicht betroffen.
Wenn wir uns jedoch an der Pseudo-Bilanz orientieren und die Konten der

Teilnehmer als Forderungen und Verbindlichkeiten des Bankbetriebs auffas-
sen, scheint der Bankbetrieb insolvent zu werden, wenn die angebliche Forde-
rung K(B) = 20 abgeschrieben werden muss:

Pseudo-Bilanz K
Soll Haben
NEK 12 EK 0
SV 8
K(A) 0 G(A) 1
K(B) 0 G(B) 0
K(W ) 0 G(W ) 19∑

20
∑

20

Der Vorgang, der sich hinter dieser angeblichen Abschreibung verbirgt, offen-
bart sich, wenn wir die anderen Bilanzen ergänzen:
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Bankbetrieb K
Soll Haben
NEK 12 EK 0
SV 8
G(K) 0 K(K) 20∑

20
∑

20

Pseudo-Bilanz K
Soll Haben Abrechnungssystem
NEK 12 EK 0 Soll Haben
SV 8 K(K) 20 G(K) 0
K(A) 0 G(A) 1 K(A) 0 G(A) 1
K(B) 0 G(B) 0 K(B) 0 G(B) 0
K(W ) 0 G(W ) 19 K(W ) 0 G(W ) 19∑

20
∑

20
∑

20
∑

20

Im Abrechnungssystem wird deutlich, dass der ausgefallene Kreditbetrag vom
Kreditkonto K(B) auf das Kreditkonto K(K) des Bankbetriebs umgebucht
wurde. Ist ein derartiges Vorgehen angemessen?

Bevor wir dieser Frage nachgehen, halten wir fest:

• Der Zustand der Insolvenz tritt in der Bilanz eines Teilnehmers auf. Bei
einem Bankbetrieb wird er durch die Zusammenfassung der Bilanz mit
dem Abrechnungssystem in die Pseudo-Bilanz kopiert.

• Bezüglich der Insolvenz besteht kein Unterschied zwischen einem Bank-
betrieb und einem anderen Teilnehmer. Die Annahme, die Insolvenz ei-
nes Bankbetriebs habe andere oder gravierendere Auswirkungen auf das
Geldwesen als die Insolvenz eines anderen Teilnehmers, ist deshalb nicht
plausibel und kann nur durch nicht sachgerechtes Handeln verursacht
werden.

• In einem Abrechnungssystem ist die Insolvenz eines oder mehrerer Teil-
nehmer nicht erkennbar. Da das Abrechnungssystem die Basis des Zah-
lungsverkehrs bildet, ist die Annahme, die Insolvenz eines Teilnehmers
müsse zu Störungen im Zahlungsverkehr führen, ebenfalls nicht plau-
sibel und kann ebenfalls nur durch nicht sachgerechtes Handeln verur-
sacht werden. Auf diesen besonders wichtigen Punkt sind wir bereits im
Abschnitt 6.15 eingegangen.
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Darüber hinaus liefert uns das Beispiel einen Hinweis darauf, unter welchen
Umständen ein Bankbetrieb tatsächlich insolvent ist. Wir geben dazu den
Verhältnissen auf Seite 203 eine andere Vorgeschichte. Wir nehmen an, dass
der Bankbetrieb sich selbst Kredit in Höhe von 20 gewährt und damit Wert-
papiere von A und W gekauft hat. Es handle sich bei diesen Wertpapieren um
Aktien eines Unternehmens, dem eine goldene Zukunft vorausgesagt wurde.
Die Vorbesitzer A und W haben diese Aktien verkauft, da sie Guthaben für
Zahlungen benötigten. Der Bankbetrieb sah darin eine gute Gelegenheit, die
Aktien zu kaufen und von der erwarteten Kurssteigerung zu profitieren. Nach
dem Kauf der Aktien liegt folgende Situation vor:

Bankbetrieb K
Soll Haben
SV 8 EK 8
FO 20
G(K) 0 K(K) 20∑

28
∑

28

Pseudo-Bilanz K
Soll Haben Abrechnungssystem
SV 8 EK 8 Soll Haben
FO 20 K(K) 20 G(K) 0
K(A) 0 G(A) 1 K(A) 0 G(A) 1
K(B) 0 G(B) 0 K(B) 0 G(B) 0
K(W ) 0 G(W ) 19 K(W ) 0 G(W ) 19∑

28
∑

28
∑

20
∑

20

Wir bezeichnen die entsprechende Soll-Position ihrer volkswirtschaftlichen Be-
deutung nach als Forderung FO. In einer Bankbilanz hat der Posten die Be-
zeichnung Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere (Aktiva 6) 17.
Darüber hinaus zeigt sich der bereits im Abschnitt 5.2 beschriebene Sach-
verhalt: Während die Bilanz von K und das Abrechnungssystem den Vor-
gang korrekt wiedergeben, wird die Kreditgewährung des Bankbetriebs an
sich selbst durch die Pseudo-Bilanz verschleiert.
17https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formular/BA/

dl–rechkredv–formblatt1–ba.html
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Wir nehmen nun an, dass die goldene Zukunft des genannten Unternehmens
in einem Bilanzskandal endet und der Aktienkurs schlagartig auf Null fällt.
Die Soll-Position FO = 20 muss deshalb abgeschrieben werden.

Wir vergleichen die beiden Fälle:

Bankbetrieb K
Kreditausfall Aktienausfall

Soll Haben Soll Haben
SV 8 EK 8 SV 8 EK 8

FO 20
G(K) 0 K(K) 0 G(K) 0 K(K) 20∑

8
∑

8
∑

28
∑

28

Pseudo-Bilanz K
Kreditausfall Aktienausfall

Soll Haben Soll Haben
SV 8 EK 8 SV 8 EK 8

FO 20
K(A) 0 G(A) 1 K(A) 0 G(A) 1
K(B) 20 G(B) 0 K(B) 0 G(B) 0
K(W ) 0 G(W ) 19 K(W ) 0 G(W ) 19∑

28
∑

28
∑

28
∑

28

Eine Insolvenz des Bankbetriebs liegt nur beim Aktienausfall vor; dagegen
suggeriert die Pseudo-Bilanz auch bei einem Kreditausfall eine Insolvenz des
Bankbetriebs. Wir bezeichnen deshalb eine durch die Pseudo-Bilanz sugge-
rierte Insolvenz im Folgenden als Pseudo-Insolvenz. Sie tritt immer dann ein,
wenn Kredite an Bankkunden in einem Umfang ausfallen, der das Eigenkapi-
tal des Bankbetriebs übersteigt.

Streng davon zu unterscheiden ist die tatsächliche Insolvenz eines Bankbe-
triebs, die sich nicht von der Insolvenz anderer Teilnehmer unterscheidet und
in der Regel durch Ausfälle bei den Wertpapier- oder Immobiliengeschäften
des Bankbetriebs verursacht wird. Es ist offensichtlich, dass diese Unterschei-
dung für die Frage, ob (pseudo-) insolvente Banken gerettet werden sollten,
von entscheidender Bedeutung ist.

Ist der Bankbetrieb tatsächlich insolvent, hat dies keine besonderen Aus-
wirkungen auf das von ihm betriebene Abrechnungssystem. In diesem Fall ist
das Kreditkonto des Bankbetriebs in derselben Weise aufzulösen wie das Kre-
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ditkonto eines Unternehmens oder eines Haushalts. Das Abrechnungssystem
muss in diesem Fall von einem anderen Bankbetrieb übernommen werden.
Dies ist ohne Probleme möglich, da die Bilanzen der Bankbetriebe und die
Abrechnungssysteme bei einer sachgerechten Vorgehensweise strikt zu trennen
sind. Daraus folgt unmittelbar, dass unter den heutigen Bedingungen, in de-
nen nur die Pseudo-Bilanzen ausgewiesen werden, bei jeder Pseudo-Insolvenz
zunächst eine Aufspaltung der Pseudo-Bilanz in die kaufmännische Bilanz des
Bankbetriebs und das Abrechnungssystem des Bankbetriebs vorzunehmen ist,
bevor weitere Schritte unternommen werden.

Wir gehen nun wieder so vor, dass wir zunächst fragen, wie die Lasten eines
Kreditausfalls in einem idealen Abrechnungssystem verteilt werden sollten;
daran schließt sich ein Soll-Ist-Vergleich an.

8.10 Ideale Lastenverteilung

Im Zusammenhang mit der Verteilung der Lasten eines Kreditausfalls stellen
sich drei Fragen:

• Ist eine Lastenverteilung erforderlich?

• Ist Eile geboten?

• Wer soll belastet werden?

Ein Kreditnehmer sollte immer die Möglichkeit erhalten, sich durch eige-
ne Leistungserbringung aus der Insolvenz herauszuarbeiten, sofern dies realis-
tisch ist. In unserem Beispiel hatten wir angenommen, dass das Sachvermögen
des Unternehmens B liquidiert wird, um eine Kreditreduktion vorzunehmen.
Das kann kontraproduktiv sein, wenn dadurch die Fähigkeit zur Leistungs-
erbringung entfällt oder eingeschränkt wird. In der Praxis gilt es deshalb,
das Geschäftsmodell des Unternehmens zu prüfen und das Unternehmen bei
Aussicht auf Erfolg trotz der formalen Insolvenz unter Auflagen fortzuführen.
In unserem Beispiel könnte sich z.B. herausstellen, dass die Unbrauchbarkeit
der produzierten Waren durch einen leicht zu behebenden Fehler verursacht
wurde. Eine Fortsetzung der Produktion wäre dann erfolgversprechend. Die
Auflage für die Fortführung könnte dann darin bestehen, dass erzielte Gewin-
ne vorrangig zur Kreditreduktion einzusetzen wären.

Einer derartigen Lösung steht jedoch die Orientierung der Bankbetriebe an
den Pseudo-Bilanzen entgegen, vor allem dann, wenn Insolvenzen von Kredit-
nehmern zu einer Pseudo-Insolvenz des Bankbetriebs führen. Der Bankbetrieb
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versucht dann, sich selbst zu retten, obwohl er eigentlich nicht betroffen ist.
Er leitet dann z.B. die Liquidation des Unternehmens B ein, um die Pseudo-
Insolvenz abzuwenden. Die negativen Auswirkungen eines solchen Verhaltens
sind offensichtlich und bedürfen keines weiteren Kommentars.

Erweist sich eine Fortführung des Unternehmens B als nicht erfolgverspre-
chend, muss das Kreditkonto des K(B) des Unternehmens aufgelöst werden.
Dabei ist aus folgendem Grund keine Eile geboten: Solange das Kreditkonto
noch besteht, sind die im System für Zahlungen verfügbaren Guthaben höher
als sie es ohne den Kreditausfall wären. Es kann deshalb nicht zu Problemen
im Zahlungsverkehr kommen. Diese Feststellung wirkt auf den ersten Blick
ungewohnt. Die Ursache dafür liegt in der Verwechslung einer Kreditgewäh-
rung mit einem Darlehen: Wird ein Darlehen nicht zurückgezahlt, verfügt der
Darlehensgeber über ein geringeres Guthaben als bei einer ordnungsgemäßen
Rückzahlung; dadurch kann er eventuell fällige eigene Zahlungen nicht leis-
ten. In der Folge kann es zu einem Domino-Effekt kommen; dabei verursacht
der Darlehensausfall eine Kette an Zahlungsausfällen. Ein derartiger Effekt
existiert bei einem Kreditausfall nicht; wir halten deshalb fest:

Ein Kreditausfall verursacht keine unmittelba-
ren Störungen im Zahlungsverkehr, da die ver-
fügbaren Guthaben nach einem Kreditausfall hö-
her sind, als sie es ohne den Kreditausfall wären.

Dieser positive Effekt kann jedoch in der Praxis durch einen negativen Ef-
fekt überlagert werden, wenn der Bankbetrieb seine Kreditgewährung nach
größeren Kreditausfällen übermäßig einschränkt und dadurch eine Reduktion
der für Zahlungen verfügbaren Guthaben eintritt. Grund für dieses kontrapro-
duktive Verhalten ist die Orientierung des Bankbetriebs an der Pseudo-Bilanz.
Wir halten deshalb fest:

Bankbetriebe müssen ihre Kreditgewährung auch
nach größeren Kreditausfällen aufrecht erhalten.

In der Praxis wird dies durch aufsichtsrechtliche Bestimmungen verhindert,
z.B. durch Anforderungen an die Eigenkapitalquote des Bankbetriebs, die in
unsachgemäßer Weise aus der Pseudo-Bilanz ermittelt wird. Darauf wurde
bereits im Abschnitt 8.7 hingewiesen. Wir können deshalb bereits an dieser
Stelle festhalten, dass die Vorgänge, auf die wir beim nachfolgenden Soll-
Ist-Vergleich stoßen werden, durch eine unsachgemäße Orientierung an den
Pseudo-Bilanzen verursacht werden.
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Wie sollte die Auflösung eines Kreditkontos nun idealerweise erfolgen? In
dem aufzulösenden Kreditkonto drückt sich die negative Leistungsbilanz des
Kreditnehmers gegenüber der Abrechnungsgemeinschaft aus. Die Auflösung
des Kontos entspricht einem Schuldenerlass, d.h. die Abrechnungsgemein-
schaft verzichtet auf Leistungen, die der Kreditnehmer erbringen müsste.
Kurz: Der Kredit, bei dem es sich nach unserer Definition um eine Leistungs-
größe handelt, wird nicht zurückgeleistet. Dies geht zu Lasten der Abrech-
nungsgemeinschaft als Ganzer. Wir nehmen an, dass der Bankbetrieb, der
den Kredit gewährt hat, die Richtlinien für eine ordnungsgemäße Kreditge-
währung eingehalten hat und deshalb keine Schuld an dem Kreditausfall trägt;
in diesem Fall besteht kein Anlass, dem Bankbetrieb einen überproportiona-
len Anteil der durch den Kreditausfall entstandenen Lasten zuzuweisen. Wir
benötigen deshalb einen Mechanismus, mit dem wir die Lasten des Kredit-
ausfalls in einer sinnvollen Weise auf alle Mitglieder der Abrechnungsgemein-
schaft verteilen können.

Verfügen wir bereits über einen Mechanismus, mit dem Lasten, die von
der Abrechnungsgemeinschaft als Ganzer zu tragen sind, verteilt werden? Ja:
das Steuersystem. Daraus ergibt sich eine auf den ersten Blick ungewöhnliche
Feststellung:

Lasten durch Kreditausfälle, für die der Kredit-
nehmer die alleinige Verantwortung trägt, sind
bevorzugt über das Steuersystem umzulegen.

Wollte man diese Feststellung kritisieren, müsste man einen anderen Mecha-
nismus benennen, der von der Abrechnungsgemeinschaft als Ganzer als besse-
rer Mechanismus empfunden werden könnte. Falls ein derartiger Mechanismus
gefunden werden könnte, müsste man jedoch sofort zu dem Schluss kommen,
dass auch das Steuersystem entsprechend umzubauen wäre.

Es sei in diesem Zusammenhang auch noch einmal an die Feststellung von
Georg Simmel erinnert, die bereits im Abschnitt 4.3 zitiert wurde: 18

Indem der Naturaltausch durch den Geldkauf ersetzt wird, tritt
zwischen die beiden Parteien eine dritte Instanz: Die soziale Ge-
samtheit, die für das Geld einen entsprechenden Realwert zur Ver-
fügung stellt. [...] Die Solvierung jeder privaten Verbindlichkeit
durch Geld bedeutet eben, dass jetzt die Gesamtheit diese Ver-
pflichtung gegen den Berechtigten übernimmt.

18Georg Simmel: Philosophie des Geldes. 2.Auflage. Duncker & Humblot, 1907
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Daraus folgt unmittelbar, dass auch die Lasten, die durch Leistungsausfälle
entstehen, von der sozialen Gesamtheit zu tragen sind.

Während dieses Ergebnis auf der Ebene der Abrechnungssysteme der Ban-
ken als nicht hinnehmbar empfunden wird, wird es auf der Ebene des Target-
Systems ausdrücklich betont, z.B. von der Deutschen Bundesbank: 19,20

In der Debatte um die TARGET2-Salden werden zuweilen auch
Fragen der Haftung aufgeworfen, bis hin zu Forderungen, die TAR-
GET2-Salden regelmäßig auszugleichen oder die TARGET2-Forde-
rungen zu besichern. Mit einem Risiko wären TARGET2-Salden
dann verbunden, wenn ein Land mit negativem Saldo die Wäh-
rungsunion verlässt. In diesem hypothetischen Fall bestünde die
Forderung der EZB gegenüber der betreffenden Zentralbank in vol-
ler Höhe fort. Nur wenn diese Forderung nicht vollständig begli-
chen würde, müsste eine Wertberichtigung vorgenommen werden,
wodurch es letztlich zu einem Verlust der EZB kommen könnte.
Eine Verlustbeteiligung würde sich bei den nationalen Notenban-
ken entsprechend ihrer Kapitalanteile gewinnmindernd auswirken.
Die Höhe der deutschen TARGET2-Forderungen der Bundesbank
gegenüber der EZB wäre dabei unerheblich. Das hieße, sowohl Zen-
tralbanken mit einer TARGET2-Forderung gegenüber der EZB als
auch solche mit einer TARGET2-Verbindlichkeit würden anteilig
für den verbliebenen Verlust einstehen.

Hier wird auf zwei wichtige Tatbestände hingewiesen:

• In einem Abrechnungssystem muss ein Ausfall erst dann umgelegt wer-
den, wenn ein Teilnehmer das Abrechnungssystem mit einer negativen
Leistungsbilanz verlässt. Solange der Teilnehmer im Abrechnungssystem
verbleibt, bleibt er gegenüber der Abrechnungsgemeinschaft zur Gegen-
leistung verpflichtet. Alternativ wäre ein Schuldenerlass denkbar; im
Target-System ist das jedoch nicht vorgesehen.

• Wenn ein Ausfall umgelegt werden muss, betrifft dies alle Teilnehmer des
Abrechnungssystems entsprechend ihrem Anteil und unabhängig von
ihrem Saldo. Im Target-System sind die Anteile etwa proportional zur

19https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/themen/anleihekaeufe-haben-massgeblichen-
einfluss-auf-den-target2-saldo-762106

20https://www.bundesbank.de/de/presse/gastbeitraege/wenn-der-euro-unveraendert-
fortbesteht-ist-target-kein-risiko-750944
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Wirtschaftskraft der teilnehmenden Länder, so dass eine Verteilung nach
demselben Prinzip erfolgt, das dem Steuerrecht zugrunde liegt. Inner-
halb der einzelnen Länder erfolgt dann eine Verteilung über die Steuern
auf die Steuerzahler und damit auf die Wirtschaftsteilnehmer, die in die-
sem dreistufigen System aus Banken, Zentralbanken und Target-System
zu einer Abrechnungsgemeinschaft zusammengefasst sind.

Der Deutschen Bundesbank wäre nun die Frage zu stellen, warum dieses eben-
so einfache wie einleuchtende Prinzip nicht auf allen Ebenen des Geldwesens
zur Anwendung kommt. In diesem Zusammenhang wäre dann auch zu fragen,
warum es nach Ansicht der Deutschen Bundesbank zwar Zentralbankgeld,
aber kein Target-Geld gibt.

8.11 Soll-Ist-Vergleich

Die Feststellung im letzten Abschnitt steht in scharfem Widerspruch zu den
Zielen, die sich die heutige Bankenregulierung setzt. Die Bankenregulierung
möchte erreichen, dass die Abrechnungsgemeinschaft nicht durch Kreditaus-
fälle belastet wird. Kann das gelingen? Die Antwort kennen wir bereits: Nein.
Diese Antwort ergibt sich bereits aus der Formulierung des Problems im Ab-
schnitt 8.5 auf Seite 187, insbesondere der Feststellung auf Seite 189.

Die grundsätzlich falsche Herangehensweise an das Problem, die der heu-
tigen Bankenregulierung zugrunde liegt, ist eine Folge der unklaren Begriffe
und unzutreffenden Vorstellungen, auf die wir gestoßen sind. Vor allem die
Tatsache, dass der Kreditausfall in der Literatur bis heute überhaupt nicht
behandelt wird, wirkt sich negativ aus. Die Bankenregulierung versucht des-
halb, ein Problem zu lösen, das sie weder spezifiziert noch verstanden hat.
Wir betrachten im Folgenden einige Maßnahmen und Einrichtungen:

• Basel-Regularien

• Einlagensicherungssystem

• Bad Bank

• Bankenrettung

In den Basel-Regularien werden Pseudo-Eigenkapitalquoten für die Ban-
ken vorgeschrieben. Die Belastung der Abrechnungsgemeinschaft soll dann
dadurch vermieden werden, dass der ausgefallene Kredit in der Pseudo-Bilanz
der betreffenden Bank zu Lasten des Eigenkapitals der Bank ausgebucht wird;

210



8.11 Soll-Ist-Vergleich

dadurch wird die Pseudo-Bilanz verkürzt. Im Abschnitt 8.9 wurde bereits fest-
gestellt, dass dies einer Umbuchung des ausgefallenen Kredits auf das Kredit-
konto des Bankbetriebs entspricht. Der Bankbetrieb muss dann Einnahmen
erzielen, durch die er ein kompensierendes Guthaben aufbaut, welches dann
für eine Kreditreduktion verwendet werden kann. Wie erzielt der Bankbe-
trieb die erforderlichen Einnahmen? Durch höhere Kreditzinsen, niedrigere
Guthabenzinsen und höhere Gebühren. Dies geht zu Lasten der Bankkunden
und demnach zu Lasten der Abrechnungsgemeinschaft. Es handelt sich also
lediglich um einen Mechanismus zur indirekten Verteilung der Lasten.

Spaltet man die Bilanzen der Banken auf, erkennt man, das die Gutha-
ben, die zur Kompensation der Kreditausfälle bereitgestellt werden sollen,
nicht den Bilanzen der Bankbetriebe, sondern den Abrechnungssystemen zu-
zuordnen sind. Dazu müsste auf der Haben-Seite der Abrechnungssysteme ein
Guthabenkonto eingerichtet werden, das die Funktion eines Kreditausfallfonds
übernimmt. Eine derartige Entwicklung findet auch tatsächlich statt und bil-
det sich in den Pseudo-Bilanzen der Banken ab. In dem Beispiel auf Seite 155
wurde die Pseudo-Bilanz einer Volksbank stark vereinfacht dargestellt; dabei
wurden alle Haben-Positionen, die keine Verbindlichkeiten sind, zu einer ein-
zigen Position mit der Bezeichnung Eigenkapital in Höhe von 150 Millionen
Euro zusammengefasst. Tatsächlich verbergen sich dahinter jedoch mehrere
Positionen:

Position Me
gezeichnetes Eigenkapital 23
Rücklagen 57
Bilanzgewinn 1
Rückstellungen 4
Fonds für allgemeine Bankrisiken 65∑

150

Das gezeichnete Eigenkapital ist in die Bilanz des Bankbetriebs aufzuneh-
men. Dagegen liegt es nahe, den Fonds für allgemeine Bankrisiken 21 dem
Abrechnungssystem zuzuordnen. In der Praxis werden aus diesem Fond je-
doch nicht nur Kreditausfälle, sondern auch Ausfälle aus dem Wertpapier-
und Immobiliengeschäft des Bankbetriebs kompensiert. Auch bei den Rück-
lagen ist eine eindeutige Zuordnung nicht möglich. Bei einer Aufspaltung der
Pseudo-Bilanzen der Banken wäre demnach zu klären, wie die Positionen auf
21https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/––340g.html
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das Abrechnungssystem und die Bilanz des Bankbetrieb zu verteilen sind. Da-
durch ergibt sich eine klare Trennung zwischen dem Kreditausfallrisiko, das die
Abrechnungsgemeinschaft tragen muss, und dem (Wertpapier-/Immobilien-)
Handelsrisiko, das der Bankbetrieb zu tragen hat.

Wir stellen also fest, dass die in der Banken-Regulierung vorgeschriebenen
Pseudo-Eigenkapitalquoten keineswegs zu einer Entlastung der Abrechnungs-
gemeinschaft führen; vielmehr ergeben sich aus dieser Regulierung Gefahren,
die die Deutsche Bundesbank auch klar benennt: 22

Es sind aber auch Szenarien möglich, in denen Insolvenzen und die
damit verbundenen Kreditausfälle unerwartet stark steigen. Dies
würde die Kapitalquoten der Banken belasten. Die Banken könn-
ten dann ihre Kreditvergabe einschränken, um die vom Markt und
der Aufsicht geforderten Eigenkapitalquoten einzuhalten. Dadurch
würde die wirtschaftliche Erholung gebremst oder ein Wirtschafts-
einbruch verschärft.

Bei einem Einlagensicherungssystem liegen keine grundsätzlich anderen Ver-
hältnisse vor. Auch hier wird letztendlich ein Ausfallfond gebildet, der zu
Lasten der Abrechnungsgemeinschaft aufgebaut wird. In Deutschland haben
die verschiedenen Bankengruppen – die Kreditbanken, die Banken des ge-
nossenschaftlichen Verbunds und die Banken der Sparkassengruppe – jeweils
eigene Einlagensicherungssysteme, die der Risikostreuung innerhalb der Ban-
kengruppe dienen. Hier kommt es aber nicht selten zu kritischen Tönen, da
die Einlagensicherungssysteme auch für Ausfälle aus dem Handelsgeschäft der
Bankbetriebe oder für ausgefallene Kredite, die in unverantwortlicher Weise
gewährt wurden, aufkommen müssen. Innerhalb der Bankengruppen gibt es
größere Banken, die überproportional am Kreditvolumen beteiligt sind und –
was noch wichtiger ist – einem höheren Kreditrisiko ausgesetzt sind; deshalb
müssen hier häufig die Kleinen den Kopf für die Großen hinhalten. Dies wird
häufig damit erklärt, dass kleinere Banken verantwortungsbewusster handeln
würden als größere Banken. Das trifft jedoch in der Regel nicht zu. Unsere Un-
tersuchung des Verhältnisses zwischen den Kreditbanken und den Sparkassen
– hier im Sinne unserer Definition im Abschnitt 6.6 verstanden – hat gezeigt,
dass das riskantere Geschäft der Unternehmensfinanzierung überwiegend von
den größeren Banken betrieben wird, während die Haushalte, zu deren Lasten
die Ausfälle letztendlich gehen müssen, überwiegend Kunden kleinerer Banken
22https://www.bundesbank.de/de/presse/pressenotizen/finanzstabilitaetsbericht-

2020-der-deutschen-bundesbank-847058
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sind. Eine Verschiebung von Lasten von den Kreditbanken zu den Sparkassen
ist deshalb systembedingt.

Die Einlagensicherungssysteme sind als Schritt in Richtung einer idealen
Lastenverteilung zu werten. In ihrer heutigen Struktur führen sie dazu, dass
Ausfälle bis zu einer gewissen Höhe scheinbar ausschließlich von den Kun-
den der betroffenen Bankengruppe getragen werden. Tatsächlich ist dies aber
nicht der Fall, da viele Bankkunden die auf sie entfallenden Lasten zumindest
teilweise auf andere Wirtschaftsteilnehmer abwälzen können. Sind die Ausfälle
dagegen größer als der Fond des betroffenen Einlagensicherungssystems, muss
der Staat eingreifen.

Das Prinzip einer Bad Bank beruht darauf, dass Wertpapiere oder Im-
mobilien, deren Preise stark gefallen sind und dadurch eine Insolvenz eines
Bankbetriebs verursacht haben, oder Kredite, die der Bankbetrieb Bankkun-
den zum Kauf von Wertpapieren oder Immobilien gewährt hat und die durch
den Preisverfall notleidend geworden sind, in ein separates Unternehmen aus-
gelagert werden, das keine Bilanz veröffentlicht und versucht, die Insolvenz
auszusitzen. Das ist immer dann erfolgversprechend, wenn davon ausgegan-
gen werden kann, dass sich die Preise wieder erholen und die Bad Bank nach
einigen Jahren ohne Verlust aufgelöst werden kann. Die Bad Bank stellt des-
halb für den Bankbetrieb und die betroffenen Kreditnehmer eine Möglichkeit
dar, über einen längeren Zeitraum mit negativem Eigenkapital zu arbeiten.

Es hat in der Geschichte des Bankwesens aber auch immer wieder Fälle
gegeben, in denen eine Bank als Ganze als Bad Bank gearbeitet hat, um
eine Insolvenz zu verbergen. Das älteste in der deutschsprachigen Literatur
beschriebene Beispiel ist die 1706 in Köln gegründete kurfürstliche Bank zu
Cöln (Banco di gyro d’affrancatione): 23

[Kurfürst Carl Theodor] brachte auch dadurch wirklich etwas Ord-
nung in die Sache, dass er den Bank-Deputierten die Prüfung der
nunmehr schon 26 Jahre lang vorenthaltenen Banco-Rechnungen
wieder gestattete.

Dies erfolgte durch einen Erlass des Kurfürsten im August 1751. Die Bank war
demnach vermutlich 1725 insolvent geworden und hat diesen Zustand bis 1751
unter Verschluss gehalten, indem sie keine Einsicht in die Bücher gewährte.

Es gibt zahlreiche verschiedene Bad-Bank-Modelle, auf die hier nicht einge-
gangen werden kann. Eine gute Übersicht bietet die Dissertation Bad Banks

23Heinrich von Poschinger: Bankwesen und Bankpolitik in Preußen. Julius Springer, 1878
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von Marcus Günther 24. Im Hintergrund stehen dabei immer staatliche Ga-
rantien; deshalb trägt die Dissertation den Untertitel:

Die Bewältigung systemischer Finanzkrisen durch Errichtung
staatlicher Abwicklungsanstalten.

In der Wirtschaftspresse wird dies in der Regel nicht thematisiert; die Bad-
Bank-Modelle dienen deshalb in erster Linie der Schönfärberei gegenüber der
Öffentlichkeit. Es werden nicht selten unnötig komplexe Verflechtungen zwi-
schen verschiedenen Scheinunternehmen geschaffen, die den Eindruck erwe-
cken sollen, es handle sich um eine Risikoübernahme durch die Privatwirt-
schaft.

Für die deutschen Banken wurde im Zuge der Finanzkrise ein spezielles
Bad-Bank-Modell 25 entwickelt, bei dem die staatliche Abwicklungsanstalt
– in diesem Fall der Finanzmarktstabilisierungsfond (SoFFin) 26 – verblei-
bende Verluste langfristig auf die Banken rückabwälzen sollte. Dies führte
erwartungsgemäß dazu, dass die deutschen Banken eine Teilnahme an diesem
Modell ablehnten. Das Modell kam nie zur Anwendung.

Nach dem Scheitern des deutschen Bad-Bank-Modells setzte sich die Er-
kenntnis durch, dass eine Verschleierung der Staatsgarantien nicht sinnvoll
ist. In der Folge kam es bei der Commerzbank zu einer Bankenrettung durch
direkte staatliche Intervention 27. Man spricht in diesem Fall von einer Reka-
pitalisierung 28 der Bank. Zur konkreten Vorgehensweise gibt es verschiedene
Vorschläge, unter anderem auch von der Bank für Internationalen Zahlungs-
ausgleich (BIZ) 29. Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist die konkrete Vorgehens-
weise jedoch nicht relevant.

In beiden Fällen – einer direkten staatlichen Intervention oder einer indirek-
ten staatlichen Intervention durch Staatsgarantien für Bad Banks – liegt im
Prinzip eine ideale Lastenverteilung vor. In beiden Fällen wird zunächst davon
Gebrauch gemacht, dass Banken im Gegensatz zu anderen Unternehmen sehr
gute Chancen haben, sich aus einer Insolvenz herauszuarbeiten. Darauf verließ
sich bereits der oben erwähnte Kurfürst Carl Theodor, als er 1725 die Ein-
sichtnahme in die Bücher der kurfürstlichen Bank verweigerte. Auch wir sind
24Marcus Günther: Bad Banks, Nomos, 2012
25Franziska Runzer: Die Bad Bank. EHV, 2011
26https://de.wikipedia.org/wiki/Finanzmarktstabilisierungsfonds
27https://de.wikipedia.org/wiki/Commerzbank#Finanzkrise–und–Nachverhandlungen
28https://de.wikipedia.org/wiki/Rekapitalisierung
29Melaschenko; Reynolds: Ein Regelungsvorschlag für die Rekapitalisierung von Banken,

die „too big to fail“ sind. BIZ-Quartalsbericht, Juni 2013
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im Abschnitt 8.10 zu dem Ergebnis gekommen, dass keine Eile geboten ist und
dass man insolventen Teilnehmern grundsätzlich Zeit für ein Herausarbeiten
aus der Insolvenz zugestehen sollte, falls dies erfolgversprechend ist. Sollte am
Ende der Abwicklung ein Verlust stehen, wird dieser auf das Kreditkonto des
Staates umgebucht und über die Steuern auf die Abrechnungsgemeinschaft
verteilt. Sollte am Ende der Abwicklung ein Gewinn stehen – was in der Pra-
xis bei systemischen Finanzkrisen nicht unwahrscheinlich ist – , wird dieser
dem Girokonto des Staates gutgeschrieben.

Wir kommen zu dem Schluss, dass die bestehenden Einrichtungen auf den
ersten Blick den Eindruck erwecken, sie würden die Lasten von Kreditaus-
fällen übernehmen und dadurch die Abrechnungsgemeinschaft entlasten. Das
ist jedoch nicht der Fall und kann auch gar nicht der Fall sein, da es sich
ausschließlich um Finanztransaktionen handelt. Die Einrichtungen erzeugen
demnach nur Intransparenz bezüglich der tatsächlichen Lastenverteilung. Die
vermeintliche Notwendigkeit dieser Einrichtungen ist ein Relikt aus einem
Tauschsystem mit einer Zahlungsware. In einem Tauschsystem mussten ur-
sprünglich tatsächlich Reservefonds gebildet werden, die zur Kompensation
von Ausfällen herangezogen werden konnten. Mit anderen Worten: Mit Gold
kann man nur kompensieren, wenn man Gold besitzt. Dieser Zusammenhang
wurde im Prinzip zwar bereits mit der Einführung von Zahlungsversprechen
durchbrochen, jedoch musste man in diesem Fall immer damit rechnen, dass
das Vertrauen in die Zahlungsversprechen bei Bekanntwerden größerer Aus-
fälle schwand und es zu einem Bankrun kam. Diese Gefahr wurde erst durch
die Abschaffung der Zahlungsware gebannt. Dadurch wurde Geld zur reinen
Buchführungsgröße. Buchungen können jedoch jederzeit erfolgen, ohne dass
vorher ein Reservefond gebildet werden muss.

Dennoch kann es auch in einem idealen Abrechnungssystem sinnvoll sein,
ein Reserveguthaben zur Kompensation von Kreditausfällen zu bilden. Dies
entspräche funktional dem Fond für allgemeine Bankrisiken, den wir in den
heutigen Pseudo-Bilanzen der Banken vorfinden. Dieses Reserveguthaben ist
jedoch dem Abrechnungssystem zuzuordnen und wäre als Fond für Kreditri-
siken zu bezeichnen. Es dient nur der Kompensation von Kreditausfällen. Die
Bankbetriebe werden in diesem Fall wie Bankkunden behandelt, d.h. sie sind
Teilnehmer im Abrechnungssystem und unterscheiden sich nicht von anderen
Teilnehmern.

Daraus folgt, dass ein Bankbetrieb die volle ökonomische Verantwortung
für die Kredite trägt, die er sich selbst gewährt hat. Für Kredite, die er unter
Einhaltung der Regeln für eine ordnungsgemäße Kreditgewährung an ande-
re Teilnehmer gewährt hat, kann er die ökonomische Verantwortung nicht
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übernehmen. In diesem Fall handelt er im Namen und auf Rechnung der Ab-
rechnungsgemeinschaft. Zu klären bleibt deshalb nur noch der Fall, in dem ein
Bankbetrieb gegen die Regeln einer ordnungsgemäßen Kreditgewährung ver-
stoßen hat. Auch in diesem Fall ist eine Übernahme der ökonomischen Verant-
wortung nicht automatisch angezeigt. Hier sind in erster Linie die Mängel bei
der Kreditgewährung zu beseitigen. Bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz ist
die Lizenz zur Kreditgewährung zu entziehen. Das Abrechnungssystem muss
in diesem Fall von einem anderen Bankbetrieb übernommen werden. Auf die
Teilnehmer des Abrechnungssystems und den Zahlungsverkehr hat dies bei
einer sachgerechten Vorgehensweise keine Auswirkungen.
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Bevor im Kapitel 10 auf die Zentralbanken eingegangen wird, sind die grund-
legenden Entwicklungen im Geldwesen nachzuzeichnen. Ziel ist nicht, eine
Geschichte des Geldes oder des Bankwesens zu bieten – dazu gibt es eine un-
überschaubare Fülle an Literatur – , sondern diejenigen Zusammenhänge und
Entwicklungen zu identifizieren, die für die Begriffsbildung maßgebend waren
und dadurch auch heute noch nachwirken. Wir haben bereits einige Aussagen
zum Thema Geld als unzutreffend erkannt und sind den historischen Wurzeln
dieser Aussagen auf den Grund gegangen. Diese historischen Betrachtungen
sind für ein tieferes Verständnis unverzichtbar, da nahezu alle Aussagen, die
unter den heutigen Bedingungen nicht zutreffen, zu irgendwelchen Zeiten un-
ter irgendwelchen Bedingungen in irgendwelchen Ländern zutreffend waren.

9.1 Geld?

Über die Ursprünge der Geldverwendung gibt es verschiedene Meinungen:

• Anthropologen 1 vermuten die Ursprünge in religiösen Handlungen, z.B.
in Opferhandlungen, und in sozialen Kompensationsgeschäften, z.B. dem
Wergeld 2 oder dem Brautpreis. 3

• Theoretiker behaupten, Geld sei ein Geschöpf des Staates. 4

• Ökonomen vermuten die Ursprünge im Handel und halten einer staat-
lichen Theorie des Geldes Folgendes entgegen: 5

Nur der Verkehr kann ein Gut zum allgemein gebräuchlichen
Tauschmittel erheben. Nicht der Staat, sondern die auf dem
Markte Tauschenden in ihrer Gesamtheit schaffen Geld.

1Paul Einzig: Primitive money in its ethnological, historical, and economic aspects. Eyre
& Spottiswoode, 1948; David Graeber: Schulden. Goldmann, 2013

2https://de.wikipedia.org/wiki/Wergeld
3https://de.wikipedia.org/wiki/Brautpreis
4Georg Friedrich Knapp: Staatliche Theorie des Geldes. Duncker & Humblot, 1923
5Ludwig von Mises: Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. 2.Auflage. Duncker &

Humblot, 1924
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• Historiker bestehen darauf, dass die Geldverwendung verschiedene Ur-
sprünge hat. 6

Es fällt auf, dass dabei immer abgerechnet wird, z.B.

• zwischen Menschen und Göttern;

• zwischen der Sippe eines Mörders und der Sippe eines Ermordeten;

• zwischen der Sippe, die eine Braut gibt, und der Sippe, die sie nimmt;

• zwischen Sippen oder Einzelnen, die ökonomische Güter geben und neh-
men.

Der Historiker Glyn Davies definiert: 6

Money is anything that is widely used for making payments and
accounting for debts and credits.

Für uns ist diese Definition redundant, da wir in Zahlungen (payments) die
Verbuchung von Leistungstransaktionen erkannt haben, die sich in Guthaben
(credits) und Schulden (debts) niederschlagen. Wir haben die Definition von
Glyn Davies deshalb bereits im Abschnitt 6.3 auf folgende Formel verkürzt:

Als Geld ist alles zu bezeichnen, was zur Aufzeichnung von Leis-
tungsbilanzen, d.h. von Guthaben und Schulden, verwendet wird.

Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Leistungsbilanzen zwischen Ein-
zelpersonen, Sippen, Wirtschaftsgemeinschaften oder zwischen Menschen und
Göttern handelt. Wir halten deshalb fest:

Geld dient der Abrechnung von
Leistungen und Gegenleistungen.

Mit Blick auf Georg Friedrich Knapp – Geld ist ein Geschöpf des Staates 4 –
und Ludwig von Mises – die auf dem Markte Tauschenden in ihrer Gesamtheit
schaffen Geld 5 – stellt sich die Frage, wie das Verhältnis zwischen Staat und
Gesamtheit zu charakterisieren ist. Von Mises ist darin Recht zu geben, dass
religiöse, soziale und ökonomische Abrechnungspraktiken ihre Wurzeln immer
im Verhalten sozialer Gemeinschaften haben und erst nach einer gewissen

6Glyn Davis: A history of money. 4.Auflage. University of Wales Press, 2016
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Verbreitung von einem Gesetzgeber in Normen (nomoi 7) kodifiziert werden.
Knapp ist darin Recht zu geben, dass der Gesetzgeber bei der Kodifizierung
einen erheblichen Gestaltungsspielraum hat und mit der Kodifizierung die
Basis für die Rechtsprechung legt.

Das tatsächliche Fundament liegt aber tiefer. Es liegt in der Erwartung,
für eine erbrachte Leistung zu einem späteren Zeitpunkt eine Gegenleistung
zu erhalten. Deshalb ist der Begriff Geld untrennbar mit Schuldverhältnissen
verbunden, die einen bilateralen oder einen multilateralen Charakter haben
können. Das gilt ausdrücklich auch bei religiösen Schuldverhältnissen: Sowohl
der Einzelne als auch die religiöse Gemeinschaft als Ganze schuldet den Göt-
tern das Opfer, z.B. nach der Ernte. In einem idealen Abrechnungssystem,
in dem Wirtschaftsteilnehmer in einem Umfeld mit umfassender Arbeitstei-
lung ihre Leistungen und Gegenleistungen abrechnen, ist der Multilateralis-
mus zum Prinzip erhoben: Jede Leistung löscht jede Schuld. Dieses Prinzip gilt
in jedem Unternehmen und auch bei der Staatsfinanzierung: Alle Einnahmen
decken alle Ausgaben. Auch hier spielt die Zeit eine zentrale Rolle: Einige Ak-
teure erbringen Leistungen, bevor sie Leistungen in Anspruch nehmen; Andere
nehmen Leistungen in Anspruch, bevor sie Leistungen erbringen. Die Abrech-
nung ist nur erforderlich, weil die Leistungstransaktionen nicht gleichzeitig
erfolgen können. Wir können unsere Definition deshalb weiter präzisieren:

Geld dient der zeitlichen und personellen Trennung von Leis-
tungen und Gegenleistungen in einem multilateralen Umfeld.

Wir kommen zu dem Schluss, dass die verschiedenen Meinungen über die
Ursprünge der Geldverwendung ein gemeinsames Fundament haben und sich
deshalb auch nicht widersprechen.

9.2 Staat oder privat?

Es hat in der Geschichte des Geldwesens immer wieder Auseinandersetzungen
darüber gegeben, ob die sogenannte Geldschöpfung Aufgabe des Staates oder
Aufgabe privater Organisationen sein sollte. Konkret ging es dabei um die
Ausgabe ungedeckter Zahlungsversprechen in einem Tauschsystem. Sie ver-
sprach einen Geldschöpfungsgewinn und es ging – glaubt man der Literatur
– letztendlich darum, wer diesen Gewinn vereinnahmen durfte. Als Beispiel
sei ein Vorfall erwähnt, der sich bei der Gründung der kurfürstlichen Bank zu

7https://de.wikipedia.org/wiki/Nomos–(Antike)
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Cöln, die wir im Abschnitt 8.11 als vermutlich erste Bad Bank im deutsch-
sprachigen Raum kennengelernt haben, ereignet hat. Die Passage aus dem
Buch von Heinrich von Poschinger lautet in leicht veränderter, zeitgemäßer
Sprache: 8

[Auf der Konferenz] wurde den Deputierten zugemutet, anstatt der
von den Ständen bewilligten einmaligen Summe von 106.000 Tha-
lern den zehnfachen Betrag (in 10 Jahren zahlbar) in Form von
Bankzetteln zu unterschreiben. Die Deputierten baten den Kurfürs-
ten inständig, er möge ihnen nicht zumuten, mehr Zettel zu un-
terschreiben, als sie zu unterschreiben berechtigt wären, da sie sich
unbedingt an die Beschlüsse des Landtags halten müssten. Auch zu
Modifikationen der Banklizenz besäßen sie keine Vollmacht. Der
Kurfürst war hierüber sehr ungehalten. [...] [Es erschien ein De-
kret], worin der Kurfürst die Deputierten aller Bezüge enthob, ih-
nen den Zutritt zum Hof verbot, ihre Güter und Renten beschlag-
nahmte, und sie zudem noch bis zum Abschluss der Sache in Arrest
nehmen ließ.

Der Kurfürst setzte sich durch. Umgekehrt gab es Fälle, in denen die Lan-
desherren bei Kaufleuten verschuldet waren und ihren Gläubigern durch die
Erteilung einer Lizenz zum Abbau von Edelmetallen, zur Prägung von Mün-
zen oder zur Ausgabe von Banknoten entgegen kommen mussten. So erlangte
z.B. die Augsburger Kaufmannsfamilie Fugger Zugriff auf die umfangreichen
Silbervorkommen in Tirol 9, die den Reichtum der Familie begründeten. Auch
die Bank of England wurde als private Bank gegründet, um die Geldnot der
englischen Krone zu lindern 10. Die Geschichte des Geldwesens erscheint des-
halb in der Literatur als eine Abfolge von Machtmissbrauch und Korruption.
Einige Bücher haben den Charakter von Kriminalromanen. 11

Die Literatur zeichnet hier ein einseitiges Bild. Die Schilderung der Vorgän-
ge und Missstände bei der Gründung und beim Betrieb von Banken ist zwar
unverzichtbar, nimmt aber unverhältnismäßig viel Raum ein. In der Fußnote
zur Bank of England sind deshalb zwei Werke angegeben, die den histori-
schen Bericht in einzigartiger Weise mit grundlegenden Überlegungen zum
Geldwesen und volkswirtschaftlichen Betrachtungen verbinden. Generell fällt

8Heinrich von Poschinger: Bankwesen und Bankpolitik in Preußen. Julius Springer, 1878
9https://de.wikipedia.org/wiki/Schwazer–Bergbau

10Stephen Colwell: The ways and means of payment. J.B. Lippincott & Co., 1859; Henry
Dunning Macleod: The theory of credit. Longmans, Green and Co., 1890

11Stephen Zarlenga: The lost science of money. American Monetary Institute, 2002
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auf, dass es vor allem die skandalträchtigen Vorgänge im englischen und US-
amerikanischen Bankwesen sind, die schon immer das Interesse der Historiker
in besonderer Weise auf sich gezogen haben und immer noch auf sich zie-
hen. Selbst das sehr erfolgreiche schottische Bankwesen 12, das Mitte des 19.
Jahrhunderts weltweit bewundert wurde, ist in der heutigen Literatur nur
in Gestalt seiner vergleichsweise seltenen Bankinsolvenzen präsent, z.B. bei
Glyn Davies 6; dagegen berichtete Stephen Colwell im Jahr 1859: 10

No country enjoys a paper currency so free from fluctuations in
quantity, as that of Scotland. [...] The safety and efficiency of the
Scotch system of banking consists in its exhibiting to its managers
the real state of trade, and in its showing clearly the relation bet-
ween the course of trade and the operations of the banks. The books
of the banks keep the accounts of the whole trade of Scotland. Each
bank represents so many individuals as are its customers, and so
far as its customers have mutual dealings with each other, their
mutual claims meet and are settled upon the books of the bank;
and so far as the claims of its customers lie against those who are
customers of other banks, it must present those claims against the
bank at which they become payable. [...] The friction of this ma-
chinery of payment is so little, that the progress of industry and
production in Scotland, under its favoring assistance, has, during
the last century, had no parallel in Europe.

Auch das nicht minder erfolgreiche Bankwesen im deutschen Kaiserreich, das
maßgeblich am Aufstieg des Kaiserreichs von einem in seiner industriellen Ent-
wicklung zurückgebliebenen Land zu einer mit England rivalisierenden Wirt-
schaftsmacht beteiligt war und das mehreren ostasiatischen Ländern nach dem
zweiten Weltkrieg als Blaupause diente – zu nennen sind hier vor allem Japan,
Taiwan und Südkorea – , taucht in der Literatur bestenfalls als Randnotiz auf;
einzelne Ausnahmen bestätigen die Regel 13. Vor dem ersten Weltkrieg warn-
ten britische Ökonomen, das leistungsfähigere Bankensystem des Kaiserreichs
könne im Falle eines Krieges kriegsentscheidend sein. Auch die Ausbildung
von Ingenieuren und Facharbeitern im Kaiserreich galt als vorbildlich. Das
musste finanziert werden!

Historiker erzählen die Geschichte von Banken auf dieselbe Weise, auf die
sie die Geschichte von Königen und Fürsten erzählen. Damit wird man dem
12Andrew William Kerr: History of banking in Scotland. 2.Auflage. Adam and Charles

Black, 1902
13Adolf Weber: Depositenbanken und Spekulationsbanken. Duncker & Humblot, 1902
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Bankwesen nicht gerecht. Besonders nachteilig wirkt sich die Fixierung auf die
dramatischen Episoden dieses sogenannten Kampfes um die Geldschöpfung
auf den Umgang mit der Frage aus, um die es im Geldwesen eigentlich geht:

Wer soll für was wie viel Kredit erhalten?

Diese Frage ist im Zuge der Auseinandersetzung zwischen den Befürwortern
und Gegnern einer sogenannten privaten Geldschöpfung vollständig aus dem
Blick geraten. Beide Parteien haben eine (Pseudo-) Zahlungsware vor Augen
und sind der Meinung, es ginge primär um deren Herstellungsmodalitäten. Die-
se (Pseudo-) Zahlungsware soll dann der Realwirtschaft dienen. Wieso sollte
sie das tun, wenn sie völlig losgelöst von der Realwirtschaft konzipiert wird?

Blättern Sie jetzt bitte eine Seite zurück und lesen Sie noch einmal den
Bericht von Stephen Colwell zum schottischen Bankwesen. Es handelt sich
dabei offensichtlich um die Beschreibung eines idealen Abrechnungssystems.
Die Frage Staat oder privat taucht dabei überhaupt nicht auf.

Der liberale deutsche Ökonom Friedrich Lutz 14 begann seinen 1936 er-
schienen Aufsatz Das Grundproblem der Geldverfassung 15 mit einem Zitat
von Lord Overstone (Samuel Jones-Loyd) aus dem Jahr 1840:

Für die Zwecke [...] einer aufgeklärten und segensreichen Gesetz-
gebung ist es notwendig, diejenigen Fälle, in denen die Prinzipien
der freien Konkurrenz anwendbar sind, von denen zu unterschei-
den, in welchen ausschließliche Privilegien, begleitet von ungeteil-
ter Verantwortlichkeit, nötig sind für das öffentliche Wohl. Solche
Fälle, wiewohl an Zahl verhältnismäßig beschränkt, existieren. Und
wenn sie vorkommen, sind sie gewöhnlich keineswegs unbedeutend
oder unwichtig. Die Macht, Geld zu schaffen, gehört ebenso hier-
her wie die königliche Prärogative, Münzen zu prägen.

Lutz gelangt nach einer längeren Untersuchung zu folgender Fragestellung: 15

Wenn der Staat [...] für die Geldseite verantwortlich sein, aber
trotzdem die Banken nicht sozialisieren soll, weil er damit dem pri-
vaten Kreditgeschäft, das der Aufrechterhaltung bedarf, die Grund-
lage entzieht, wie soll dann das Problem gelöst werden? Wie kann
man es erreichen, dass

14https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich–A.–Lutz
15Friedrich Lutz: Geld und Währung. J.C.B. Mohr, 1962
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• der Staat oder eine ihm verantwortliche Zentralinstanz die
Geldmenge in der Volkswirtschaft ganz in der Hand hat,

• die Sicherheit des Geldes durch ihn gewährleistet wird und
• das eigentliche Bankgeschäft trotzdem von privaten Institu-

tionen im Wettbewerb ausgeübt wird?
Kann das Problem überhaupt gelöst werden?

Die grundsätzlich falsche Herangehensweise an das Problem ist offensichtlich.
Lutz hat bei seinen Überlegungen eine Zahlungsware und darauf aufbauende,
nach privatwirtschaftlichen Rendite-Gesichtspunkten ausgegebene ungedeckte
Zahlungsversprechen vor Augen. Er bewegt sich demnach in dem Feld, das wir
im Abschnitt 2.9 als Niemandsland bezeichnet haben. In diesem Niemands-
land kann das Problem nicht gelöst werden. Das Kreditgeschäft ist eben kein
Privatgeschäft zwischen einem Kreditnehmer und einer Bank, sondern ein Ge-
schäft zwischen einem Kreditnehmer und einer Abrechnungsgemeinschaft, in
deren Namen und auf deren Rechnung der Kredit-gewährende Bankbetrieb
handelt. In welchem Maße hier privatwirtschaftlicher Wettbewerb herrschen
kann bzw. sollte, wäre sorgfältig zu prüfen. Im schottischen Bankwesen gab
es zwar Wettbewerb um die Kunden, aber keinen Wettbewerb bezüglich der
Konditionen, da die schottischen Banken ein Konditionen-Kartell bildeten. 13

Das von Lutz formulierte Problem ist nur lösbar, indem man das Niemands-
land verlässt und damit die Umwandlung des Geldwesens von einem Tausch-
system in ein Abrechnungssystem vollendet. Darauf wies Bill Drews bereits
1892 hin: 16

Vielfach wird in dieser Entwicklung der Banknote der erste, wirk-
lich von der Allgemeinheit getane Schritt zum Übergang in ein
neues ökonomisches Zeitalter gesehen, in das Zeitalter der reinen
Kreditwirtschaft, wo die Grundlage des Verkehrs nicht mehr eine
reale Mittlerware, ein objektives Tauschgut, wie Gold oder Silber,
sondern nur der Kredit sein wird, wo Anweisung, Überweisung und
Kompensation den ganzen Güterumsatz vermitteln werden.

Innerhalb eines Abrechnungssystems sind mikroökonomische Aspekte im
Kleinen und makroökonomische Aspekte im Großen zu beachten; dazu müs-
sen Akteure auf verschiedenen Ebenen konstruktiv zusammenarbeiten. Zum
16Bill Drews: Die Banknote und ihre Stellung zum Gelde. Universitäts-Buchdruckerei Göt-

tingen, 1892
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Vergleich sei an die Strukturen zur Überwachung technischer Anlagen erin-
nert. Hier arbeitet der Staat eng mit privatwirtschaftlichen Organisationen
wie dem TÜV 19 oder der Dekra 20 zusammen. Grundlage ist eine Lizenz, die
der Staat erteilt und bei Nichteinhaltung der Regeln entzieht.

Man kann sich dem Verhältnis des Kreditnehmers zur Abrechnungsgemein-
schaft selbstverständlich auch aus dem Blickwinkel einer Genossenschaft nä-
hern. Auf die Frage, ob die privaten Banken sozialisiert werden sollten, rea-
gierte der Direktor des handelswissenschaftlichen Seminars der Handelshoch-
schule Berlin, Johann Friedrich Schär, im Jahr 1919 mit dem Vorschlag: 21

Es schwebt mir eine einheitlich organisierte, über das ganz Reich
systematisch lokalisierte und gleichzeitig zentralisierte Volksbank
auf genossenschaftlicher Grundlage vor, mit einem von der Staats-
gewalt unabhängigen Selbstverwaltungskörper, in welche sich die
bestehenden Privatbanken umgestalten müssten. Ja, ich würde so
weit gehen, dass jeder Deutsche, ob Mann oder Frau, mit dem
zwanzigsten Lebensjahre kraft des Gesetzes Mitglied in dieser
Volksbank würde.

Wer grundsätzlich liberaler Gesinnung ist und die privatwirtschaftliche Initia-
tive in einem angemessenen Verhältnis schätzt und fürchtet, dürfte diesem
Vorschlag positiv gegenüberstehen. Wir kommen auf diese Frage im Zusam-
menhang mit dem schottischen Bankwesen des 18. und 19. Jahrhunderts noch
einmal zurück.

9.3 Frühe Abrechnungssysteme

Wir wissen heute, dass die Schrift als Hilfsmittel der Ökonomie entwickelt
wurde: 22

Um die Wende vom 4. zum 3. Jahrtausend v. Chr. wurde im südli-
chen Mesopotamien, wahrscheinlich in der Stadt Uruk, die Schrift
erfunden. [...] Ihre Aufgabe war es [...] , die staatliche Buchhaltung
in einer immer komplexer werdenden Gesellschaft zu gewährleis-
ten.

19https://de.wikipedia.org/wiki/TÜV
20https://de.wikipedia.org/wiki/Dekra
21Johann Friedrich Schär: Die Bank im Dienste des Kaufmanns. 3.Auflage. Gloeckner,

1920
22Barthel Hrouda (Hrsg.): Der alte Orient. Bassermann, 2003
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Genauer: 22

Schriftlichkeit spielte im Rahmen der Verwaltungspraxis in Meso-
potamien eine wichtige Rolle. Schon die Entstehung der Schrift
Ende des 4. Jahrtausends ist eng verbunden mit den Erfordernis-
sen, die die Verwaltung großer institutioneller Haushalte stellte.
Die Träger der Verwaltung waren in der Regel Schreiber. [...] In
der Ur-III-Zeit waren wahrscheinlich die allermeisten der höheren
und höchsten Beamten Schreiber.

Zwei Ereignisse haben unsere diesbezüglichen Kenntnisse wesentlich erweitert:

• Die Übersetzung der wissenschaftlichen Arbeiten russischer Forscher
über die Tempelwirtschaften Mesopotamiens in Englische. 23

• Die Entzifferung der in dem altassyrischen Handelsplatz Karum Kanĭs
(Kültepe) 24 im anatolischen Hochland gefundenen Schrifttafeln. 25

Während es sich bei den Aufzeichnungen in den mesopotamischen Tempeln
um Abrechnungssysteme mit einer zentralisierten Buchführung handelte – ei-
ner volkswirtschaftlichen Buchführungszentrale (Schumpeter) – , erfolgte die
Abrechnung in den altassyrischen Handelsplätzen mit Hilfe von Handelswech-
seln, die an festen Terminen verrechnet wurden: 25

Many debt-notes [...] indicate terms of payment [...] by seasonal
events, such as the phases of and activities during the agricultural
year and by the festivals of a number of gods. [...] Payment at the
time of the festival of an Anatolian deity is designated simply [...]
by the name of the god.

Ob die bei der Verrechnung der Handelswechsel verbleibenden Salden vollstän-
dig mit Silber – der damals üblichen Zahlungsware – beglichen oder teilweise
prolongiert 26 wurden, ist nicht bekannt. Ein vollständiger Verzicht auf Silber
war jedoch nicht möglich, da die Kaufleute mindestens den Teil ihrer Netto-
Erlöse, den sie für ihren Lebensunterhalt aufwenden mussten, in Silber erlösen
mussten. Dennoch handelt es sich bei dieser Vorgehensweise primär um ein
Abrechnungssystem ohne zentralisierte Buchführung.
23I. M. Diakonoff: Ancient Mesopotamia. USSR Academy of Science, 1969
24https://de.wikipedia.org/wiki/Kültepe
25Veenhof; Eidem: Mesopotamia: The old assyrian period. Vandenhoeck & Ruprecht, 2008
26https://de.wikipedia.org/wiki/Prolongation#Wechsel
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Es zeigt sich, dass Abrechnungssysteme – hier in der dezentralisierten Form
mit zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten verrechneten Handelswech-
seln – und Tauschsysteme – hier auf Basis von Silber – , nicht nur parallel
existierten, sondern sich ergänzten.

9.4 Schumpeter und das Geld

In seinem 1965 erschienenen Buch Geschichte der ökonomischen Analyse leitet
der österreichische Ökonom Joseph Schumpeter den Abschnitt Grundlagen
des Kapitels Geld, Kredit und Konjunkturzyklen (Kapitel 7, Abschnitt 2) mit
folgenden Worten ein: 27

Wir dürfen nicht erwarten, dass die Autoren der Literatur, die wir
nunmehr studieren wollen, viel Interesse für die logischen Grund-
lagen der Geld- und Kredittheorie hatten, also an Dingen, die der
deutsche Terminus Grundlagenforschung bezeichnet. Und in der
Tat finden wir eine gewisse Primitivität, um nicht zu sagen Un-
reife, in der Begriffsbildung jener Ökonomen, die zu verschiedenen
Missverständnissen und unfruchtbaren Kontroversen führte.

Schumpeter bezieht sich dabei auf die Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts.
Unsere bisherige Untersuchung legt den Schluss nahe, dass diese Diagnose
nach wie vor zu stellen ist. Der Streit, welche Zahlungsmittel als Geld und
Welche als Kredit (Kreditzahlungsmittel) aufzufassen sind, zieht sich wie ein
roter Faden durch die Literatur. Wie bereits zahlreiche Autoren vor ihm, stellt
auch Schumpeter fest:

Offensichtlich ist die Summe all dessen, womit wir Zahlungen leis-
ten, eine durchaus sinnvolle Vorstellung; der wichtige analytische
Wert dieser Vorstellung besteht in der in ihr implizierten Erkennt-
nis, dass zwischen den Banknoten und den Depositen kein wesent-
licher Unterschied besteht.

Wenn nun aber die Summe all dessen, womit wir Zahlungen leisten, ei-
ne sinnvolle und wichtige Vorstellung ist, sollte sie durch einen prägnanten
Begriff repräsentiert werden. Das ist aber nicht der Fall. Schumpeter achtet
geradezu peinlich darauf, eine Verbindung zwischen dieser Summe und dem
27Joseph Schumpeter: Geschichte der ökonomischen Analyse. Vandenhoeck & Ruprecht,

1965
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Begriff Geld zu vermeiden. Das hat einen einfachen Grund: Kaufleute zahl-
ten zu Schumpeters Zeiten noch überwiegend mit Handelswechseln – heute
nutzen sie stattdessen den Kontokorrentkredit ihrer Hausbank – und diese
Handelswechsel hätte niemand als Geld bezeichnen wollen. Sie gehören aber
unzweifelhaft zur Summe all dessen, womit wir Zahlungen leisten. Und nun?

Für Logiker ist der Fall klar: Die Summe all dessen, womit wir Zahlungen
leisten muss eine unklare Vorstellung sein, d.h. mindestens einen unklaren
Begriff enthalten. Dieser unklare Begriff ist hier leicht zu identifizieren: Es ist
der Begriff Zahlung. Der Kaufmann, der einen Handelswechsel akzeptiert, wird
argumentieren, er habe gezahlt. Der oberflächliche Jurist wird dagegen darauf
bestehen, dass von einer Zahlung nur dann gesprochen werden kann, wenn
eine Sache namens Geld übergeben wurde, und zwar an einem im bürgerlichen
Gesetzbuch im Paragraphen 270 geregelten Zahlungsort 28. Um was es sich
bei diesem Geld handeln soll, weiß er aber nicht. Das glaubt der tiefschürfende
Jurist zu wissen: Es muss sich um gesetzliches Zahlungsmittel handeln. Die
beiden Juristen sind leicht zu Fall gebracht: der Oberflächliche weiß nicht,
wovon er spricht, und der Tiefschürfende scheitert daran, dass das Gros der
Zahlungen eben gerade nicht mit gesetzlichen Zahlungsmitteln erfolgt. Wenn
also bereits der Begriff Zahlung unklar ist, kann die Summe all dessen, womit
wir Zahlungen leisten, keine klare Vorstellung sein. Schumpeter muss deshalb
feststellen:

Aber selbst die Mehrzahl derer, die den umfassenden Begriff der
Zahlungsmittel gebrauchten, haben ihn nicht, wie die meisten von
uns dies tun, mit dem Begriff Geld identifiziert. [...] Drittens müs-
sen wir die Tendenz berücksichtigen, die Banknoten dem Papier-
geld gleichzusetzen. [...] Wenn wir jedoch der Mehrzahl der Au-
toren den theoretischen Metallismus zuschreiben [...], müssen wir
uns genau klar machen, was dies bedeutet. Es bedeutet, dass sie
[...] die Erklärung des Phänomens des Geldes von dem Fall des
vollwertigen Metallgeldes herleiten.

Klar gemacht wird hier gar nichts. Selbst ein analytisch denkender Ökonom
wie Schumpeter erkennt nicht, dass er über Zahlungsmittel und Geld nur dann
sinnvoll reden kann, wenn er geklärt hat, um was es sich bei einer Zahlung
handelt. Diese Klärung erscheint ihm jedoch – wie anderen Ökonomen auch
– überflüssig. Schließlich weiß bereits jedes Kind, was eine Zahlung ist: Es ist

28https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/––270.html
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die Übergabe von Geld! Der Zirkelschluss ist offensichtlich: Geld ist Zahlungs-
mittel und Zahlungsmittel ist Geld. Dabei handelt es sich angeblich um eine
Sache, die übergeben wird, und zwar an einem Zahlungsort.

In dem Abschnitt Kredittheorie (Kapitel 7, Abschnitt 4) überrascht Schum-
peter seine Leser dann aber mit folgender Feststellung:

Logisch gesehen steht es jedoch keineswegs fest, dass es die vorteil-
hafteste Methode ist, die Münze als Ausgangsbasis zu nehmen [...],
um zu den Kredittransaktionen der ökonomischen Realität fortzu-
schreiten. Es könnte vorteilhafter sein, von diesen auszugehen und
das kapitalistische Geldwesen als Clearingsystem zu betrachten, in
dem Forderungen und Schulden gegeneinander aufgerechnet und
die Differenzen vorgetragen werden, so dass „Geld“-Zahlungen nur
als Sonderfall ohne grundlegende Bedeutung auftreten. Mit ande-
ren Worten: Praktisch wie auch analytisch ist möglicherweise eine
Kredittheorie des Geldes einer Geldtheorie des Kredits vorzuzie-
hen.

Hier bleibt unklar, ob es sich bei den Kredittransaktionen der ökonomischen
Realität um Zahlungen handelt. Schumpeter geht noch weiter:

Die führenden englischen Wirtschaftswissenschaftler [...] unter-
suchten die Kreditstruktur und machten dabei Entdeckungen, die
ihre Hauptbeiträge zur monetären Analyse darstellen, die sie je-
doch nicht angemessen im Sinne einer monetären Theorie des Kre-
dits formulieren konnten. Auch gelang es ihnen nicht, die theoreti-
schen Implikationen dieser Entdeckungen logisch zu Ende zu füh-
ren, d.h. eine systematische Kredittheorie des Geldes aufzubauen
und sich von der monetären Theorie des Kredits zu lösen.

Den zweiten Satz muss Schumpeter allerdings in einer Fußnote widerrufen. Es
gibt sie nämlich, die logisch konsistente und widerspruchsfreie Kredittheorie
des Geldes: die Theory of Credit von Henry Dunning Macleod 29. In die Rei-
he der Wirtschaftswissenschaftler, die nichts zur Klärung beigetragen haben,
reiht sich Schumpeter dann auch selbst ein, indem er ... nichts zur Klärung
beiträgt. Er ist allerdings ein besonders tragischer Fall, da er den entschei-
denden Fingerzeig selbst gibt, allerdings wiederum nur in einer Fußnote:

29Henry Dunning Macleod: The theory of credit. Longmans, Green and Co., 1890
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9.4 Schumpeter und das Geld

Für die Juristen möchte ich wiederholen, dass das Wort Zahlung
hier nicht im rechtlichen Sinne gebraucht ist und neben den im
rechtlichen Sinne definitiven Zahlungen (solutio) auch den Groß-
teil dessen umfassen soll, was, rechtlich gesehen, nur ein bloßes
Substitut für definitive Zahlungen (datio in solutionem) ist.

Dabei bleibt jedoch unklar, warum eine Zahlung nur mit einem Großteil der
Substitute möglich sein soll und nicht mit Allen? Um welchen Großteil handelt
es sich dabei?

Wir müssen den Sachverhalt tiefer fassen: Was meint Schumpeter, wenn
er von einer Kredittheorie des Geldes spricht? Wir müssen hier Geld durch
Guthaben ersetzen. Es geht also um eine Kredittheorie der Guthaben. Eine
derartige Theorie ist uns inzwischen bestens bekannt:

Guthaben entstehen durch Kreditgewährung.

Es handelt sich dabei um eine Bilanzverlängerung, d.h. um einen Vorgang
innerhalb der kaufmännischen Buchführung. Die Kredittheorie der Guthaben
besagt demnach, dass Geld eine Buchführungsgröße ist und den Gesetzen der
kaufmännischen Buchführung unterliegt. Dagegen behauptet die Geldtheorie
des Kredits, Geld sei eine Sache, die verliehen wird. Beim Verleihen von Geld
(= Guthaben) handelt es sich aber um ein Darlehen und nicht um eine Kre-
ditgewährung. Die Geldtheorie des Kredits ist deshalb in Wirklichkeit eine
Guthabentheorie des Darlehens.

Wir können deshalb festhalten:

• Kredittheorie des Geldes = Kredittheorie der Guthaben: Guthaben ent-
stehen durch Kreditgewährung.

• Geldtheorie des Kredits = Guthabentheorie des Darlehens: Bei einem
Darlehen werden Guthaben verliehen.

Wir stellen fest:

• Beide Theorien sind richtig!

• Es handelt sich um Vorgänge innerhalb der kaufmännischen Buchfüh-
rung.
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Wir haben damit zwei Punkte identifiziert, die nicht nur bei Joseph Schum-
peter für Unklarheit sorgen:

• Es wird von Zahlungsmitteln geredet, ohne dass geklärt wird, um was es
sich bei einer Zahlung handelt. Dadurch gerät die Funktion einer Zah-
lung vollkommen aus dem Blickfeld; stattdessen drängt sich die techni-
sche Realisierung – das Mittel – in den Vordergrund.

• Es wird nicht zwischen einer Kreditgewährung und einem Darlehen un-
terschieden, obwohl es sich um vollkommen verschiedene Sachverhalte
handelt. Bei einer Kreditgewährung handelt es sich um eine Bilanzver-
längerung. Der zugehörige Buchungssatz lautet:

Kreditkonto K(X) an Girokonto G(X)
Dabei ist X der Kreditnehmer. Dagegen handelt es sich bei einem Dar-
lehen um einen Passivtausch mit dem Buchungssatz:

Girokonto G(A) an Girokonto G(B)
Dabei ist A der Darlehensgeber und B der Darlehensnehmer.

Damit kommen wir zu dem oben genannten Kaufmann zurück, der vehe-
ment darauf besteht, dass er die von ihm gekauften Waren durch das Wech-
selakzept bezahlt hat. Er nutzt dabei eine bekannte Technik:

Bezahlen sie einfach mit ihrem guten Namen!

Das ist nur möglich, weil es sich bei einer Zahlung nicht um die Übergabe
einer Sache, sondern um die Verbuchung einer Leistungstransaktion handelt.
Es sei hier deshalb noch einmal auf die Definition auf Seite 48 verwiesen.

9.5 Zahlungsware?

Wir kommen nun zur kritischen Prüfung eines Begriffs, der im Abschnitt 2.7
ohne besondere Motivation eingeführt wurde und von dem wir inzwischen oft
Gebrauch gemacht haben: Zahlungsware. Es handelt sich dabei streng genom-
men um eine contradictio in adjecto, d.h. um einen Begriff, der sich selbst
widerspricht. In diesem inneren Widerspruch manifestiert sich die Problema-
tik des Geldwesens in besonderer Weise.

Der Begriff Zahlung hat zwei verschiedene Bedeutungen: eine Juristische
und eine Ökonomische. Aus juristischer Sicht bezeichnete der Begriff ursprüng-
lich die Übergabe von Zahlungsware in einem Tauschsystem. In der ökono-
mischen Praxis wurde aber nur selten Zahlungsware übergeben. Auf diese
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Erfahrungstatsache reagierte die Gesetzgebung wie folgt: Im bürgerlichen Ge-
setzbuch (BGB) wird eine Zahlung als Übergabe von Geld aufgefasst, ohne
dass definiert wird, um was es sich bei diesem Geld handelt. Diese Lücke wird
– scheinbar – dadurch geschlossen, dass die Währungsgesetze ein gesetzliches
Zahlungsmittel festlegen. Diese Arbeitsteilung der Gesetze ist für sich betrach-
tet auch sinnvoll: Die Währungsgesetze definieren, was Geld ist, und das BGB
regelt den Umgang damit. Dadurch wird vermieden, dass eine Änderung der
Währungsgesetze, z.B. ein Wechsel von einer Silber- zu einer Goldwährung
oder die Ausgabe von staatlichem Papiergeld, eine Änderung des BGB nach
sich zieht. Allerdings herrschte bei den Währungsgesetzen schon immer ein
heilloses Durcheinander. So konnte man z.B. mit Papiergeld eine Steuerschuld
tilgen, obwohl das Papiergeld im sogenannten Privatverkehr nicht als gesetz-
liches Zahlungsmittel galt. Im deutschen Kaiserreich gab es sogar mehrere
Arten von Papiergeld, deren juristische Eigenschaften mehrfach geändert wur-
den, ohne dass dies zu allen Wirtschaftsteilnehmern durchdrang. Mit anderen
Worten: Es gab zwar immer eine eindeutige Währungsgesetzgebung, mit dem
praktischen Zahlungsverkehr hatte das aber wenig zu tun.

Ein Bürger im deutschen Kaiserreich, der eine Zahlung von 10 Mark zu
erhalten hatte, nahm zwei 5-Mark-Reichskassenscheine (1,6 Gramm Papier)
genauso bereitwillig an wie eine 10-Mark-Reichsgoldmünze (3,6 Gramm Gold).
Ein Kaufmann, der Waren für 1000 Mark verkauft hatte, nahm anstelle der
Reichsgoldmünzen, die ihm von Rechts wegen zustanden, bevorzugt eine 1000-
Mark-Reichsbanknote oder einen vom Käufer akzeptierten Handelswechsel
über 1015,20 Mark (Laufzeit 3 Monate, Diskontsatz 6%) an. In allen Fällen
wurde der Vorgang von den Beteiligten als Zahlung aufgefasst. Die ökonomi-
sche und die juristische Auffassung einer Zahlung unterscheiden sich deutlich.

Auch in einem Tauschsystem verzichtet der Verkäufer einer Leistung in der
Regel darauf, vom Käufer eine unmittelbare Gegenleistung in Form von Zah-
lungsware zu erhalten; stattdessen akzeptiert er jedes Dokument, mit dem er
eine Gegenleistung erhalten kann. Auch eine Verbuchung auf einem Konto
wird akzeptiert. Das ist aber derselbe Zusammenhang wie in einem Abrech-
nungssystem. Wir können daraus schließen, dass die Wirtschaftsteilnehmer
auch eine Zahlungsware wie Gold oder Silber nicht als Ware betrachten, son-
dern als Nachweis für erbrachte Leistungen. Deshalb wurde der aus logischer
Sicht widersprüchliche Begriff Zahlungsware verwendet: Formal handelt es
sich um eine Ware, tatsächlich wird damit aber gezahlt, d.h. eine Leitungs-
transaktion dokumentiert. Die Feststellung, dass es sich bei einer Zahlung um
die Verbuchung einer Leistungstransaktion handelt, ist deshalb eine Erfah-
rungstatsache. Kein Wirtschaftsteilnehmer will Gold, Banknoten, Papiergeld
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oder eines der zahlreichen weiteren Zahlungsmittel, die in der Praxis verwen-
det werden; stattdessen will er Gegenleistungen für seine Leistungen erhalten,
und zwar (1) zu einem späteren Zeitpunkt und (2) von Wirtschaftsteilneh-
mern seiner Wahl. Dazu müssen die Leistungsbilanzen der Wirtschaftsteil-
nehmer festgehalten und fortgeschrieben werden. Die Grundlage dafür bildet
die kaufmännische Buchführung. Sie wird nicht zuletzt auch deshalb als dop-
pelte Buchführung bezeichnet, weil jede Leistungstransaktion zwei Buchungen
impliziert: eine Erhöhung der Leistungsbilanz des Verkäufers und eine Verrin-
gerung der Leistungsbilanz des Käufers.

Wir müssen deshalb einen Perspektivwechsel vollziehen. Joseph Schumpe-
ter hatte uns bereits nahe gelegt, in Sachen Geld nicht von den Münzen,
sondern von den Kredittransaktionen auszugehen. Das geht aber nicht weit
genug. Wir dürfen Geld nicht als unabhängige Größe auffassen, mit der ir-
gendwelche Operationen durchgeführt werden können, die sich dann irgend-
wie in der Buchführung niederschlagen. Vielmehr ist es genau umgekehrt: Die
Leistungstransaktionen der ökonomischen Realität werden primär durch die
Buchführung erfasst. Dagegen sind die zahlreichen Zahlungsmittel nur Hilfs-
mittel zur praktischen Durchführung der Buchführung. Eine Barzahlung mit
Münzen, Banknoten oder Papiergeld, die Ausstellung eines Schecks oder ei-
nes Wechsels oder die Übertragung eines Wechsels mittels Indossament sind
nur Ersatzhandlungen, die immer dann zur Anwendung kommen, wenn eine
direkte Verbuchung der zugrunde liegenden Leistungstransaktionen aus orga-
nisatorischen oder technischen Gründen nicht möglich ist. Es besteht deshalb
auch immer der Wunsch, ohne diese Ersatzhandlungen auszukommen. Ent-
sprechend stehen bei den Zahlungsmitteln nicht die juristischen Merkmale,
sondern die Abläufe im Vordergrund. Der oben genannte Bürger des Kaiser-
reichs bevorzugte das Papiergeld, weil es leichter zu handhaben war und nicht
so leicht verloren ging wie die Reichsgoldmünze. Dagegen bevorzugte der oben
genannte Kaufmann den Handelswechsel, da er über einen beliebigen Betrag
ausgestellt werden konnte und im Vergleich zur Banknote keine Anziehungs-
kraft auf Diebe ausübte. In regelmäßigen Abständen ließ er die angefallenen
Handelswechsel bei seiner Bank diskontieren und auf seinem Bankkonto gut-
schreiben. Dasselbe tat der Einzelhändler mit dem Papiergeld, das er ein-
genommen hatte. Alle Beteiligten begrüßten es, wenn die Abläufe einfacher
wurden.

Vor diesem Hintergrund müssen wir die Unterscheidung zwischen einem
Tauschsystem und einem Abrechnungssystem auf eine neue Basis stellen. Es
wurde bereits darauf hingewiesen, dass eine Zahlungsware in der Praxis ganz
oder teilweise durch Zahlungsversprechen verdrängt wird und deshalb jedes
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Tauschsystem ins Niemandsland abgleitet. Bei diesem Niemandsland han-
delt es sich de facto um ein Abrechnungssystem, in dem jedoch die Buch-
führung eines Tauschsystems praktiziert wird, ausgedrückt durch die Pseudo-
Bilanzen der Banken. Worin besteht dann der Unterschied zwischen einem
realen Tauschsystem und einem Abrechnungssystem? Er besteht darin, dass
die Banken in einem Tauschsystem die Einlösung der bei ihnen in Form von
Guthaben oder umlaufenden Banknoten aufgezeichneten positiven Leistungs-
bilanzen in eine Zahlungsware versprechen, obwohl sie wissen, dass sie dieses
Versprechen nicht einhalten können. Das ist absurd, und es ist deshalb nur
eine Frage der Zeit, bis die Einlösung abgeschafft wird.

Betrachtet man die historische Entwicklung genauer, stellt man ohnehin
fest, dass jede Zahlungsware ihren Status erst im Laufe einer längeren Ent-
wicklung erlangt hat und dabei zu keinem Zeitpunkt ausschließliches oder
auch nur vorherrschendes Zahlungsmittel war. Ein echtes Tauschsystem hat
demnach nie existiert. Es bedurfte deshalb in der Praxis auch keines Abglei-
tens ins Niemandsland, da sich reale Tauschsysteme immer im Niemandsland
befanden. Darüber hinaus kann das Einlöse-Versprechen selbst dann nicht im-
mer eingehalten werden, wenn alle Zahlungsversprechen durch Zahlungsware
gedeckt sind, es aber mehrere Banken und einen freien Zahlungsverkehr zwi-
schen diesen Banken gibt. Freier Zahlungsverkehr bedeutet, dass Guthaben
zu anderen Banken überwiesen und umlaufende Banknoten bei jeder Bank
eingelöst werden können. In diesem Fall ist eine vollständige Einlösung zwar
theoretisch möglich, scheitert im Einzelfall aber immer dann, wenn bei einer
bestimmten Bank zu einem bestimmten Zeitpunkt zu wenig Zahlungsware
vorhanden ist.

Doch wie kam es dazu, dass die Banken eine Einlösung versprachen, obwohl
sie wussten, dass sie dieses Versprechen nicht halten konnten? Es handelt sich
dabei um einen Betriebsunfall.

9.6 Einlösung von Zahlungsversprechen

Die ersten Banken gewährten keine Kredite, sondern waren echte Deposi-
tenbanken. Man konnte bei ihnen Zahlungsware einlagern (deponieren) und
erhielt dafür eine Einlagerungsquittung (Banknote) oder eine Gutschrift auf
einem Bankkonto. Selbstverständlich berechtigten die Einlagerungsquittungen
und die Gutschriften dazu, die eingelagerte Zahlungsware wieder abzuholen.
Dieses System setzte sich vor allem bei den Kaufleuten schnell durch, da die
Übergabe von Banknoten und das Umschreiben von Guthaben auf den Bank-
konten wesentlich bequemer waren als eine Übergabe von Zahlungsware. Das
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bedeutet nicht, dass die Wirtschaftsteilnehmer ihre Zahlungen vor der Grün-
dung dieser Banken in vollem Umfang mit Zahlungsware abgewickelt hät-
ten; vielmehr verrechneten sie ihre wechselseitigen Zahlungsverpflichtungen
zunächst mit Hilfe von Handelswechseln und anderen Schuldscheinen so weit
wie möglich. Nur die verbleibenden, vergleichsweise geringen Netto-Beträge
wurden durch eine Übergabe von Zahlungsware beglichen. Aber selbst das
war aufwendig und unbequem.

Die wesentliche Triebfeder hinter der Entstehung der Depositenbanken be-
stand darin, dass die umlaufende Zahlungsware aus einer unüberschaubaren
Vielfalt an Münzen bestand, die teilweise gefälscht oder in einem schlechten
Zustand waren und deshalb von jedem Empfänger immer wieder aufs Neue
gewogen und auf ihre Reinheit geprüft werden mussten. Dieses Problem konn-
te durch eine Einlagerung der Münzen bei den Banken und den Umstieg auf
Banknoten und Bankguthaben gelöst werden. Dabei trat ein zusätzlicher po-
sitiver Effekt ein, den man nicht vorhergesehen hatte: Banknoten und Bank-
guthaben liefen schneller um als die Münzen, so dass mit demselben Bestand
an Zahlungsware ein höheres Zahlungsvolumen abgewickelt werden konnte.
Vor allem die Einführung von Bankguthaben erwies sich als durchschlagender
Erfolg, da sie damals nur unter Anwesenheit beider Parteien in der Bank um-
geschrieben werden konnten und damit höchste Sicherheit boten, während bei
Banknoten die Gefahr eines Verlegens oder Diebstahls bestand. Das führte da-
zu, dass Bankguthaben gegenüber der Zahlungsware einen Aufschlag (Agio)
erzielten, der bis zu 30 Prozent betragen konnte. Mit anderen Worten: Die
Einlagerung der Zahlungsware bei einer Bank steigerte ihre Kaufkraft!

Im Zuge dieser Entwicklung entstand die Vorstellung, Banknoten und Bank-
guthaben seien jederzeit in Zahlungsware einlösbar. Der Grund ist klar: Es
entsprach den Tatsachen! Andererseits wollte man eine Einlösung unbedingt
vermeiden, da sie mit einem erheblichen Kursverlust verbunden war. Ein Kauf-
mann brachte Münzen, die er im Kleinverkehr mit Kunden ohne Bankkonto
eingenommen hatte, so schnell wie möglich zur Bank und dachte nicht im
Traum daran, sie jemals wieder zurück haben zu wollen. Alle waren sich ei-
nig: Der natürliche Aufbewahrungsort für Zahlungsware ist der Keller einer
Bank, und dort sollte sie auch bis zum jüngsten Tag bleiben. Wir können
deshalb feststellen, dass sich das System bereits zu diesem Zeitpunkt de facto
in ein Abrechnungssystem verwandelt hatte, obwohl noch alle Banknoten und
Bankguthaben durch Zahlungsware gedeckt waren. Der tiefer liegende Grund
wurde bereits genannt: Die Wirtschaftsteilnehmer sehen auch in Banknoten
und einlösbaren Bankguthaben in erster Linie einen Nachweis über die von
ihnen erbrachten Leistungen.
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Durch die Banknoten und die Bankkonten wurde die wirtschaftliche Ent-
wicklung enorm beschleunigt. Die Banken in den großen Handelszentren Ve-
nedig, Amsterdam und Hamburg übertrafen selbst die kühnsten Erwartungen
ihrer Gründer. Dies führte aber schon bald dazu, dass das Zahlungsvolumen
so stark zunahm, dass es mit den durch Zahlungsware gedeckten Bankno-
ten und Bankguthaben nicht mehr abgewickelt werden konnte. Bis zu diesem
Zeitpunkt hatten die Bilanzen der Banken eine einfache Struktur: Auf der
Soll-Seite wurde die eingelagerte Zahlungsware verbucht; dem standen auf
der Haben-Seite die umlaufenden Banknoten und die Bankguthaben gegen-
über. Es wurde nun erforderlich, Kredit zu gewähren, d.h. Banknoten auszu-
geben und Bankguthaben zu erzeugen, die nicht durch Zahlungsware, sondern
durch Schuldscheine gedeckt waren. Bei den ersten Schuldscheinen, die dazu
verwendet wurden, handelte es sich um Staatsanleihen, d.h. den zusätzlichen
Banknoten und Bankguthaben auf der Haben-Seite der Bankbilanzen stan-
den Staatsschulden auf der Soll-Seite gegenüber. Wir erinnern uns: Auf diese
Weise kam 1948 auch die D-Mark in die Welt. Bald darauf folgten private
Schuldscheine, zunächst die Handelswechsel der Kaufleute, später die heute
dominierende Form: Kreditverträge. Doch daraus ergab sich ein Problem: Die
bisherigen Banknoten und Bankguthaben konnten in Zahlungsware eingelöst
werden. Obwohl dies nur selten geschah, konnte man die Einlösung nicht oh-
ne Weiteres abschaffen. Aus der Tatsache, dass die Bankkunden freiwillig auf
eine Einlösung verzichteten, folgte nicht, dass man die Einlösung verweigern
konnte. Auf der anderen Seite war es unmöglich, parallel zu den einlösbaren
Bankguthaben nicht-einlösbare Bankguthaben einzuführen. Bei den Bankno-
ten war das Einlöse-Versprechen sogar explizit aufgedruckt und man konnte
unmöglich parallel dazu nicht-einlösbares Banken-Papiergeld ausgeben. Kor-
rekterweise hätte man alle Banknoten und Bankguthaben zur Zwangseinlö-
sung aufrufen und damit die Ära der Einlösbarkeit beenden müssen. Jeder,
der Zahlungsware bei den Banken eingelagert hatte, hätte diese Zahlungswa-
re zurücknehmen müssen. Danach hätte man das Geldsystem – wie bei der
Einführung der D-Mark – ohne Einlösbarkeit neu aufsetzen müssen. Das war
jedoch nicht möglich, da die Einführung der Kreditgewährung der Banken ein
schleichender Prozess war. Folglich ging man den Weg des geringsten Wider-
standes und behielt die Einlösbarkeit auch für den durch Kreditgewährung
entstandenen Teil der Bankguthaben bei. Auch den Begriff Banknote musste
man gezwungenermaßen beibehalten, um kein Misstrauen zu wecken. Bis heu-
te kann man darüber philosophieren, ob man von Banknoten sprechen kann,
wenn nur die Einlösung eines geringen Teils der Scheine möglich ist, oder ob
dazu eine vollumfängliche Einlösung möglich sein muss.
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Wir können also festhalten, dass die Beibehaltung der Einlösbarkeit im Zu-
ge der Umwandlung der Depositenbanken in Kreditbanken in der Tat einen
Betriebsunfall in der Entwicklung der Banken darstellt, der nur durch ei-
ne Währungsreform hätte verhindert werden können. Die bis heute folgen-
reichsten Nachwirkungen dieses Betriebsunfalls sind die Pseudo-Bilanzen der
Banken und die Existenz der Zentralbanken. Bei der Gründung der Zentral-
banken handelt es sich deshalb um Folgefehler. Zum Zeitpunkt dieser Grün-
dungen hatten sich die jeweiligen Geldsysteme de facto zwar bereits in Ab-
rechnungssysteme verwandelt, eine formale Umwandlung fand jedoch nicht
statt. So blieb das Damokles-Schwert der Einlösung erhalten und beschert
uns selbst nach der Abschaffung der Zahlungsware noch zahlreiche Kapriolen,
da die Buchführung der Banken bis heute nicht umgestellt wurde. Banken
und Zentralbanken verhalten sich noch immer so, als wäre das Geldsystem
ein zweistufiges System mit Zahlungsversprechen, die auf einer Zahlungsware
aufbauen.

9.7 Kurze Historie des Zahlungsverkehrs

In einem Tauschsystem wird bezahlt, indem Zahlungsware übergeben wird.
Die Ersten, die an die Grenzen dieses Systems stießen, waren die Händler, vor
allem die Fernhändler, deren Umgang mit dem Problem bereits im Abschnitt
2.8 beschrieben wurde: Sie erfanden die Zahlung mit Zahlungsversprechen in
Form von Handelswechseln. Diese Zahlungsversprechen wurden nur zu einem
geringen Teil erfüllt. Der überwiegende Teil wurde auf den Handelsmessen,
zu denen sich die Händler trafen, verrechnet (clearing). Damit konnten die
Händler ihren Bedarf an Zahlungsware drastisch reduzieren. Ohne diese Maß-
nahme hätte sich der Handel nicht entwickeln können. Er brach dann auch
immer genau dann zusammen, wenn die dazu nötigen Vertrauensnetzwerke
nicht mehr funktionierten.

Die Handelswechsel gaben die Blaupause für die Banknoten der Banken ab.
Damit dehnten sich der Gebrauch von Zahlungsversprechen und das Prinzip
der Verrechnung auf die größeren Zahlungen von Unternehmen und vermögen-
den Privatpersonen aus. Kleinere Zahlungen wurden dagegen weiterhin durch
Übergabe von Zahlungsware geleistet. Letzteres wurde oft erzwungen, indem
die Werte der Banknoten durch gesetzliche Vorgaben nach unten begrenzt
wurden, um den kleinen Mann vor einer möglichen Insolvenz der Banken
zu schützen. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass es unterhalb
den als Zahlungsware dienenden Gold- oder Silbermünzen (Kurantmünzen 30)
noch die sogenannten Scheidemünzen 31 gab, die für Zahlungen geringen Um-
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fangs und als Wechselgeld verwendet wurden. Sie wurden meist aus Kupfer
oder Bronze hergestellt.

Da Banknoten Zahlungsversprechen sind, kann man sie nur bei der Bank
einlösen, die sie herausgegeben hat. Dasselbe gilt für die etwas später einge-
führten Bankguthaben. Daraus ergaben sich ursprünglich keine großen Ein-
schränkungen, da man anfangs der Meinung war, dass es in einem einheitlichen
Wirtschaftsraum nur eine Bank geben sollte. Man sah deshalb keinen drän-
genden Bedarf, Banknoten bei einer anderen Bank einlösen bzw. auf ein Konto
einzahlen oder Bankguthaben zu einer anderen Bank übertragen zu können.
War dies erforderlich, löste man das Zahlungsversprechen der betreffenden
Bank ein, trug die erhaltene Zahlungsware zur anderen Bank und zahlte sie
dort wieder ein. Im Laufe der Zeit wurden jedoch immer mehr Banken gegrün-
det. Dadurch nahm der Bedarf an Zahlungsware, die zwischen den Banken hin
und her getragen wurde, zu. Das war unbequem und gefährdete zudem die
Zahlungsfähigkeit der Banken.

Dieses Problem wurde dadurch gelöst, dass die Banken auch Banknoten
anderer Banken annahmen und anschließend gegen eine entsprechende Über-
gabe von Zahlungsware untereinander austauschten. Die Bankkunden trugen
nun keine Zahlungsware hin und her, sondern Banknoten. Der Austausch der
Banknoten erfolgte mit einer Verzögerung, so dass ein Großteil der zu über-
gebenden Zahlungsware verrechnet werden konnte. Hatte z.B. die Bank K
Banknoten der Bank L in Höhe von 1000 und die Bank L Banknoten der Bank
K in Höhe von 900 angenommen, musste die Bank L im Zuge des Austausches
Zahlungsware in Höhe von 100 an die Bank K übergeben. Buchungstechnisch
wurde dies durch die Interbankenkonten abgewickelt. Die Annahme von Bank-
noten anderer Banken schlug sich in den Kontoständen dieser Konten nieder.
Durch die spätere Übergabe der Banknoten und der Zahlungsware wurden die
Konten wieder ausgeglichen. Hier erfolgt demnach eine Kreditgewährung, d.h.
jede Bank, die Banknoten anderer Banken annimmt, gewährt diesen Banken
Kredit. Wird diese Kreditgewährung verweigert, indem eine Bank die Bank-
noten einer oder mehrerer anderer Banken nicht mehr annimmt, wird der
Zahlungsverkehr gestört.

Schließlich wurde die Überweisung von Bankguthaben eingeführt, durch die
das Hin- und Hertragen von Banknoten durch die Bankkunden und der an-
schließende Austausch der Banknoten durch die Banken entfallen konnte. Es
musste dann nur noch Zahlungsware in Höhe der Differenz der gegenseitigen
Überweisungsströme übergeben werden. Aber auch das erforderte noch eine
30https://de.wikipedia.org/wiki/Kurantmünze
31https://de.wikipedia.org/wiki/Scheidemünze
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gewisse Menge an Zahlungsware und verursachte Kosten. Würde man an die-
ser Stelle den Übergang zu einem Abrechnungssystem vollziehen, könnten die
Kontostände auf den Interbankenkonten einfach stehen bleiben; ein Ausgleich
durch eine Übergabe von Zahlungsware wäre nicht mehr erforderlich. Dadurch
würde auch die Notwendigkeit einer Kreditgewährung entfallen. Da ein der-
artiger Übergang außerhalb des Vorstellungsvermögens aller Beteiligten lag,
ging man einen anderen Weg: Wenn die Bankkunden auf die Nutzung von
Zahlungsware verzichten konnten, indem sie stattdessen die Banknoten und
Bankkonten der Banken verwendeten, konnten die Banken dasselbe tun, in-
dem sie selbst Bankkunden einer übergeordneten Bank wurden. Die Gründung
der Zentralbanken und die Abläufe bei den Zentralbanken sind deshalb eine
Replik der Gründung der Banken und der Abläufe bei den Banken. Man darf
sich hier nicht von den oft betonten hoheitlichen Aufgaben der Zentralbanken
täuschen lassen. Technisch sind die Zentralbanken gewöhnliche Banken.

In der Regel handelte es sich bei den Zentralbanken nicht um Neugrün-
dungen; vielmehr wuchs die bedeutenste Bank des jeweiligen Landes in diese
Rolle hinein. In England war dies die Bank of England 32 und in Deutschland
die Preußische Bank 33, die ihrerseits aus der Königlichen Hauptbank 34 in
Preußen hervorgegangen war. Eine Ausnahme ist das Zentralbankensystem
der USA, das aus 12 Banken besteht und deshalb als Federal Reserve System
bezeichnet wird. 35

Das Hineinwachsen einer Bank in die Rolle einer Zentralbank erfolgte da-
durch, dass sie zum Zentrum des Interbankenmarktes wurde, d.h. alle anderen
Banken unterhielten Nostro-Konten bei ihr. In der Folge wurde dann die vor-
handene Zahlungsware bei ihr konzentriert. Hatten die Wirtschaftsteilnehmer
ihre Bestände an Zahlungsware bei den Banken eingelagert, um im Gegenzug
mehr Zahlungsversprechen der Banken zu erhalten, als sie Zahlungsware bei
den Banken eingelagert hatten, lagerten nun die Banken diese Zahlungswa-
re bei der Zentralbank ein, um im Gegenzug mehr Zahlungsversprechen der
Zentralbank zu erhalten, als sie Zahlungsware bei der Zentralbank eingelagert
hatten. Das Mehr entstand in beiden Fällen durch Kreditgewährung.

Aufgrund der Diskussion über die Golddeckung der Banknoten der Bank
of England, die mit einer Abhandlung von Henry Thornton 36 im Jahr 1802

32https://de.wikipedia.org/wiki/Bank–of–England
33https://de.wikipedia.org/wiki/Preußische–Bank
34https://de.wikipedia.org/wiki/Königliche–Hauptbank
35https://de.wikipedia.org/wiki/Federal–Reserve–System
36Henry Thornton: An enquiry into the nature and effects of the paper credit of Great

Britain. 1802
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an Fahrt aufnahm, im Bullion Report 37 von 1810 ihren ersten Höhepunkt
fand und schließlich in die Bank-Gesetzgebung (Bank Charter Act) 38 von
1844 einmündete, war der Eindruck entstanden, in einem Tauschsystem mit
einer Zahlungsware und darauf aufbauenden Zahlungsversprechen in Form
von Banknoten und Bankguthaben käme es nur auf die Einlösbarkeit der
Banknoten an. Die Entwicklung in England wurde weltweit zur Kenntnis ge-
nommen und führte dazu, dass ein Banknotenmonopol der Zentralbanken für
wünschenswert gehalten wurde, während man den Bankguthaben keine Be-
achtung schenkte. Die Ausgabe von Banknoten durch die Banken wurde zwar
nicht verboten, jedoch wurden die gesetzlichen Anforderungen verschärft, so
dass die Banken im Laufe der Zeit freiwillig auf die Ausgabe eigener Bank-
noten verzichteten und stattdessen die Banknoten der Zentralbank bezogen.
Diese Entwicklung hatte jedoch auch ökonomische Gründe, was in der Fachli-
teratur häufig übersehen wird. Für eine Bank geht es schlichtweg um die
Frage, ob die Herstellung und Handhabung eigener Banknoten günstiger ist
als der Bezug von Banknoten der Zentralbank. Die Zentralisation des Bank-
notenwesens ist deshalb auch der Rationalisierung im Bankwesen geschuldet.
Hinzu kam noch, dass die zumeist deutlich größeren Zentralbanken als soli-
der galten und die Banknoten der Banken an Akzeptanz verloren. Gesetzlich
festgeschrieben wurde das Banknotenmonopol der Zentralbanken erst zu ei-
nem Zeitpunkt, an dem bei den Banken bereits eine Bereitschaft zum Verzicht
auf die Ausgabe eigener Banknoten bestand. Gesetzgebung und Praxis gingen
hier Hand in Hand.

Bis zur Gründung der Zentralbanken und zum Teil auch noch darüber hin-
aus galt nur die Zahlungsware als gesetzliches Zahlungsmittel 39. Das ist lo-
gisch, denn nur die physische Übergabe von Zahlungsware ist eine ökono-
mische Leistung; dagegen handelt es sich bei der Übergabe von Banknoten
oder bei der Übertragung von Bankguthaben lediglich um die Übertragung
von Ansprüchen auf Zahlungsware. Auf diesen Zusammenhang wurde bereits
im Abschnitt 4.2 eingegangen: Zahlungsware ist als Sachvermögen anzusehen,
während es sich bei Banknoten und Bankguthaben um Forderungen handelt.
Die Erhebung der Banknoten der Zentralbanken in den Rang eines gesetzli-
chen Zahlungsmittels stellt deshalb eine Abkehr von der Zahlungsware dar.
Die Wirtschaftsteilnehmer hatten nun keinen Anspruch mehr auf eine unmit-
telbare ökonomische Gegenleistung in Form von Zahlungsware, sondern muss-
ten mit den Banknoten der Zentralbank vorlieb nehmen. Die Gesetzgebung
37https://www.britannica.com/topic/Bullion-Report-of-1810
38https://en.wikipedia.org/wiki/Bank–Charter–Act–1844
39https://de.wikipedia.org/wiki/Zahlungsmittel#Gesetzliche–Zahlungsmittel

239



9 Die Historie

folgte hier allerdings der Praxis; die in der populärwissenschaftlichen Literatur
gelegentlich anzutreffende Interpretation als staatliche Zwangsmaßname geht
deshalb fehl. Tatsächlich nahm die überwiegende Mehrheit der Wirtschafts-
teilnehmer diese Maßnahme überhaupt nicht wahr, weil sie praktisch keine
Auswirkungen hatte!

Wir kommen deshalb zu dem Schluss, dass die Erhebung einer Forderung
zum gesetzlichen Zahlungsmittel – vollzogen an den Banknoten der Zentral-
banken – den Übergang von einem Tauschsystem zu einem Abrechnungssys-
tem darstellt, auch wenn dieser Übergang in der Buchführung nicht vollzogen
wurde. De facto fand der Übergang jedoch bereits statt, als die Wirtschafts-
teilnehmer im großen Stil auf den Empfang von Zahlungsware verzichteten;
dadurch wurde der Zahlungsverkehr von der Zahlungsware abgekoppelt, getreu
dem Diktum von Joseph Schumpeter: 40

Auf einem Anspruch auf ein Pferd kann man nicht reiten; mit
einem Anspruch auf Geld [Anmerkung: einer Forderung] aber kann
man Zahlungen leisten.

In einem Abrechnungssystem ist Geld als Leistungsbilanz definiert und be-
zieht sich grundsätzlich auf die Komplementär-Gruppe, d.h. auf die Ande-
ren. Es handelt sich dabei nicht um Forderungen und Verbindlichkeiten der
Banken, wie die Pseudo-Bilanzen der Banken suggerieren; vielmehr sind die
Abrechnungssysteme und die Bilanzen der Bankbetriebe strikt zu trennen.
In der Realität werden Papiergeld und Bankguthaben jedoch bis heute als
Zahlungsversprechen und damit als Forderungen und Verbindlichkeiten auf-
gefasst, obwohl es keine Zahlungsware mehr gibt. Die absurde Aussage des frü-
heren Bundesbank-Direktors Claus Köhler, dass das heutige Papiergeld zwar
eine Verbindlichkeit der Zentralbanken sei, die Zentralbanken jedoch nichts
schuldeten, wurde bereits mehrfach zitiert. Tritt der Notfall dann tatsächlich
ein, kann man in der Praxis auch keineswegs der Logik der Forderungen und
Verbindlichkeiten folgen und Banken oder Zentralbanken in die Insolvenz schi-
cken, sondern muss sie retten. Es handelt sich dabei um eine logische Folge der
Tatsache, dass das heutige Geldsystem ein mehrstufiges Abrechnungssystem
ist. Kurz vor einer Insolvenz werden die Pseudo-Bilanzen der Banken dann
auch tatsächlich aufgespalten, jedoch nicht in die Abrechnungssysteme und
die Bilanzen der Bankbetriebe, sondern in good banks und bad banks.

40Joseph Schumpeter: Geschichte der ökonomischen Analyse. Band 1. Vandenhoeck &
Rupprecht, 1965
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Im Gegensatz dazu begnügt man sich bei den Zentralbanken mit der Be-
hauptung, ein negatives Eigenkapital stelle kein Problem dar: 41

Central banks may operate perfectly well without capital as con-
ventionally defined.

Desgleichen: 42

Central banks are not commercial banks. They do not seek profits.
Nor do they face the same financial constraints as private institu-
tions. In practical terms, this means that most central banks could
lose enough money to drive their equity negative, and still continue
to function completely successfully.

Die Frage, warum dies nicht auch für die Banken gilt, wird nicht gestellt.
Tatsächlich handelt es sich bei diesen Aussagen schlichtweg um Unsinn. Den
Beweis dafür haben wir bereits im Abschnitt 8.11 am Beispiel der kurfürst-
lichen Bank zu Cöln geliefert, die über einen Zeitraum von 26 Jahren mit
negativem Eigenkapital gearbeitet hat. Durfte sie das, weil sie eine Zentral-
bank war, oder durfte sie das nicht, weil sie keine Zentralbank war? Diese
Fragestellung ist offensichtlich unsinnig.

9.8 Drei Ebenen

In einem Tauschsystem wird der Zahlungsverkehr auf drei Ebenen abgewi-
ckelt:

• der Ebene der Zahlungsware und des Papiergelds;

• der Ebene der Banknoten und Bankguthaben, die von Ludwig von Mises
als bankmäßige Zahlungsmittel bezeichnet werden; 43

• der Ebene der Schuldscheine – z.B. Wechsel und Bankakzepte – , die
von Ludwig von Mises als nicht bankmäßige Zahlungsmittel bezeichnet
werden. 43

41Peter Stella: Do central banks need capital?. IMF working paper 97/83, 1997
42Bank for International Settlements: Central bank finances. BIS papers no. 71, 2013
43Ludwig von Mises: Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. 2.Auflage. Duncker &

Humblot, 1924
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Wir haben bereits im Abschnitt 4.1 festgehalten, dass es sich bei Geldschei-
nen, die nicht in Zahlungsware eingelöst werden können, nicht um Banknoten,
sondern um Papiergeld handelt. Diese Geldscheine werden in der Literatur als
Staatskassenscheine bezeichnet: 44

Staatskassenscheine sind gedruckte, auf eine Zahl von Geldeinhei-
ten lautende, in großer Zahl gleichartig hergestellte Verpflichtun-
gen des Staates, die der Staat an seinen Kassen zur Begleichung
von ihm gegenüber bestehenden Schulden – Steuern und dgl. – ent-
gegenzunehmen sich verpflichtet.

Ihre charakteristische Eigenschaft besteht demnach darin, dass man mit ih-
nen fällige Steuern zahlen kann. Diese Eigenschaft verschaffte ihnen die Ak-
zeptanz als allgemeines, der Zahlungsware und den Banknoten gleichwertiges
Zahlungsmittel, obwohl sie nicht in Zahlungsware eingelöst werden konnten.

In einem Tauschsystem gilt demnach:

• Banknoten sind ein verbrieftes Recht auf Einlösung in eine Zahlungswa-
re, z.B. Gold oder Silber in Form von Münzen oder Barren.

• Staatskassenscheine sind ein verbrieftes Recht auf Begleichung einer
Steuerschuld.

Dagegen gilt in einem Abrechnungssystem:

• Bargeld in Form von Münzen und Geldscheinen ist ein verbrieftes Recht
auf Erhöhung des Kontostands eines Girokontos.

Bei den heutigen Geldscheinen handelt es sich deshalb weder um Bankno-
ten noch um Staatskassenscheine. Zwar kann man mit ihnen ebenfalls eine
Steuerschuld begleichen, jedoch handelt es sich dabei nicht um ihre konsti-
tuierende Eigenschaft. Ein Geldschein ist nur dann ein Staatskassenschein,
wenn der Staat Anspruch auf eine Steuerzahlung in Form von Zahlungsware
hat und auf diesen Anspruch verzichtet, indem er stattdessen die von ihm
ausgegebenen Staatskassenscheine annimmt. Für die Wirtschaftsteilnehmer
bedeutet dies, dass die Staatskassenscheine bei der Zahlung von Steuern qua-
si in Zahlungsware eingelöst werden. Staatskassenscheine werden deshalb als
vollwertiger Ersatz für die Zahlungsware angesehen, solange die umlaufende
Menge in einem angemessenen Verhältnis zu den fälligen Steuern steht.
44Rudolf Stucken: Geld und Kredit. 2.Auflage. J.C.B. Mohr, 1957
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Als Beispiel betrachten wir die Situation im Deutschen Kaiserreich 45. Kurz
nach seiner Gründung im Jahr 1871 wurde das Geldwesen umfassend refor-
miert. Als Basis dienten die Reichsgoldmünzen 46. Sie bildeten zusammen mit
den Reichskassenscheinen 47 und den unterwertigen Scheidemünzen (Klein-
geld) die unterste Ebene. Auf der zweiten Ebene standen die von der Reichs-
bank 48 ausgegebenen Reichsbanknoten 49. Zwischen diesen beiden Ebenen
bestand eine klare Trennung: Münzen und Kassenscheine gab es ursprünglich
nur mit Werten unter 100 Reichsmark, Reichsbanknoten nur mit Werten ab
100 Reichsmark aufwärts. Dies hatte zu Folge, dass die Zahlung der Löhne
der Arbeiter, die wöchentlich bar zu erfolgen hatte, nicht mit Banknoten er-
folgen konnte, da der durchschnittliche Wochenlohn eines Arbeiters nur etwa
15 Reichsmark betrug. Dieser Effekt war beabsichtigt 50. Im Jahr 1906 wurde
die Grenze von 100 Reichsmark auf 20 Reichsmark abgesenkt.

Daraus folgte für die drei Ebenen des Zahlungsverkehrs:

• In der Industrie und im Großhandel dienten Wechsel als Zahlungsmit-
tel. Gegenseitige Wechselforderungen wurden verrechnet. Die verblei-
benden Differenzen wurden entweder in Form von Differenzwechseln in
den nächsten Abrechnungszeitraum vorgetragen oder mit Banknoten be-
glichen. Wechsel, die drei gute Namen trugen, konnte man jederzeit bei
den Banken zu Geld machen, d.h. gegen Banknoten eintauschen oder
auf einem Konto gutschreiben lassen (diskontieren).

• Zwischen der Industrie und dem Großhandel auf der einen Seite und
dem Einzelhandel auf der anderen Seite dienten Banknoten als Zah-
lungsmittel. Das hing damit zusammen, dass Wechsel, deren Bezogener
(Schuldner) ein Einzelhändler war, nur eingeschränkt oder gar nicht als
Zahlungsmittel akzeptiert wurden und auch nicht bei den Banken dis-
kontiert werden konnten.

• Zwischen dem Einzelhandel und den Kunden dienten die Münzen und
die Kassenscheine als Zahlungsmittel. Die Werte der Reichsbanknoten
war dazu viel zu hoch.

Mit dem Beginn des ersten Weltkriegs im Jahr 1914 wurde eine weitere
Art von Kassenscheinen eingeführt: die Darlehenskassenscheine 51. Wir gehen
45https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches–Kaiserreich
46https://de.wikipedia.org/wiki/Münzgesetz–(Deutsches–Reich)
47https://de.wikipedia.org/wiki/Reichskassenschein
48https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsbank
49https://www.banknoten.de/index.php/cat/c936
50Zu den Hintergründen siehe: Karl Helfferich: Das Geld. 6.Auflage. Hirschfeld, 1923
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kurz auf die Hintergründe ein, da es sich um ein typisches Beispiel dafür han-
delt, wie die Öffentlichkeit getäuscht wurde. Die Banknoten der Reichsbank
mussten zu einem Drittel durch kursfähiges deutsches Geld, d.h. durch Reichs-
goldmünzen oder ungemünztes Gold, gedeckt werden (Drittel-Deckung). Die
restlichen zwei Drittel wurden durch Handelswechsel und Schatzwechsel –
Schuldverschreibungen des Reichs mit einer Laufzeit von bis zu drei Monaten
– gedeckt. Zur Kriegsfinanzierung musste die Ausgabe von Banknoten erheb-
lich ausgedehnt werden. Da man die Drittel-Deckung durch kursfähiges deut-
sches Geld aus psychologischen Gründen beibehalten wollte und eine Einbe-
ziehung der Reichskassenscheine, die als ungedeckt galten, nicht in Frage kam,
wurde eine neue Art von Papiergeld benötigt, das als kursfähiges deutsches
Geld gelten konnte und scheinbar über eine Deckung durch industrielle oder
landwirtschaftliche Realwerte verfügte, so dass es in die Drittel-Deckung der
Banknoten einbezogen werden konnte. Dafür wurden die scheinbar unabhän-
gigen Darlehenskassen geschaffen, die jedoch der Reichsbank unterstanden.
Die Ausgabe der Darlehenskassenscheine hatte deshalb zwei Ziele:

• Die Schaffung eines kursfähigen deutschen Geldes, das in die Drittel-
Deckung einbezogen werden konnte und dadurch der Ausweitung der
Banknotenausgabe den Anschein der Legitimität gab.

• Die Ausweitung der Menge an umlaufendem Papiergeld.

Der Tätigkeitsbericht der Reichsbank berichtet: 52

Bis zum 31. Dezember 1916 war die Reichsbank nicht genötigt,
auf die Darlehenskassenscheine als Notendeckung zurückzugreifen.
Von diesem Zeitpunkte an reichte indessen der Barvorrat nicht
mehr aus, um ein Drittel der Notenausgabe zu decken. Durch den
Besitz von Darlehenskassenscheinen war die Reichsbank in den
Stand gesetzt, die gesetzliche Deckung aufrechtzuerhalten.

Man muss davon ausgehen, dass die Beteiligten in dem Vorgang tatsächlich ei-
ne ihrem ursprünglichen Zweck entsprechende Aufrechterhaltung der Drittel-
Deckung zu erkennen glaubten. Vorgänge dieser Art sind typisch für Tausch-
systeme. Es geht dabei immer darum, eine Deckung durch Zahlungsware oder
andere Realwerte vorzutäuschen, die tatsächlich nicht existiert.

51https://de.wikipedia.org/wiki/Darlehnskassenschein
52Reichsbank: Die Reichsbank 1901-1925. Berlin, Druckerei der Reichsbank, ohne Jahres-

angabe
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Auch bei der Bilanz einer Zentralbank handelt es sich um eine Pseudo-Bilanz,
die in ein Abrechnungssystem und die Bilanz eines Bankbetriebs zerfällt. Die
Wertpapiergeschäfte einer Zentralbank unterscheiden sich deshalb auch nicht
von den Wertpapiergeschäften der Banken. Die oft gestellte Frage, ob eine
Zentralbank insolvent werden kann, ist deshalb mit ja zu beantworten. Sie
bezieht sich auf das Eigenkapital des Bankbetriebs, das selbstverständlich ne-
gativ werden kann, z.B. wenn die Kurse der gekauften Wertpapiere fallen. Bei
einer Insolvenz stellt sich jedoch immer die Frage, ob sich der insolvente Teil-
nehmer aus eigener Kraft aus der Insolvenz herausarbeiten kann oder ob sich
ein Retter findet. Im ersten Fall wird das negative Eigenkapital toleriert, in
der Hoffnung, dass eine Rückkehr zu einem positiven Eigenkapital gelingt. Im
Fall, dass sich ein Retter findet, wird die Insolvenz durch eine Rekapitalisie-
rung abgewendet. Bei Zentralbanken fällt es nicht schwer, den allzeit bereiten
Retter zu identifizieren: Es ist derselbe Retter, der auch insolvente Banken
rettet. Es stellt sich ohnehin die Frage, ob es sich bei dem Bankbetrieb, der
eine Zentralbank betreibt, nicht bereits um genau diesen Retter handelt. Wir
kommen noch darauf zurück.

10.1 Buchführung

Dass es sich bei der Buchführung der Zentralbanken um Unsinn handelt, wur-
de bereits im Abschnitt 6.3 dargelegt; dabei diente eine Aussage des früheren
Bundesbank-Direktors Claus Köhler als Ausgangspunkt: 1

Banknoten sind ein abstraktes Zahlungsmittel. Zwar stehen sie auf
der Passivseite der Bilanz der Zentralbanken und bilden damit eine
Verpflichtung der Notenbank, jedoch schulden die Zentralbanken
tatsächlich nichts.

Es ist erstaunlich, dass Köhler dem offensichtlichen Widerspruch zwischen
einer angeblichen Verpflichtung und einer nicht existierenden Schuld nicht
auf den Grund geht. Er stößt hier an eine weit verbreitete Denk-Blockade:

1Claus Köhler: Geldwirtschaft. Band 1. Duncker & Humblot, 1977
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Die Posten auf der Haben-Seite einer kaufmännischen Bilanz setzen sich aus
dem Eigenkapital und dem durch die Verbindlichkeiten gebildeten Fremdka-
pital zusammen. Da für einen Volkswirtschaftler wie Köhler unmittelbar klar
ist, dass die Banknoten einer Zentralbank nicht als Eigenkapital der Zentral-
bank gewertet werden können, erscheint eine Einordnung als Fremdkapital
unvermeidlich. Die Attribute eigen und fremd sind komplementär; eine drit-
te Kategorie kann es demnach nicht geben. Genauso klar ist aber, dass die
Zentralbank nach der Abschaffung der Zahlungsware nichts schuldet.

Der Fehler in Köhlers Aussage liegt bereits in der Verwendung des Begriffs
Banknote. Eine Banknote ist ein auf Zahlungsware lautendes Zahlungsver-
sprechen und deshalb – wenn überhaupt – als Verbindlichkeit zu verbuchen.
Durch die Abschaffung der Zahlungsware werden die Banknoten einer Zentral-
bank jedoch zu Papiergeld; darauf sind wir bereits in den Abschnitten 4.1 und
9.8 eingegangen. Wären die Geldscheine auch heute noch eine Verbindlichkeit
der Zentralbank, müsste man sie einlösen und dadurch die Bilanzsumme der
Zentralbank reduzieren können. In einem Tauschsystem war dies auch der
Fall; dabei reduzierte sich die Haben-Seite um die eingelöste Banknote und
die Soll-Seite um die Zahlungsware, in die die Banknote eingelöst wurde. Es
sollte deshalb klar sein, dass die fragliche Position heute nicht mehr in die
kaufmännische Bilanz einer Zentralbank gehören kann und dass die Ursa-
che dafür in der Abschaffung der Zahlungsware liegen muss. Schließlich ist die
Einlösung in eine Zahlungsware genau die Verpflichtung, die Zentralbanken in
einem Tauschsystem hatten und die sie heute nicht mehr haben. Mit anderen
Worten:

• Die Aussage, dass Banknoten als Verbindlichkeiten verbucht werden,
stammt aus einem Tauschsystem mit einer Zahlungsware.

• Die Aussage, dass Zentralbanken nichts schulden, stammt aus einem Ab-
rechnungssystem; hier gibt es weder eine Zahlungsware noch Banknoten.

Im Gegensatz zu Köhler sind sich jüngere Autoren, die über Zentralbanken
schreiben, der Problematik überhaupt nicht bewusst. Als Beispiel dient der
EZB-Direktor Ulrich Bindseil, der sich in seinem Buch Central Banking before
1800 an einer Definition für Zentralbanken versucht. Er meint, ... 2

... that central banking should be defined as being associated with
the issuance of central bank money. Central bank money may itself
be defined as financial money of the highest possible credit quality,

2Ulrich Bindseil: Central Banking before 1800. Oxford University Press, 2019
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which is accepted for settlement of any other financial claim in the
same way as species money is accepted (i.e. it is being considered
credit, liquidity, and market risk free, to use modern terminolo-
gy), and which is significantly used in an economy as means of
payment.

Zu dem Begriff financial money gibt es eine Fußnote:

Financial money as opposed to commodity money e.g. in the form
of precious metal coins (species) of which the value is given by
the precious metal content. Financial money is a financial claim
on someone else, for whom it is a financial liability. Commodity
money is only an asset, and not the financial liability of anyone.

Durch die Verwendung des unklaren Begriffs financial money, dessen Erläute-
rung in die Fußnote ausgelagert wird, wird die Problematik zunächst beiseite
geschoben. In der Fußnote wird sie dann durch den nicht weiter erläuterten
Begriff financial liability weiter verdunkelt. Ist eine financial liability eine lia-
bility, d.h. schuldet eine Zentralbank eine ökonomische Leistung?

Für die weitere Analyse zerlegen wir die Definition in drei Teile:

(1) Central banking should be defined as being associated with the issuance
of central bank money.

(2) Central bank money may itself be defined as financial money of the hig-
hest possible credit quality, which is accepted for settlement of any other
financial claim in the same way as species money is accepted [...] and
which is significantly used in an economy as means of payment.

(3) Financial money is a financial claim on someone else, for whom it is a
financial liability.

Die ersten beiden Teile befinden sich im laufenden Text, während der dritte
Teil in eine Fußnote ausgelagert wurde; dadurch müssen die Begriffe Zentral-
bankgeld (central bank money) und Verbindlichkeit (liability) nicht in direktem
Zusammenhang genannt werden. Die Definition ergibt nur einen Sinn, wenn
es sich bei financial money um Zahlungsversprechen handelt, die in eine Zah-
lungsware (species money) eingelöst werden können. Nur in diesem Fall kann
eine Verbindlichkeit der Zentralbank vorliegen. Unzutreffend ist die Aussage,
es handle sich bei Zentralbankgeld um financial money of the highest possi-
ble credit quality. Die höchste Qualität hat ein Zahlungsversprechen nämlich
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genau dann, wenn es vollständig durch Zahlungsware gedeckt ist. Das wollen
die Zentralbanken aber gerade nicht.

Den Offenbarungseid leistet Bindseil im zweiten Kapitel. Hier identifiziert
er zwei Typen von Zentralbanken:

• Zentralbanken vom Typ 1, die ihr Zentralbankgeld in eine Zahlungsware
einlösen und deshalb von seiner Definition erfasst werden;

• Zentralbanken vom Typ 2, die ihr Zentralbankgeld nicht in eine Zah-
lungsware einlösen und deshalb auch nicht von seiner Definition erfasst
werden, aber dennoch Zentralbanken sind, weil sie sich als Solche be-
zeichnen: 2

Including banks of type 2 would make sense since otherwise today’s
central banks would not deserve this name.

Der Unterschied zwischen den beiden Typen von Zentralbanken besteht dar-
in, dass Zentralbanken vom Typ 1 eine ökonomische Leistung schulden, Zen-
tralbanken vom Typ 2 dagegen nicht. Den Widerspruch, dass Zentralbanken
vom Typ 2 angeblich Verbindlichkeiten (financial liabilities) haben, obwohl
sie nichts schulden, nimmt Bindseil im Gegensatz zu Köhler gar nicht wahr.

Das ist nicht das einzige Problem in Bindseils Definition. Zentralbankgeld,
which is significantly used in an economy as means of payment, gehört nämlich
ebenfalls der Vergangenheit an. Das Bargeld der Zentralbanken spielt heute
keine große Rolle mehr und soll nach Meinung einiger Akteure sogar abge-
schafft werden, und auf den Zentralbankkonten der Banken findet man bei
einem funktionierenden Interbankenmarkt nur wenig mehr als die gesetzlich
vorgeschriebene Mindestreserve, die im Euro-System derzeit 1% beträgt. Die-
se Mindestreserve ist ebenfalls ein Relikt aus einem Tauschsystem und wurde
deshalb von einigen Zentralbanken bereits abgeschafft. 3

Das Problem liegt jedoch tiefer. Unsere Untersuchungen in den Abschnitten
6.3 und 6.11 haben ergeben, dass es sich unter den heutigen Bedingungen, d.h.
nach der Abschaffung der Zahlungsware, weder bei den Kontoständen auf
den Zentralbankkonten noch bei den von den Zentralbanken bereitgestellten
Bargeld-Dokumenten um Geld handelt. Der Begriff Zentralbankgeld ist unter
den heutigen Bedingungen genauso unzutreffend wie der Begriff Banknote. Er
kann nur aufrecht erhalten werden, indem man:

3https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/minimum–reserve–req.de.html
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• auf die Ausbildung eines konsistenten Geldbegriffs verzichtet;

• gegen die Grundsätze der kaufmännischen Buchführung verstößt.

Beides ist nicht nur in der eingangs zitierten Aussage von Claus Köhler und
der Definition von Ulrich Bindseil der Fall, sondern zieht sich wie ein roter
Faden durch die gesamte Fachliteratur.

Um zu einem tieferen Verständnis zu gelangen, muss geklärt werden, wie
es zu der Auffassung kommt, dass Zentralbanken eine Verbindlichkeit haben,
obwohl sie nichts schulden. Am Ende des Abschnitts 2.10 (Seite 24) wurde
bereits darauf hingewiesen, dass die Abschaffung der Zahlungsware zu einer
Umstellung der Buchführung der Banken und der Zentralbanken hätte führen
müssen; allerdings wurde diese Umstellung noch nicht aus buchhalterischer
Sicht beleuchtet. Das holen wir jetzt nach.

10.2 Aufhebung der Einlöseverpflichtung

Eine Zentralbank vom Typ 1 (Bindseil) muss ihr Zentralbankgeld in eine Zah-
lungsware wie z.B. Gold einlösen. Obwohl wir in Kürze feststellen werden,
dass es sich dabei nur um eine Eventualverbindlichkeit (contingent liability)
handelt, akzeptieren wir für den Moment die in der Fachliteratur übliche Ein-
stufung als gewöhnliche Verbindlichkeit. Um was für einen Vorgang handelt
es sich nun, wenn die Einlöseverpflichtung aufgehoben wird? Es handelt sich
ohne Zweifel um einen Schuldenerlass. Wie stellt sich ein Schuldenerlass in
der Bilanz dar? Die Verbindlichkeit existiert nicht mehr und fällt deshalb
aus der Bilanz heraus. Dazu wird eine Gegenbuchung benötigt. Gleichzeitig
wirkt sich der Schuldenerlass nicht nur auf die Haben-Seite der Bilanz aus,
da er mit der Abschaffung der Zahlungsware verbunden ist. Folglich muss
auch die Soll-Seite der Bilanz verkürzt werden, indem alle auf Zahlungswa-
re lautenden Forderungen ebenfalls aus der Bilanz herausfallen. Auch dazu
wird eine Gegenbuchung benötigt. Durch die Gegenbuchungen entsteht das
Abrechnungssystem der Zentralbank.

Wir halten fest:

Die Aufhebung der Einlöseverpflichtung einer Zentralbank
stellt einen Schuldenerlass dar. Durch den Schuldenerlass
fallen die entsprechenden Verbindlichkeiten sowie Forde-
rungen in gleicher Höhe aus der Bilanz heraus und bilden
das Abrechnungssystem der Zentralbank. Zurück bleibt
die kaufmännische Bilanz des Zentralbankbetriebs.
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Des Weiteren können wir den grundsätzlichen Fehler bei der Umwandlung
von Zentralbanken des Typs 1 (Bindseil: convertible liabilities) in den Typ 2
(Bindseil: non-convertible liabilities) benennen:

Es erfolgt ein Schuldenerlass, der nicht verbucht wird!

Wir verdeutlichen den Vorgang an einem Beispiel; dabei gehen wir von der
Bilanz der Deutschen Bundesbank aus:

Bilanz Deutsche Bundesbank
Soll Haben
Gold 167 Eigenkapital 6
Devisen 52 Rückstellungen 27
Wertpapiere 789 Ausgleichsposten 162
FO an Banken 341 Banknotenumlauf 821
FO an Target2 1148 VB gegenüber Banken 1019
Sonstige Aktiva 29 VB gegenüber Kunden 466

Sonstige Passiva 25∑
2526

∑
2526

Quelle: Deutsche Bundesbank, Geschäftsbericht 2020.
Werte in Milliarden Euro.

Damit diese Bilanz als sachgerecht angesehen werden kann, müssen wir an-
nehmen, dass wir uns in einem Tauschsystem mit einer Zahlungsware – hier
Gold – befinden. In diesem Fall besteht eine Einlöseverpflichtung, so dass es
sich bei den ausgegebenen Geldscheinen tatsächlich um Banknoten handelt
und die zugehörige Haben-Position als Banknotenumlauf zu bezeichnen ist.
Diese Annahme ist nicht unplausibel, da die Deutsche Bundesbank über Gold
und Devisen in einem Umfang verfügt, der etwa dem Niveau typischer Zen-
tralbanken zu Beginn des 20. Jahrhunderts entspricht.

Wir nehmen nun an, dass die angenommene Einlöseverpflichtung aufgeho-
ben wird, d.h. dass ein Schuldenerlass erfolgt. Durch den Schuldenerlass fallen
alle Zahlungsversprechen aus der Bilanz heraus; dabei handelt es sich um die
folgenden Haben-Positionen:

• Banknotenumlauf

• VB gegenüber Banken

• VB gegenüber Kunden
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Die Haben-Position mit der Bezeichnung Ausgleichsposten ist im Zuge der
Umstellung der Bewertung von Wertpapieren vom Niedrigstwert-Prinzip auf
das Marktpreis-Prinzip angefallen, d.h. sie hat stille Reserven aufgedeckt. Da
wir die Wertpapiere dem Bankbetrieb zuordnen müssen, ordnen wir auch
diese Position dem Bankbetrieb zu. Im Gegensatz dazu fassen wir die Haben-
Position Rückstellungen als Fond zur Kompensation von Kreditausfällen auf
und ordnen sie deshalb dem Abrechnungssystem zu. Auf der Soll-Seite fallen
die Forderungen FO heraus.

Damit erhalten wir für die Deutsche Bundesbank:
Bilanz des Bankbetriebs

Soll Haben
Gold 167 Eigenkapital 6
Devisen 52 Ausgleichsposten 162
Wertpapiere 789 Sonstige Passiva 25
Sonstige Aktiva 29 K (Bankbetrieb) 844∑

1037
∑

1037

Abrechnungssystem
Soll Haben
K (Bankbetrieb) 844 G(Rückstellungen) 27
KZ 341 C 821
GT 1148 GZ 1019

G(Kunden) 466∑
2333

∑
2333

Dabei sind KZ und GZ die Zentralbankkonten der Banken. Bei diesen Konten
handelt es sich um Abrechnungskonten, die aus den Positionen FO an Banken
und VB gegenüber Banken hervorgehen. GT ist das Abrechnungskonto der
Deutschen Bundesbank im Target-System, das aus der Position FO an Target2
hervorgeht. Es steht als einziges Girokonto im Soll, da es sich um ein Nostro-
Konto handelt. Alle anderen Kredit- und Girokonten sind Loro-Konten. C
bezeichnet den Bargeldumlauf. Bei G(Kunden) handelt es sich um Girokonten
von Nichtbanken, die ihre Teilnehmerkonten bei der Deutschen Bundesbank
führen. Dabei handelt es sich vornehmlich um die Finanzkassen des Staates.

Von besonderem Interesse ist das Kreditkonto K (Bankbetrieb), das bei der
Aufteilung anfällt. Es besagt, dass sich der Bankbetrieb der Deutschen Bun-
desbank Kredit in Höhe von 844 Milliarden Euro gewährt und damit im We-
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sentlichen Gold und Wertpapiere gekauft hat. Die ungewöhnlich hohe Kredit-
gewährung geht auf die Anleihenkäufe zurück, die die Deutsche Bundesbank
im Auftrag der Europäischen Zentralbank durchgeführt hat.

Die Verhältnisse beim Bargeld können wir ohne weitere Angaben nicht klä-
ren. Im Abschnitt 6.11 haben wir gesehen, dass sich nur ein Teil des von
einer Zentralbank an die Banken ausgegebenen Bargelds als funktionales Bar-
geld in den Händen der Wirtschaftsteilnehmer befindet. Der Rest wird von
den Bankbetrieben in Form von Bargeldvorräten gehalten. Der tatsächliche
Bargeldumlauf ist deshalb geringer als der im Abrechnungssystem der Deut-
schen Bundesbank ausgewiesene Bargeldumlauf C in Höhe von 821 Milliarden
Euro. Da sich das ausgegebene Bargeld im Inland oder im Ausland befin-
den kann, schlägt sich die Gegenbuchung zum Teil in den Zentralbankkonten
KZ und zum Teil im Target-Saldo GT nieder. Im Abschnitt 6.11 haben wir
gesehen, dass der Bargeldumlauf in den Abrechnungssystemen der Banken
verbucht und dass Verschiebungen zwischen den Banken durch einen Bargeld-
Ausgleich berücksichtigt werden sollten. Deshalb müsste der Bargeldumlauf
C im Abrechnungssystem der Deutschen Bundesbank vollständig nach unten,
d.h. in die Abrechnungssysteme der Banken, ausgebucht werden, in Überein-
stimmung mit der Tatsache, dass Zentralbanken heute nur noch funktionslose
Bargeld-Dokumente liefern.

10.3 Zentralbanken in einem Tauschsystem

Da die gesamte Literatur über Zentralbanken die Existenz einer Verbindlich-
keit postuliert – unabhängig von der Existenz einer Einlöseverpflichtung – ,
müssen wir uns für die weitere Untersuchung in ein Tauschsystem begeben,
in dem diese Verbindlichkeit tatsächlich existiert.

Einen klareren Blick auf die Definition von Ulrich Bindseil gewinnt man,
indem man sie verkürzt und den Begriff financial money durch das ersetzt, was
er laut Teil (3) der Definition bezeichnet: einen Schuldschein (debt obligation).
Wir reformulieren deshalb den Hauptsatz von Teil (2) wie folgt:

Central bank money may be defined as a debt obligation which is
accepted in the same way as species money is accepted.

Auf deutsch:

Bei Zentralbankgeld handelt es sich um ein Zahlungsversprechen,
das im Zahlungsverkehr an die Stelle der Zahlungsware tritt.

252



10.4 Eine gute Lösung?

Dadurch wird auch der zweite Nebensatz im Teil (2) von Bindseils Definition
ins rechte Licht gerückt: Zentralbankgeld, which is significantly used in an
economy as means of payment, soll die Zahlungsware so weit wie möglich
ersetzen.

Die ursprüngliche Aufgabe der Zentralbanken bestand demnach darin, Zah-
lungsversprechen auszugeben, die von den Wirtschaftsteilnehmern als vollwer-
tiger Ersatz für die Zahlungsware angenommen wurden, so dass die Banken
ihre eigenen Zahlungsversprechen nicht mehr direkt in Zahlungsware, sondern
nur noch in die Zahlungsversprechen der Zentralbanken einlösen mussten. Das
war nur möglich, weil die Wirtschaftsteilnehmer bei allen größeren Zahlungen
bereits weitgehend auf Zahlungsware verzichteten und es ihnen auch bei ei-
nem Run auf vermeintlich oder tatsächlich insolvente Banken nicht darum
ging, Zahlungsware zu erhalten, sondern ihre aufgezeichneten Leistungsbilan-
zen zu sichern. Musste die Flucht in eine Zahlungsware aufgrund der begrenz-
ten Menge zwangsläufig in einer Katastrophe enden, konnte die Flucht in die
Zahlungsversprechen einer Zentralbank glimpflich ablaufen, wenn die Zentral-
bank eine ausreichende Menge an Zahlungsversprechen ausgab und dadurch
– angeblich – als lender of last resort agierte. Der Begriff lender of last re-
sort ist unzutreffend, da Geld keine Sache ist, die verliehen wird, sondern eine
Buchführungsgröße. Aus buchhalterischer Sicht werden bei dieser Aktion die
positiven Leistungsbilanzen der Bankkunden aus den Abrechnungssystemen
der Banken in das Abrechnungssystem der Zentralbank umgebucht. Technisch
erfolgt dies durch die Ausgabe von Zentralbanknoten. Aufgrund der Einlöse-
verpflichtung wollten die Zentralbanken diese Umbuchung anfangs jedoch nur
widerstrebend vornehmen, da die Gefahr bestand, dass die Bankkunden an
die Schalter der Zentralbank kamen und eine Einlösung der Zentralbanknoten
in Zahlungsware forderten. Dieses Problem wurde durch eine Staatsgarantie
beseitigt: Sollte es wider Erwarten zu einem Run auf die Zentralbank kommen,
würde der Staat die Einlöseverpflichtung aufheben.

10.4 Eine gute Lösung?

Die skizzierte Entwicklung ist nachvollziehbar, aber nicht überzeugend, denn
es könnte andere Lösungsansätze geben. Die Gründung von Zentralbanken
könnte im Extremfall sogar die Ungünstigste aller möglichen Lösungen sein.
Das legt uns ausgerechnet ein ehemaliger Zentralbanker, der Ex-Governor der
Bank of England, Mervyn King, nahe: 4

4https://www.bis.org/review/r101028a.pdf
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Of all the many ways of organising banking, the worst is the one
we have today.

Wir rekapitulieren an dieser Stelle kurz unseren Standpunkt:

• Im Abschnitt 2.5 haben wir Geld als Leistungsbilanz definiert und fest-
gestellt, dass das Geldsystem die Funktion einer volkswirtschaftlichen
Buchhaltungszentrale 5 erfüllen sollte.

• Im Kapitel 9 haben wir herausgearbeitet, dass das Geldsystem ein Hilfs-
mittel der kaufmännischen Buchführung ist und es sich bei den grund-
legenden Operationen – der Kreditgewährung und der Übertragung der
dadurch entstandenen Guthaben – um Vorgänge innerhalb der kauf-
männischen Buchführung handelt, ausgedrückt durch die entsprechen-
den Buchungssätze.

• Die kaufmännische Buchführung hat die Aufgabe, die Leistungsbilanzen
der Wirtschaftsteilnehmer festzustellen und fortzuschreiben.

Damit ist der Kreis geschlossen.
Diese Erkenntnis ist nicht neu. Sie wurde von allen Autoren, die tiefer in

die Materie eingedrungen sind, mehr oder weniger deutlich ausgesprochen.
Besonders hervorzuheben ist Stephen Colwell, der bereits 1859 über die Bank
of England schrieb: 6

The bank became, to some extent, a book-keeper for its customers;
it gave them a credit for their claims upon others, and charged
them with the claims of others upon them.
[...]
The bank provided, in fact, a system by which it kept books of
account for parties holding claims upon each other.

Die Formulierung to give a credit steht hier für eine Gutschrift, d.h. eine
Erhöhung der Leistungsbilanz; entsprechend steht to charge für eine Last-
schrift, d.h. eine Verringerung der Leistungsbilanz. Colwell bringt auch klar
zum Ausdruck, dass die verwendeten Zahlungsmittel (means of payment) se-
kundär sind:

5Joseph Schumpeter: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Nachdruck der 1.Auflage
von 1912. Duncker & Humblot, 2006

6Stephen Colwell: The ways and means of payment. J.B. Lippincott & Co., 1859
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It matters not, to the validity of the payment, whether [the] debtor
delivers to [the] creditor a bag of coins containing the required
quantity, a bank-note of the amount, or a paper giving him the
right to a credit with those to whom he is bounded to pay a like
sum.

Dabei steht der Begriff paper für alle Arten von Dokumenten, die dem Emp-
fänger eine Gutschrift zusprechen (giving him the right to a credit) und im
System verrechnet werden können with those to whom he is bounded to pay
a like sum. Colwell betont auch immer wieder den Bezug zur kaufmänni-
schen Buchführung, z.B. bei seiner Beschreibung der Bank von Genua 7, deren
Vorläufer sich im Laufe des 13. Jahrhunderts entwickelt hatten und in zwei
Schritten – in den Jahren 1302 und 1407 – zu einer Bank formiert wurden:

Each one who received a bank bill in payment, and had transfered
it away in payment, had made an entry on each side of the general
account of his debits and credits, and had to that extent balanced
the account. Every succeeding operation of the same kind was with
the same effect, and thus the entries made progress as time elapsed,
until the balance remained which would have resulted if the whole
proceedings had been a mere act of book-keeping.

Das ist also der Sinn des Ganzen: a mere act of book-keeping. Auch den Fall
mehrerer Banken beschreibt Colwell aus dieser Perspektive, und zwar – nicht
ohne Grund, wie wir noch sehen werden – am Beispiel von Schottland:

The books of the banks keep the accounts of the whole trade of Scot-
land. Each bank represents so many individuals as are its custo-
mers, and so far as its customers have mutual dealings with each
other, their mutual claims meet and are settled upon the books of
the bank; and so far as the claims of its customers lie against tho-
se who are customers of other banks, it must present those claims
against the bank at which they become payable. [...] It is a striking
feature of the Scotch system, that it not only dispenses with the
precious metals to a remarkable degree, [...] but also of bank-notes
to a very great extent, as other facilities can be found which are
superior.

7https://de.wikipedia.org/wiki/Banco–di–San–Giorgio
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Letzteres bezieht sich auf Bankkonten: Schottland war das erste Land, in dem
nicht nur Kaufleute und Unternehmer, sondern auch große Teile der Bevölke-
rung ein Bankkonto besaßen und deshalb auf den Gebrauch von Münzen und
Banknoten weitgehend verzichten konnten. Colwell stellt fest:

The chief distinction, however, of the Scottish system of banking
is found in the cash credits granted by the banks, and which we
designate cash credits in account. These are peculiar to Scotland.
[...] A cash credit is an account opened by a bank with a customer
for an amount from 100 Pounds to 1000 Pounds, which is placed
not to his credit, but at his disposal.

Bei einem cash credit handelte es sich demnach um einen Kontokorrent-Kredit,
den der Inhaber nach Belieben in Anspruch nehmen konnte. Die Bezeichnung
cash credit ist allerdings sehr unglücklich, da kein Bezug zu cash im Sinne von
Bargeld besteht. Vorreiter bei der Einführung war die Royal Bank of Scotland
im Jahr 1728. 8

Es ist offensichtlich, dass es sich bei dem von Colwell so eindringlich be-
schriebenen schottischen Bankensystem um ein ideales Abrechnungssystem
handelt. Zwar waren auch die Noten und Guthaben der schottischen Ban-
ken formal in Zahlungsware oder Banknoten der Bank of England einlösbar,
tatsächlich wurde davon aber kein Gebrauch gemacht. Das schottische Bank-
wesen basierte weder auf einer Staatsschuld, wie z.B. die Bank von Vene-
dig (gegründet 1171), die Bank of England (gegründet 1694) oder die Bank
Deutscher Länder (gegründet 1948), noch auf der Einlagerung von Zahlungs-
ware, wie z.B. die Bank von Amsterdam (gegründet 1609) oder die Bank von
Hamburg (gegründet 1619). Es basierte auf der Kreditgewährung an die Bank-
kunden, gemäß dem Grundsatz: Guthaben entstehen durch Kreditgewährung.
Es wurde weltweit bewundert und gleichzeitig mit Argwohn betrachtet. Sein
Erfolg war für die Zeitgenossen unverständlich. Colwell berichtet:

Yet so little are the advantages of the Scotch system known and ap-
preciated elsewhere, that there has been a constant itch in England
to reform the banks of Scotland, and bring them nearer to English
ideas of currency. The Scotch system is so contrary to the notions
prevailing in England upon the subject of money and currency,
that some of the statesmen and currency-mongers there endure,

8Andrew William Kerr: History of banking in Scotland. 2.Auflage. Adam and Charles
Black, 1902; https://en.wikipedia.org/wiki/Overdraft
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with bad grace, the standing refutation which the Scotch banks fur-
nish of their opinions. They regard their success as exceptional and
accidental.

Henry Dunning Macleod berichtet: 9

The long and dreadful catalogue of banking failures in England [...]
made the ministry of 1826 intend to abolish the issue of 1 Pound
notes in Scotland and Ireland, at the same time as they did those
of England.

Dazu kam es aber nicht; vielmehr kam die einberufene Kommission zu dem
Ergebnis, ...

... that the banks of Scotland [...] have for more than a century ex-
hibited a stability which the Committee believe to be unprecedented
in the history of banking.

Es geht hier um denselben Sachverhalt, auf den wir im Abschnitt 9.8 im
Zusammenhang mit den Banknoten der Reichsbank gestoßen sind: In Deutsch-
land und in England war man der Meinung, die Ausgabe von Banknoten un-
terhalb eines bestimmten Wertes per Gesetz untersagen zu müssen, um einer
vollständigen Verdrängung der Goldmünzen aus dem Zahlungsverkehr vorzu-
beugen. In Deutschland lag die Untergrenze für die Banknoten anfangs bei 100
Reichsmark; das entsprach etwa 36 Gramm Gold. In England lag die Unter-
grenze nach 1826 bei 5 Pfund; das entsprach ebenfalls etwa 36 Gramm Gold.
Die Übereinstimmung ist frappierend. Dagegen bestanden in Schottland etwa
drei Viertel des Bargeldumlaufs aus 1-Pfund-Noten 10. In einer Untergrenze
konnte man in Schottland keinen Sinn erkennen. Das lag vor allem daran,
dass Schottland die Wiege des bargeldlosen Zahlungsverkehrs war und man
in der fraglichen Zeit nicht nur auf die Goldmünzen, sondern auch weitgehend
auf die Banknoten verzichten konnte. Dies wiederum war eine Folge der cash
credits, die als Kontokorrent-Kredit gewährt wurden und über die man in der
Regel bargeldlos verfügte.

Für uns ist von besonderer Bedeutung, dass im schottischen Bankwesen alle
Aufgaben, für die angeblich eine Zentralbank benötigt wird, von den Banken
selbst wahrgenommen wurden. Ist das womöglich ein Grund für den Erfolg?
Wir kommen noch darauf zurück.

9Henry Dunning Macleod: The theory of credit. Longmans, Green and Co., 1890
10Andrew William Kerr: History of banking in Scotland. 2.Auflage. Adam and Charles

Black, 1902
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10.5 Buchführung in einem Tauschsystem

Im Abschnitt 10.2 wurde beschrieben, dass es sich bei der Aufhebung der
Einlöseverpflichtung einer Zentralbank um einen Schuldenerlass handelt, der
nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung dazu führt, dass die
Bilanz der Zentralbank in ein Abrechnungssystem und die Bilanz eines Zen-
tralbankbetriebs zerfällt. Für den Zeitraum, in dem die Einlöseverpflichtung
noch bestand, hatten wir den Zentralbanken die Verbuchung einer entspre-
chenden Verbindlichkeit zugestanden. Das ist quer durch die gesamte Literatur
üblich. Wir haben aber bereits im Abschnitt 4.2 festgestellt, dass es sich dabei
nur um eine Eventualverbindlichkeit (contingent liability) handelt, die nicht
als Verbindlichkeit ausgewiesen werden darf. Wir verweisen hier noch einmal
auf das Beispiel aus dem Standardwerk Internationale Rechnungslegung: 11

Beispielsweise kann es bei einer in der Vergangenheit gemachten
Garantiezusage des Unternehmens unklar sein, ob der Garantiefall
jemals eintreten wird.

Bei den Zentralbanken mit Einlöseverpflichtung gehörte es sogar explizit zu
den Grundsätzen der Unternehmensführung, dass der Eintritt des Garantie-
falls durch staatliche Intervention, d.h. durch eine Aussetzung der Einlösever-
pflichtung, verhindert wurde. Die Buchführung der Zentralbanken war deshalb
nach heutigen Maßstäben, d.h. mit Bezug auf den Buchführungsstandard IAS
37, bereits vor der Abschaffung der Einlöseverpflichtung fehlerhaft.

Für unsere Argumentation bezüglich des Schuldenerlasses ist es jedoch un-
erheblich, ob wir die Einlöseverpflichtung als Verbindlichkeit, die in der Bilanz
geführt wird, oder als Eventualverbindlichkeit, die unter der Bilanz geführt
wird, auffassen. In beiden Fällen führt der Schuldenerlass dazu, dass der Pos-
ten von seiner Position in bzw. unter der Bilanz des Bankbetriebs in das
Abrechnungssystem ausgebucht wird.

Die Fachliteratur zeichnet sich bezüglich der Bilanzen der Zentralbanken
durch ein weit verbreitetes Muster aus: die Umkehr der Beweisrichtung. Es
wird argumentiert, Zentralbanken hätten Verbindlichkeiten, weil man in ihren
Bilanzen entsprechende Einträge vorfindet. Tatsächlich ist der Zusammenhang
jedoch genau umgekehrt: Nur wenn ein Schuldverhältnis vorliegt, bei dem
die geschuldete Leistung zu einem festgesetzten Zeitpunkt in vollem Umfang
erbracht werden muss, darf eine entsprechende Verbindlichkeit in die Bilanz
eingetragen werden.
11Pellens; Fülbier; Gassen; Sellhorn: Internationale Rechnungslegung. 10.Auflage. Schäffer-

Poeschel, 2017
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Laut Meinung der Fachleute haben Zentralbanken drei wichtige Aufgaben:

• Sie übernehmen die Liquiditätsversorgung.

• Sie bekämpfen Liquiditätskrisen, indem sie als lender of last resort agie-
ren.

• Sie legen die Höhe der Zinsen fest. Darauf gehen wir im Kapitel 11 ein.

Im Abschnitt 6.15 sind wir bereits auf das Liquiditätsproblem eingegangen
und haben argumentiert, dass der Zahlungsverkehr zwischen den Wirtschafts-
teilnehmern gegebenenfalls durch die Gewährung von Zwangskredit aufrecht
erhalten werden muss, da es sich bei Zahlungen um die Verbuchung von er-
brachten Leistungen handelt. Mit anderen Worten: Die Verbuchung erbrachter
Leistungen ist zwingend. Die dazu erforderlichen Buchungen sind grundsätz-
lich immer möglich. Wie stellt sich vor diesem Hintergrund die angebliche
Liquiditätsversorgung durch die Zentralbanken dar?

Der Begriff Liquidität ist ein Chamäleon. Laut Problemstellung handelt es
sich um einen Zustand; mit einem Zustand kann man aber nicht versorgt
werden. Kenner des Geldsystems wissen, dass die Geldversorgung der Wirt-
schaftsteilnehmer ausschließlich durch die Kreditgewährung der Banken er-
folgt. Das Bargeld erlangt seine Geldfunktion ausschließlich durch Abheben
zu Lasten von Bankguthaben, die durch Kreditgewährung der Banken ent-
standen sind, und auf den Zentralbankkonten schlagen sich nur die Abrech-
nungssalden zwischen den Abrechnungssystemen der Banken nieder. Weder
die von den Zentralbanken bereitgestellten Bargeld-Dokumente noch die Gut-
haben auf den Zentralbankkonten sind Geld. Kenner des Geldsystems können
deshalb nicht guten Gewissens von einer Geldversorgung durch die Zentral-
banken sprechen. Andererseits möchte man diejenigen, die an eine Geldversor-
gung der Wirtschaftsteilnehmer durch die Zentralbanken glauben, nicht aus
ihrem Dornröschenschlaf wecken. Da bieten die Begriffe Liquidität und Li-
quiditätsversorgung einen willkommenen Ausweg. Sie werden nie explizit de-
finiert; dadurch kann der Kenner die im Zusammenhang mit Zentralbanken
unzutreffenden Begriffe Geld und Geldversorgung durch die Begriffe Liquidi-
tät und Liquiditätsversorgung ersetzen, während der Laie glaubt, Liquidität
sei lediglich ein Synonym für Geld. Entsprechend unklar bleibt die Rolle der
Zentralbanken. Ein besonders markanter Missbrauch des Begriffs Liquidität
durch Claus Köhler wurde bereits auf Seite 88 zitiert; auf weitere Beispiele
sei deshalb verzichtet.
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Da es nach der Abschaffung der Zahlungsware kein echtes Liquiditätspro-
blem gibt, kann es nur eine Ursache für eine Liquiditätskrise geben: eine
unzureichende Liquiditätsversorgung durch die Zentralbank. Zentralbanken
könnten also durch eine unzureichende Liquiditätsversorgung Liquiditätskri-
sen erzeugen, die sie anschließend als lender of last resort bekämpfen. Warum
sollten sie das tun? Wir betrachten zunächst die buchungstechnische Seite
und zitieren anschließend die Europäische Zentralbank.

In einem idealen Abrechnungssystem ist eine aktive Rolle einer Zentralbank
im Zahlungsverkehr nicht vorgesehen. Hier existiert nur ein übergeordnetes
Abrechnungssystem, das einen rein passiven Charakter hat. Zur Verdeutli-
chung ziehen wir das Beispiel von Seite 149 heran, das wir um das übergeord-
nete Target-Abrechnungssystem ergänzen, das ebenfalls einen rein passiven
Charakter hat; damit erhalten wir die Darstellung in Abbildung 10.1. Die
Teilnehmerkonten G(X) und K (X) sind durch die Notation von den Abrech-
nungskonten GZK/KZK der Bank K bei der Zentralbank Z und den Abrech-
nungskonten GTZ/KTZ der Zentralbank Z im Target-System T abgegrenzt.
Die Teilnehmerkonten des Bankbetriebs K und des Zentralbankbetriebs Z sind
grau unterlegt. Während die Abrechnungssysteme K und Z in der Praxis mit
den Bilanzen der zugehörigen Bankbetriebe zu Pseudo-Bilanzen zusammen-
gefasst werden, stoßen wir in der übergeordneten Ebene des Target-Systems
auf ein Abrechnungssystem, bei dem dies nicht der Fall ist.

Abbildung 10.2 zeigt die heute veröffentlichten Bilanzen. Sie zeichnen sich
dadurch aus, dass die Konten G(K) und K(K) des Bankbetriebs K und die
Konten G(Z) und K(Z) des Zentralbankbetriebs Z, die in Abbildung 10.1 grau
unterlegt sind, nicht enthalten sind. Die Kontostände dieser Konten können
aber rekonstruiert werden.

Es fehlt allerdings noch ein Begriff, der an die Stelle der unzutreffenden Be-
griffe Zentralbankgeld/Reserven/Liquidität tritt. Im übergeordneten Target-
Abrechnungssystem T spricht man von Target-Salden:

KSTZ = GTZ −KTZ

Dabei steht KS für den Kontosaldo, T für das Target-System und Z für die
Zentralbank. In gleicher Weise definieren wir nun die Zentralbank-Salden:

KSZK = GZK −KZK

Dabei steht KS wieder für den Kontosaldo, Z für die Zentralbank und K für
die Bank. Das heißt:
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Haushalt A Bankbetrieb K Zentralbankbetr. Z
Soll Haben Soll Haben Soll Haben
SV 2 EK 7 SV 1 EK 1 SV 2 EK 2
FO:B 2 VB 0 FO:B 3 VB 0 FO 0 VB 0
G(A) 3 K(A) 0 G(K) 0 K(K) 3 G(Z) 0 K(Z) 0∑

7
∑

7
∑

4
∑

4
∑

2
∑

2

Pseudo-Bilanz K
Abrechnungssys. K Soll Haben
Soll Haben SV 1 EK 1
K(K) 3 G(K) 0 FO:B 3 VB 0
K(A) 0 G(A) 3 K(A) 0 G(A) 3
K(B) 0 G(B) 0 K(B) 0 G(B) 0
GZK 0 KZK 0 GZK 0 KZK 0∑

3
∑

3
∑

4
∑

4

Pseudo-Bilanz Z
Abrechnungssys. Z Soll Haben
Soll Haben SV 2 EK 2
K(Z) 0 G(Z) 0 FO 0 VB 0
KZK 0 GZK 0 KZK 0 GZK 0
... ... ... ...
GTZ 0 KTZ 0 GTZ 0 KTZ 0∑

0
∑

0
∑

2
∑

2

Abrechnungssys. T
Soll Haben
KTZ 0 GTZ 0
... ...∑

0
∑

0

GZK, KZK Abrechnungskonten der Bank K bei der Zentralbank Z

GTZ, KTZ Abrechnungskonten der Zentralbank Z im Target-System T

Abbildung 10.1: Dreistufiges Abrechnungssystem mit Bank K, Zentralbank Z
und Target-System T
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Haushalt A
Soll Haben
SV 2 EK 7
FO:B 2 VB 0
G(A) 3 K(A) 0∑

7
∑

7
Pseudo-Bilanz K

Soll Haben
SV 1 EK 1
FO:B 3 VB 0
K(A) 0 G(A) 3
K(B) 0 G(B) 0
GZK 0 KZK 0∑

4
∑

4
Pseudo-Bilanz Z

Soll Haben
SV 2 EK 2
FO 0 VB 0
KZK 0 GZK 0
... ...
GTZ 0 KTZ 0∑

2
∑

2
Abrechnungssys. T
Soll Haben
KTZ 0 GTZ 0
... ...∑

0
∑

0

Abbildung 10.2: Veröffentlichte Bilanzen der Bank K, der Zentralbank Z und
des Target-Systems T

• Die Ungleichgewichte zwischen den Abrechnungssystemen der Banken
schlagen sich im Abrechnungssystem der zuständigen Zentralbank in
Form von Zentralbank-Salden nieder.

• Die Ungleichgewichte zwischen den Abrechnungssystemen der Zentral-
banken schlagen sich im Target-Abrechnungssystem in Form von Target-
Salden nieder.
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Diese Analogie ist natürlich kein Zufall, sondern ergibt sich zwingend aus
der Funktionsweise hierarchischer Abrechnungssysteme. Sie ist auch ein gu-
tes Argument gegen die angebliche Liquiditätsversorgung: Wenn man von ei-
ner Liquiditätsversorgung der Banken durch die Zentralbank spricht, müsste
man auch von einer Liquiditätsversorgung der Zentralbanken durch das Target-
System sprechen. Letzterem würde jedoch kein Zentralbanker zustimmen.

10.7 Zentralbank-Salden und Target-Salden

In einem homogenen Umfeld nehmen die Salden KSZK und KSTZ nur sehr
geringe Werte an. Ein starkes Anwachsen der Salden deutet auf ökonomi-
sche Ungleichgewichte hin, denen mit geeigneten Maßnahmen zu begegnen
wäre. Diese Maßnahmen reichen von einer Anpassung der Kreditgewährung
der Banken bis zu gesetzlichen Eingriffen im Rahmen der Wirtschaftspolitik.
Wir gehen darauf nicht näher ein, halten aber fest, welche Maßnahme nicht
zur Beseitigung dieser Ungleichgewichte geeignet ist: Eine Blockierung der
Salden, d.h. eine bewusste Störung des Zahlungsverkehrs zwischen den Ban-
ken oder den Zentralbanken. Wir wissen inzwischen, dass das Geldsystem ein
Hilfsmittel der kaufmännischen Buchführung ist und dass der Zahlungsver-
kehr der Verbuchung von Leistungstransaktionen dient. Wenn man Einfluss
auf diese Salden nehmen will, muss man Einfluss auf die zugrunde liegenden
Leistungstransaktionen nehmen. Die Leistungstransaktionen zuzulassen und
anschließend ihre Verbuchung zu blockieren, ist offensichtlich unsinnig.

Trotzdem hält sich in der Literatur die Vorstellung, die Zentralbanken wür-
den genau dies tun. Es handelt sich dabei um ein Relikt aus einem Tausch-
system, genauer: um ein Relikt aus dem internationalen Goldwährungssystem
vor dem ersten Weltkrieg. Damals gab es noch ein reales Liquiditätsproblem
und die internationalen Gold-Bewegungen veranlassten die Zentralbanken zu
angeblich hilfreichen, in der Praxis aber zumeist desaströsen Eingriffen in
den Zahlungsverkehr. Die Turbulenzen konnten in den meisten Fällen nur
durch eine Aussetzung der Goldwährung eingedämmt werden. Man sollte des-
halb annehmen, dass heutige Zentralbanken die passenden Lehren aus diesen
Vorgängen gezogen haben und deshalb darauf verzichten, die ökonomischen
Ungleichgewichte durch Störungen des Zahlungsverkehrs bekämpfen zu wol-
len. Und tatsächlich schreibt die Europäische Zentralbank in ihrem monthly
bulletin vom Mai 2012: 12

The Eurosystem, however, as the monopoly supplier of central bank
reserves in the euro area, always provides the banking system with
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the liquidity required to meet the aggregate reserve requirement.
In fact, the ECB’s reserve requirements are backward-looking, i.e.
they depend on the stock of deposits (and other liabilities of cre-
dit institutions) subject to reserve requirements as it stood in the
previous period, and thus after banks have extended the credit de-
manded by their customers.

Die Europäische Zentralbank verzichtet also darauf, den Zahlungsverkehr
durch eine Blockierung der Salden KSZK zu stören. Eine Blockierung der
Salden KSTZ im übergeordneten Target-System ist ohnehin nicht vorgese-
hen.

Die Tatsache, dass die Europäische Zentralbank bzw. die in ihr zusam-
mengeschlossenen Zentralbanken des Euro-Systems für die Kreditkonten KZK
Kreditzinsen erheben und für die Girokonten GZK Guthabenzinsen gewäh-
ren, ist ebenfalls ein Relikt aus einem Tauschsystem und erfüllt heute nur
noch den Zweck, den Zentralbanken eine Einnahmequelle zu verschaffen. Die
entsprechenden Zinssätze – der Leitzins und der Einlagenzins – haben die geld-
politische Bedeutung, die sie im internationalen Goldwährungssystem hatten,
weitgehend verloren und dienen nur noch als Indikatoren für die Lage am
Markt für Bankkredite. Wir gehen darauf im Kapitel 11 noch näher ein.

In der Praxis unterliegen die Zentralbank-Salden und die Target-Salden
zahlreichen Einflüssen und Abhängigkeiten. Im Abschnitt 6.6 wurde bereits
auf die Ungleichgewichte zwischen den Kreditbanken und den Sparkassen hin-
gewiesen, die auf die inhomogene Kundschaft zurückzuführen sind. Zusätzlich
gibt es saisonale Ungleichgewichte, die durch den Zahlungsverkehr Saison-
abhängiger Wirtschaftszweige wie z.B. Landwirtschaft oder Tourismus ver-
ursacht werden. Auch zwischen verschiedenen Ländern können größere Un-
gleichgewichte auftreten, z.B. wenn wirtschaftliche Transformationsprozesse
in einigen Ländern schneller erfolgen als in Anderen. Die Frage, ob deutlich
erhöhte Salden eine temporäre Erscheinung sind oder ob Gegenmaßnahmen
ergriffen werden müssen, ist deshalb in der Praxis nicht einfach zu beant-
worten. Innerhalb eines nationalen Bankensystems erweist es sich in diesem
Zusammenhang als hilfreich, wenn die Banken ihre Zentralbank-Salden nicht
nur aus einzelwirtschaftlicher, sondern auch aus volkswirtschaftlicher Perspek-
tive beurteilen und ihre Kreditgewährung entsprechend anpassen. Die Banken
wissen auch, welche Kompensationen über den Interbankenmarkt und Wert-
papiergeschäfte bereits erfolgt sind. Sie verfügen deshalb über einen wesentlich
besseren Einblick in die tatsächlichen Verhältnisse als die Zentralbanken.
12https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/mobu/mb201205en.pdf
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10.8 Wer sorgt für Stabilität?

Das schottische Bankensystem des 18. und 19. Jahrhunderts zeichnete sich
durch eine direkte Abstimmung der Banken aus. Wir lassen hier noch einmal
Stephen Colwell zu Wort kommen: 13

The banks in Scotland regulate the amount of [the] credits by the
actual business of the country, and by the effect upon their circu-
lation. The bank which perceives increasing indebtedness to other
banks, or a great reduction of deposits, is warned to contract ope-
rations. So, if the banks collectively find [...] that their general in-
debtedness is swelling beyond their usual means of payment, they
are warned that their customers are over-trading.

Hier liegen die Verantwortung für die Kreditgewährung im Einzelnen und die
daraus resultierende Verantwortung für die Stabilität der gesamten Volkswirt-
schaft in denselben Händen. Dagegen führt eine Aufteilung dieser Verantwort-
lichkeiten auf die Banken und die Zentralbank zu einem Hase-und-Igel-Spiel,
bei dem die Banken in erster Linie versuchen, dem ohnehin nur sehr indirekten
Einfluss der Zentralbank zu entgehen; für die Stabilität der Volkswirtschaft,
für die nun die Zentralbank sorgen soll, fühlen sie sich nicht mehr zuständig.

In der deutschsprachigen Literatur wurde diese Problematik vor allem von
Rudolf Stucken thematisiert. Die Situation in Deutschland zu Beginn der
1960-er Jahre beschreibt Stucken wie folgt: 14

Eindeutig ist zu sagen, dass die Kreditinstitute durch ihr Verhal-
ten die Notenbankpolitik durchkreuzt haben. [...] Das könnte man
im Sinne eines Vorwurfs gegen die Kreditinstitute und ihre ver-
antwortlichen Leiter auffassen. Doch kann davon gar keine Rede
sein. Denn das Verhalten der Kreditinstitute entspricht voll und
ganz dem bisher bestehenden Verhältnis von Notenbank und Kre-
ditinstituten: Die Notenbank macht volkswirtschaftlich ausgerich-
tete Geldschöpfungspolitik, die Kreditinstitute hingegen sind pri-
vatwirtschaftlich ausgerichtet und orientieren sich für das Ausmaß
ihrer Kredite und sonstigen Anlagen an ihrer Liquidität.

Der Unterschied zum schottischen Bankensystem des 18. und 19. Jahrhunderts
ist offensichtlich.
13Stephen Colwell: The ways and means of payment. J.B. Lippincott & Co., 1859
14Rudolf Stucken: Deutsche Geld- und Kreditpolitik 1914-1963. 3.Auflage. J.C.B. Mohr,

1964
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Theoretisch kann eine Zentralbank zwei Maßnahmen ergreifen:

• Sie kann die Zentralbank-Salden beschränken.

• Sie kann die Ausgabe von Bargeld-Dokumenten einschränken.

Wenn die Zentralbank versucht, die Kreditgewährung der Banken durch ei-
ne Beschränkung der Zentralbank-Salden einzuschränken, weichen die Banken
verstärkt auf den Interbankenmarkt aus: 15

Für Zentralbanken ist unbefriedigend, dass sie auf Veränderungen
der Nostroguthaben und damit auf Veränderungen der einzelwirt-
schaftlichen Liquiditätsquote grundsätzlich keinen Einfluss haben.
In der Bundesrepublik Deutschland z.B. war zu beobachten, dass
bei einer Verknappung der liquiden Mittel, also des Zentralbankgel-
des, die Kreditinstitute mit einer Erhöhung ihrer einzelwirtschaft-
lichen Liquidität reagierten.

Hier werden die Guthaben auf den Interbanken-Girokonten als Nostro-Gutha-
ben bzw. einzelwirtschaftliche Liquidität bezeichnet. Ersteres ist zwar Konten-
technisch richtig, gibt aber keinen Hinweis auf die ökonomische Bedeutung
dieser Guthaben; Letzteres ist schlichtweg Unsinn. Auch die Tatsache, dass
der unklare Begriff liquide Mittel durch den Begriff Zentralbankgeld – der nach
unserer Analyse unzutreffend ist – präzisiert werden muss, zeigt deutlich, dass
hier mit unklaren Begriffen argumentiert wird.

Eine Einschränkung der Ausgabe von Bargeld-Dokumenten kommt unter
den heutigen Bedingungen ebenfalls nicht mehr in Frage, da das Bargeld weit-
gehend verdrängt wurde und kein direkter Zusammenhang zwischen der Kre-
ditgewährung und der Barabhebung der dadurch entstandenen Guthaben be-
steht. Vor der Einführung der bargeldlosen Lohnzahlungen war diese Maßnah-
me allerdings besonders wirksam und erlaubte den Zentralbanken in der Tat
eine starke Einflussnahme auf die Kreditgewährung der Banken. Die Unter-
nehmen waren gezwungen, einen Teil der gewährten Kredite bar abzuheben,
um die Löhne bar zahlen zu können (Lohntüte). Verfügten die Banken nicht
über entsprechende Mengen an Bargeld-Dokumenten, konnten diese Kredite
nicht gewährt werden. Adolf Weber stellte deshalb 1938 fest: 16

15Claus Köhler: Preisstabilität und Vollbeschäftigung in einer globalen Wirtschaft. Olzog,
1996

16Adolf Weber: Depositenbanken und Spekulationsbanken. 4.Auflage. Duncker & Humblot,
1938
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Da die Banken bei ihren Ausleihungen nicht beschränkt sind durch
die Menge der Einlagen, können sie [...] Geld aus dem Nichts
schaffen. [...] Dieser geldschöpfenden Tätigkeit der Banken sind
aber Grenzen gezogen zunächst dadurch, dass die Volkswirtschaft
unter keinen Umständen auf Bargeld ganz verzichten kann. [...]
Weder ist das Giralgeld rechtlich definitives Geld, noch zahlungs-
technisch letztes Geld, solange insbesondere die Lohnzahlungen bar
erfolgen müssen. [...] Anders ist es nur dann, wenn auch die Löhne
durch Scheck oder durch Umschreibungen endgültig bezahlt wür-
den.

Wir finden hier die üblichen Metaphern – Geld aus dem Nichts und geld-
schöpfende Tätigkeit – , die wir bereits im Kapitel 5 verworfen haben. Die
Feststellung an sich ist jedoch korrekt. In Deutschland wurden in den 1950-
er Jahren noch nahezu die Hälfte der gewährten Kredite bar abgehoben 17.
Wir können deshalb festhalten, dass die Einführung der bargeldlosen Lohn-
zahlungen eine einschneidende Veränderung war, die die Machtverhältnisse
im Geldsystem verändert hat. Konnten die Zentralbanken vorher noch einen
signifikanten Einfluss ausüben, war ihnen dies danach nicht mehr möglich.

Obwohl Stucken den Lohnzahlungen keine Beachtung schenkt, kommt auch
er zu dem Ergebnis: 18

[Die] Herrschaft der Notenbank über die Geldschöpfung ist in ei-
ner grundsätzlichen Art zweifelhaft geworden. [...] Was wir for-
dern, ist eine Partnerschaft von Notenbank und Kreditinstituten in
der Geldpolitik, dass, wo die Notenbank mit ihrem Instrumentari-
um den gewollten Erfolg nicht herstellen kann, die Kreditinstitute
freiwillig auf die Linie der Notenbank einschwenken, dass sie frei-
willig das tun, wozu die Notenbank sie nicht zu zwingen vermag.
Partnerschaft bedeutet eine regelmäßige Zusammenarbeit, häufige
Konsultationen, gemeinsame Erarbeitung der Linie, auf der man
voranschreiten will, dann allerdings gleichgerichtetes Handeln von
allen Beteiligten.

Genau das war im schottischen Bankwesen der Fall. Es bedurfte in Schottland
auch keiner Partnerschaft, da es keine Aufteilung von einzel- und gesamtwirt-
schaftlicher Verantwortung gab. Colwell berichtet: 19

17Rudolf Stucken: Geld und Kredit.2.Auflage. J.C.B. Mohr, 1957
18Rudolf Stucken: Deutsche Geld- und Kreditpolitik 1914-1963. 3.Auflage. J.C.B. Mohr,

1964
19Stephen Colwell: The ways and means of payment. J.B. Lippincott & Co., 1859
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The banks of Scotland have a well-organized system of clearing,
or exchanges, among themselves, which takes place twice a week
alternately, at the Bank of Scotland and the Royal Bank in Edin-
burgh. [...] This system of clearing is by no means perfect, but it
is scrupulously well-managed, and made a most important feature
of the wisely-conducted banking system of Scotland. There is no
country where there is more reliance upon banks, and none where
they have more powerfully stimulated the productive forces of the
people. We cannot but remark, that whilst there are strong objecti-
ons to the theory of the Scotch banks, their constitution secures a
very safe and prudent management. In fact, they have been con-
ducted for a century and a half with almost unequalled discretion
and success.

Desgleichen Jaffé: 20

Als in der Krise von 1825, in der Schottland infolge der Solidi-
tät seines Bankwesens bedeutend weniger litt als England, auch
hier die 1-Pfund-Noten verboten werden sollten, scheiterte diese
Absicht an dem allgemeinen Widerstand des schottischen Volkes.

Wir halten fest:

• Ein stabiles Geldwesen setzt voraus, dass bei der Kreditgewährung ein-
zel- und gesamtwirtschaftliche Aspekte gleichermaßen berücksichtigt
werden; dabei erweist sich eine ungeteilte Verantwortung als vorteilhaft.

• Bei geteilter Verantwortung kann eine heutige Zentralbank nur dann
einen ausreichend starken Einfluss ausüben, wenn der Bargeldbedarf
hoch ist, z.B. wenn die Löhne bar gezahlt werden müssen.

Wer sorgt nun unter den heutigen Bedingungen für Stabilität? Niemand.
Die Banken könnten es, sehen es aber nicht als ihre Aufgabe an. Die Zentral-
banken sehen es als ihre Aufgabe an, können es aber nicht. Die Folgen dieser
Kombination aus Verantwortungslosigkeit und Unvermögen sind hinreichend
bekannt. Mit den Worten von Mervyn King: 21

Of all the many ways of organising banking, the worst is the one
we have today.

20Edgar Jaffé: Das englische Bankwesen. 2.Auflage. Duncker & Humblot, 1910
21https://www.bis.org/review/r101028a.pdf
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Dass eine sinnvolle Steuerung der Kreditgewährung der Banken über die Zen-
tralbank-Salden oder die Ausgabe von Bargeld-Dokumenten heute nicht mehr
möglich ist, wird von den Zentralbanken nicht bestritten; umso heftiger be-
stehen sie darauf, sie könnten die Kreditgewährung der Banken über die Leit-
zinsen steuern. Trifft das zu?

11.1 Steuerung über die Leitzinsen?

Die Deutsche Bundesbank behauptet: 1

Die Zentralbank beeinflusst den Geld- und Kreditschöpfungspro-
zess in normalen Zeiten über die Zinspolitik, die über verschiede-
ne Transmissionskanäle auf die Finanzierungs- und Portfolioent-
scheidungen der Banken und Nichtbanken wirkt.

Desgleichen die Bank of England: 2

The amount ot money created in the economy ultimately depends
on the monetary policy of the central bank. In normal times, this
is carried out by setting interest rates.

Die Zentralbanken machen sich dabei die Tatsache zu Nutze, dass in der
Fachliteratur bis heute keine den Tatsachen entsprechende Theorie über die
Höhe der Zinsen für Bankkredite existiert. Es besteht deshalb eine Bereit-
schaft, die These, die Zentralbanken würden das Zinsniveau festlegen, zu ak-
zeptieren. Der Wirtschaftspresse mag man diese unkritische Haltung nachse-
hen; für Wissenschaftler ist sie unangemessen.

Den Behauptungen der Zentralbanken trat Rudolf Stucken bereits 1957
entgegen: 3

1Deutsche Bundesbank: Die Rolle von Banken, Nichtbanken und Zentralbanken im Geld-
schöpfungsprozess. Monatsbericht, 2017

2Bank of England: Money creation in the modern economy. Quarterly bulletion, 2014 Q1
3Rudolf Stucken: Geld und Kredit. 2.Auflage. J.C.B. Mohr, 1957
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[So] war es vor allem an der Zeit, die Rolle des Zinses, der im
Denken so vieler Theoretiker und Praktiker eine zentrale Position
hat, wirklichkeitsnäher darzustellen, was allerdings einer Entthro-
nung des Zinses nahekommt. [...] [Der Zins ist] ein kleiner Bauer
auf dem Schachbrett der Geldpolitik. [...] Erich Schneider hat wohl
Recht mit seinem Nachweis, dass die [Liquiditätstheorie] von Key-
nes letzten Endes auf den Satz hinausläuft, dass Kreditangebot und
Kreditnachfrage die Zinshöhe bestimmen; und zu dieser Einsicht
bedurfte es keiner neuen Theorie, um so weniger, als sie ein geld-
politisches Verhalten voraussetzt, von dem in der Wirklichkeit von
heute so stark abgewichen wird, dass man die Wirklichkeit von
heute mit solcher Einsicht nicht erklärt.

In der Praxis zeigt sich die von Stucken erwähnte Abweichung zur Theorie
bereits darin, dass die Anpassungen der Leitzinsen durch die Zentralbanken
viel zu gering sind, um einen nennenswerten Einfluss auszuüben. Stuckens
Kritik richtete sich gegen die Deutsche Bundesbank, der er angesichts der zu-
nehmenden Inflation in den 1960-er Jahren geldpolitisches Versagen vorwarf.
Die Ursache dieses Versagens sah er darin, dass die geldpolitischen Instru-
mente unzureichend seien und die Deutsche Bundesbank sich dieser Einsicht
verweigere. 4

Die eingangs zitierte Haltung der Deutschen Bundesbank ist auch deshalb
bemerkenswert, weil die Wirksamkeit ihrer Zinspolitik mit ökonometrischen
Methoden untersucht und für praktisch nicht vorhanden befunden wurde: 5

Umfangreiche empirische Analysen für Deutschland ergeben nach-
folgend, dass die Zinselastizitäten zwar langfristig die theoretisch
zu erwartenden negativen Vorzeichen hinsichtlich der relevanten
Zinsen aufweisen, kurzfristig aber von erheblichen Wirkungsverzö-
gerungen auszugehen ist. Die geringen Werte der ermittelten Ko-
effizienten zeigen ferner an, dass für spürbare geldpolitische Kon-
trolleinflüsse auf die Geldmenge Zinsänderungen in erheblichem
Umfang erforderlich wären. Da ein statistisch signifikanter Ein-
fluss der Refinanzierungszinsen [Anm.: Leitzinsen] aber nur auf
die Zinsstruktur, nicht jedoch auf das langfristige Marktzinsniveau
nachweisbar ist, ergeben sich erhebliche Zweifel an der Fähigkeit
der Bundesbank, über ein Preisregime [Anm.: über die Leitzinsen]
die Geldmenge zu steuern.

Dies deckt sich mit den Ergebnissen unserer Untersuchung im Abschnitt 7.5.
4Rudolf Stucken: Was stimmt nicht mit unserem Geld? Wegner, 1967
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Abbildung 11.1: Leitzinsen der Zentralbanken

Abbildung 11.1 zeigt die Verläufe der Leitzinsen der wichtigsten Zentral-
banken im Zeitraum von Anfang 2000 bis Ende 2020:

• Europäische Zentralbank (Euro-Zone);

• Bank of England (GB);

• Federal Reserve System (USA);

• Bank of Japan (Japan).

Dabei stellen wir fest, dass die Auswirkungen der Finanzkrise 2008 in den
betreffenden Regionen umso stärker waren, je variabler der entsprechende
Leitzins in der Periode davor war: Am gravierendsten waren die Auswirkungen
in den USA, gefolgt von der Euro-Zone und Großbritannien (GB). Relativ
unbeeindruckt zeigte sich Japan; dort befand man sich allerdings bereits seit
Beginn der 1990-er Jahre in einer ausgeprägten Bilanzrezession. 6

5Sven Vathje: Endogene Geldmenge und Bankenverhalten. Duncker & Humblot, 1998
6Richard Werner: Neue Wirtschaftspolitik. Vahlen, 2007; Richard Koo: The escape from

balance sheet recession and the QE trap. Wiley, 2015
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11 Die Leitzinsen

11.2 Wer wird von den Leitzinsen geleitet?

Bevor wir näher auf die Verläufe in Abbildung 11.1 eingehen können, müssen
wir die Rolle der Leitzinsen klären; dabei erweist sich der deutschsprachige
Begriff als besonders aussagekräftig: Die Leitzinsen sollen offensichtlich irgend
jemanden leiten. Wie ist das zu verstehen?

Im Abschnitt 7.5 haben wir gesehen, dass das Zinsniveau für Investitionskre-
dite etwa bei der halben Rendite der Investitionen liegt. Das ist ein statisches
Ergebnis, das sich aus den Gleichungen zum Kredithebel ergibt. Damit ist
aber noch nicht geklärt, wie sich dieser Zustand in der Praxis einstellt. Zur
Klärung knüpfen wir an einem Punkt an, auf den wir bereits im Abschnitt 6.8
gestoßen sind: Der Kreditmarkt wird durch die Kreditgewährung der großen
Kreditbanken angetrieben. Diese Kreditbanken finanzieren großvolumige In-
vestitionen in die Schlüsselindustrien des jeweiligen Landes bzw. der jewei-
ligen Region; sie sind deshalb per Definition Investment-Banken und stellen
die Kreditzahlungsmittel 7 bereit, die für wirtschaftliche Wachstumsprozesse
benötigt werden.

Der Ablauf ist wie folgt: Nach einer Phase schwacher wirtschaftlicher Ent-
wicklung oder nach einer Rezession beginnen die Großinvestoren, höhere Ren-
diten zu erwarten. Dies führt in den Verhandlungen mit den Banken zu höhe-
ren Zinsen für die entsprechenden Kredite. Bei diesen Verhandlungen spielen
die aktuellen Leitzinsen keine Rolle, da es beiden Parteien ausschließlich dar-
um geht, sich einen angemessenen Anteil an den erwarteten Erlösen zu sichern.
Es sei hier noch einmal auf Abbildung 7.6 auf Seite 169 verwiesen. Durch die
höheren erwarteten Renditen nimmt auch das Kreditvolumen zu. Die dadurch
entstehenden Guthaben breiten sich durch die Käufe der Großinvestoren in
der gesamten Volkswirtschaft aus und verursachen eine allgemeine Belebung.
Diese Belebung bildet sich in den von den Zentralbanken erfassten makroöko-
nomischen Daten ab. Aufgrund der Publikation dieser Daten rechnen immer
mehr Investoren mit steigenden Renditen und erhöhen ihre Kredithebel; da-
durch nimmt die Entwicklung zunehmend an Fahrt auf. Aufgrund der Delega-
tion der Verantwortung für die gesamtwirtschaftliche Stabilität an die Zentral-
banken verlassen sich die Banken darauf, dass eine drohende Überschreitung
des volkswirtschaftlichen Kreditpotentials durch eine Erhöhung der Leitzin-
sen angezeigt wird. Diese Erhöhung kommt in der Praxis auch irgendwann,
aber sie kommt grundsätzlich immer viel zu spät. Da die Zentralbanken bis
heute über kein empirisch fundiertes dynamischen Modell über das Zusam-

7Joseph Schumpeter: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Nachdruck der 1.Auflage.
Duncker & Humblot, 2006
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menwirken von Banken und Investoren unter dem Einfluss des Kredithebels
verfügen, können sie weder den richtigen Zeitpunkt noch das richtige Maß ei-
nes Eingriffs bestimmen. So verwendet z.B. die Europäische Zentralbank ein
makroökonomisches Modell, in dem es keine Banken und keinen Kredithebel
gibt 8. Hinzu kommt, dass ein frühzeitiges Eingreifen der Zentralbanken von
Wirtschaft und Politik als Abwürgen des Aufschwungs aufgefasst wird und
deshalb auf Kritik stößt.

Während die großen Kreditbanken in der Regel einen sehr genauen Einblick
in die Kalkulation ihrer Großkunden haben, herrscht bei kleineren Banken
Unsicherheit über den optimalen Zinssatz; sie orientieren sich deshalb an den
Leitzinsen der Zentralbanken, die in dieser Phase zu niedrig sind. Dies eröffnet
den Unternehmenskunden der kleineren Banken die Aussicht auf besonders
hohe Eigenkapitalrenditen, so dass sie ihre Kreditaufnahmen erhöhen. Die
Banken begehen nun den Fehler, das starke Wachstum des Kreditvolumens
nicht als Warnsignal aufzufassen und ihre Kreditgewährung entsprechend zu
drosseln, sondern auf eine Erhöhung der Leitzinsen zu warten. Hier wirkt
sich die im Abschnitt 10.8 thematisierte geteilte Verantwortlichkeit negativ
aus. Während die schottischen Banken des 18. und 19. Jahrhunderts zwei-
mal pro Woche die gesamtwirtschaftliche Situation beurteilten und ggf. eine
Anpassung des Kreditzinssatzes beschlossen, die für alle schottischen Banken
verbindlich war, fürchten die heutigen Banken, durch Zinserhöhungen Kunden
an andere Banken zu verlieren; deshalb halten sie die Kreditzinsen auf nied-
rigem Niveau, auch wenn sie die Notwendigkeit für eine Zinserhöhung bereits
erkennen oder erkennen könnten.

Anstelle einer Zinserhöhung könnten die Banken auch eine Mengenpolitik
betreiben, die jedoch einen erheblich höheren Abstimmungsbedarf zwischen
den Banken zur Folge hätte. In der Praxis ist eine Mengenpolitik in der Regel
nur im Rahmen einer umfassenden staatlichen Wirtschaftslenkung inklusive
Kapitalverkehrskontrolle möglich; in diesem Fall spielen der Kredithebel und
in der Folge auch die Zinsen keine Rolle.

Beschleunigt sich der wirtschaftliche Aufschwung, erhöhen die Zentralban-
ken die Leitzinsen, um den Banken zu signalisieren, dass sie ihre Kreditzinsen
erhöhen und dadurch das Wachstum des Kreditvolumens verringern sollten.
Die Rendite-Erwartungen der Investoren sind inzwischen jedoch so hoch, dass
sich die Erhöhung der Kreditzinsen kaum auf das Kreditvolumen auswirkt.
Lagen die Kreditzinsen vor der Erhöhung unterhalb der Hälfte der von den

8European Central Bank: An estimated stochastic dynamic general equilibrium model of
the Euro area. Working paper no. 171.
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp171.pdf

273



11 Die Leitzinsen

Investoren erwarteten Rendite, steigen sie durch die Erhöhung bestenfalls auf
die Hälfte an und entfalten deshalb in der Regel keine ausreichend starke
Bremswirkung. Die Zentralbanken und die Banken sehen sich in der Folge
gezwungen, die Zinssätze in kurzen Abständen stufenweise zu erhöhen, bis
sich eine Wirkung zeigt. In Abbildung 11.1 auf Seite 271 sind diese steilen
Anstiege der Leitzinsen deutlich erkennbar. In den USA musste der Leitzins
von 1% in 2004 auf 5, 25% in 2006 angehoben werden, um die Zunahme des
Kreditvolumens zu bremsen. In der Euro-Zone erfolgte innerhalb von 2 Jah-
ren eine Erhöhung von 2% auf 4%. Im Vergleich dazu zeigt der Leitzins der
Bank of England (GB) einen deutlich weniger volatilen Verlauf. Das hängt mit
der traditionell engen Abstimmung zwischen der Bank of England und den
britischen Banken zusammen. Die Bank of England lenkt die Banken nicht
primär über den Leitzins, sondern über regelmäßige Konsultationen (gutes
Zureden bzw. moral suasion). Das britische Bankensystem kommt deshalb
den Verhältnissen, die im 18. und 19. Jahrhundert in Schottland herrschten,
sehr nahe. Bei britischen Banken ist es verpönt, die Absichten der Bank of
England durchkreuzen zu wollen. Mit anderen Worten: im britischen Ban-
kensystem herrscht Disziplin. Dagegen empfanden es deutsche Großbanken
zu DM-Zeiten geradezu als heroische Tat, sich den geldpolitischen Zielen der
Deutschen Bundesbank zu widersetzen. Die USA sind im Vergleich dazu bis
heute eine Art Wilder Westen.

Die besonderen Verhältnisse im britischen Bankensystem führen dazu, dass
der Leitzins der Bank of England viel besser mit der halben erwarteten Ren-
dite von Investitionen übereinstimmt als in anderen Ländern und Regionen.
Diese Verhältnisse haben eine lange Tradition. Die Bank of England war die
erste Zentralbank, die den Zinsen nur eine untergeordnete Rolle zusprach und
auf eine möglichst direkte Einwirkung auf die Kreditgewährung der Banken
setzte. Sie betrieb auch als erste Zentralbank eine ausgeprägte Offenmarktpo-
litik 9, die bis zur Einführung der bargeldlosen Lohnzahlungen auch ausrei-
chend effektiv war. Heute bedient sie sich primär des guten Zuredens (moral
suasion).

Wir kommen zu dem Ergebnis, dass die Leitzinsen der Zentralbanken in
einen dreistufigen Prozess der Zinsfindung eingebunden sind:

• Am Beginn stehen die erwarteten Renditen bei großen Investitionen.
Hier kommt es in den Verhandlungen zwischen den Investoren und den
Banken zu Kreditzinssätzen, die gemäß Abbildung 7.6 auf Seite 169 etwa
bei der Hälfte der erwarteten Rendite liegen.

9https://de.wikipedia.org/wiki/Offenmarktpolitik
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• Die Zentralbanken registrieren die Verhältnisse bei den großen Inves-
titionen über die von ihnen beobachteten makroökonomischen Daten
und passen ihre Leitzinsen entsprechend an. Aufgrund der verzögerten
Reaktion der makroökonomischen Daten und dem Wunsch, einen wirt-
schaftlichen Aufschwung nicht abzuwürgen, erfolgt eine Erhöhung der
Leitzinsen in der Regel viel zu spät.

• Die kleinen Banken, bei denen Unsicherheit über den optimalen Kredit-
zinssatz herrscht, orientieren sich an den Leitzinsen der Zentralbanken.

Wie gut dieser Prozess in der Praxis funktioniert, hängt stark vom Grad
der Zusammenarbeit zwischen der jeweiligen Zentralbank und den ihr ange-
gliederten Banken ab. Das schottische Bankensystem des 18. und 19. Jahr-
hunderts, bei dem die Banken auch die gesamtwirtschaftliche Verantwortung
direkt wahrnahmen und zudem ein Konditionenkartell mit einheitlichen Zin-
sen bildeten, erwies sich zumindest unter den damaligen Verhältnissen als
überlegen. Die heutige Vorgehensweise der Bank of England erweist sich dem
ebenbürtig. Es sei dazu auf die Forderung verwiesen, die Rudolf Stucken mit
Bezug auf das deutsche Bankensystem erhob: 10

Was wir fordern, ist eine Partnerschaft von Notenbank und Kre-
ditinstituten in der Geldpolitik, dass, wo die Notenbank mit ihrem
Instrumentarium den gewollten Erfolg nicht herstellen kann, die
Kreditinstitute freiwillig auf die Linie der Notenbank einschwen-
ken, dass sie freiwillig das tun, wozu die Notenbank sie nicht zu
zwingen vermag. Partnerschaft bedeutet eine regelmäßige Zusam-
menarbeit, häufige Konsultationen, gemeinsame Erarbeitung der
Linie, auf der man voranschreiten will, dann allerdings gleichge-
richtetes Handeln von allen Beteiligten.

11.3 Beispiel Irland

Als Beispiel betrachten wir die Verhältnisse in Irland im Zeitraum von 2003 bis
2021. Abbildung 11.2 zeigt die Kreditgewährung und die relevanten Zinssätze.
In Irland bildete sich in den Jahren 2003 bis 2008 eine ausgeprägte Kreditblase
bei Hypotheken- und Unternehmenskrediten. Das Kreditvolumen nahm in
diesem Zeitraum etwa um den Faktor 3 zu.
10Rudolf Stucken: Deutsche Geld- und Kreditpolitik 1914-1963. 3.Auflage. J.C.B. Mohr,

1964

275



11 Die Leitzinsen

2005 2010 2015 2020
0

25

50

75

100

125

150

175

K
  
[M

rd
. 
E

u
ro

]

Jahr
2005 2010 2015 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

z 
 [
%

]

Haushalte (gesamt)

Haushalte (Hypo)

Unternehmen

Leitzins

Hypothekenzins

Abbildung 11.2: Kreditgewährung in Irland

Die Hypothekenkredite (rot) machen etwa 80% der Kredite an die Haus-
halte (grün) aus. Das ist ein typischer Wert. Von 2003 bis Ende 2005 war das
Volumen der Hypothekenkredite und der Unternehmenskredite (blau) nahezu
identisch. Beide wuchsen exponentiell an. In 2006 und 2007 wurde der Leitzins
der Europäischen Zentralbank von 2% auf 4% angehoben. Diese Anhebung
wirkte sich deutlich auf die Hypothekenkredite aus, deren Anstieg deutlich
abnahm; dagegen war die Wirkung auf die Unternehmenskredite vergleichs-
weise gering. Die Ursachen für diese Entwicklung ergeben sich aus unseren
Untersuchungen im Kapitel 7:

• Die Zinsen für Unternehmenskredite orientierten sich an den erwarteten
Renditen der Investitionen und nicht an den Leitzinsen. Da die erwar-
teten Renditen bis Ende 2008 auf hohem Niveau blieben, wirkte sich
die Erhöhung der Leitzinsen praktisch nicht auf die Kreditgewährung
an die Unternehmen aus. Sie stieg weiter stark an.
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• Bei den Hypothekenkrediten gibt es keine den Renditen der Investitio-
nen entsprechende Größe; deshalb orientieren sich die Hypothekenban-
ken am Leitzins. Man erkennt, dass der Hypothekenzins von 2003 bis
Ende 2008 etwa um 1, 5% über dem Leitzins lag. Das Anwachsen der
Hypothekenkredite wurde durch den Anstieg der Hypothekenzinsen ab-
geschwächt, kam aber erst zum Stillstand, als der Hypothekenzins auf
etwa 6% angestiegen war.

Das Volumen der Hypothekenkredite weist mehrere Sprünge auf. Der Mar-
kanteste fand im April 2012 statt, als Hypothekenkredite mit einem Volumen
von 17 Milliarden Euro an einen unbekannten Investor verkauft wurden 11.
Auch darüber hinaus sind die Verläufe vom Platzen der Blase Ende 2008
bis 2015 durch zahlreiche außergewöhnliche und teilweise intransparente Fi-
nanztransaktionen geprägt und deshalb für unsere Untersuchung nicht von
Interesse. Seit 2016 hat sich Lage weitgehend beruhigt; lediglich der Hypo-
thekenzins bleibt mit 3% auf einem für die Euro-Zone vergleichsweise hohen
Wert 12. Es fällt allerdings auf, dass das Volumen der Unternehmenskredite
nur noch halb so groß ist wie das Volumen der Hypothekenkredite und da-
mit sogar noch unter dem Niveau von 2003 liegt. Die Struktur des irischen
Kreditmarkts hat sich demnach stark verändert.

Für uns stellt sich die Frage, ob die Blase durch eine frühzeitige Anhebung
der Leitzinsen hätte verhindert werden können. Das darf man bezweifeln. In
der Regel ist es nicht möglich, die Zinsen für Kredite so stark anzuheben,
dass Investoren, die hohe Renditen erwarten, allein aufgrund der höheren
Zinsen ausreichend gebremst werden. Man müsste die Zinsen dazu so stark
anheben, dass andere Bereiche der Volkswirtschaft, die wichtig sind, in de-
nen aber keine ähnlich hohen Renditen erzielt werden können, praktisch keine
Kredite mehr aufnehmen könnten und dadurch in ihrem Bestand gefährdet
wären. Aus diesem Grund sind in denjenigen Sektoren des Kreditmarktes, in
denen das Volumen stark anwächst, direkte Beschränkungen des Kreditvolu-
mens angezeigt. Man spricht in diesem Zusammenhang von einer sektoralen
Kreditplafondierung 13. In Irland hätte demzufolge eine Kreditplafondierung
bei Unternehmenskrediten und Hypothekenkrediten erfolgen müssen, um die
11Irish Independent: Mystery buyer lined up for IL&P stake in NAMA to keep debt off

books. 24. April 2012. (https://www.independent.ie/business/irish/mystery-buyer-lined-
up-for-ilampp-stake-in-nama-to-keep-debt-off-books-26846296.html)

12The Irish Times: Ireland returns to the top of euro zone league for mortgage rates.
8. Sept. 2021. (https://www.irishtimes.com/business/financial-services/ireland-returns-
to-top-of-euro-zone-league-for-mortgage-rates-1.4668332)

13https://de.wikipedia.org/wiki/Kreditplafondierung
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starken Anstiege der Volumina zu verhindern. Bei den Konsumkrediten, deren
Volumen der Differenz zwischen der grünen und der roten Kurve in Abbildung
11.2 entspricht, hätte man darauf verzichten können.

11.4 Kreditallokation über die Zinsen?

Die im vorausgehenden Abschnitt angesprochene sektorale Kreditplafondie-
rung wird heute als ungeeignete Maßnahme abgelehnt. Die Frage, wer Kre-
dit erhalten soll und wer nicht, soll nach Ansicht von heutigen Ökonomen
und Wirtschaftspolitikern ausschließlich über die Zinszahlungsbereitschaft der
Kreditnehmer entschieden werden. Dem liegt die Annahme zu Grunde, dass
der volkswirtschaftliche Nutzen von Investitionen umso größer ist, je höher
die damit erzielbaren betriebswirtschaftlichen Renditen sind. Diese Annahme
entbehrt jeglicher empirischer Fundierung. Die höchsten betriebswirtschaftli-
chen Renditen können bekanntlich mit volkswirtschaftlich besonders schädli-
chen Spekulationen mit knappen Gütern – z.B. Nahrungsmitteln, Rohstoffen
und Wohnraum – erzielt werden; dabei kaufen sogenannte Investoren im Ver-
bund mit verantwortungslos handelnden Großbanken unter Einsatz extrem
hoher Kredithebel – Hebelfaktoren von 30 sind hier keine Seltenheit – große
Mengen der knappen Güter auf und halten diese zurück, um einen starken An-
stieg der Marktpreise zu erwirken. Anschließend geben sie die Güter auf dem
erhöhten Marktpreisniveau langsam ab. Die Renditen, die mit derartigen Spe-
kulationen erzielt werden können, übersteigen die in der Produktion und im
Dienstleistungsgewerbe erzielbaren Renditen bei Weitem; entsprechend hoch
ist die Zinszahlungsbereitschaft dieser sogenannten Investoren. Es ist deshalb
grundsätzlich nicht möglich, dieses Verhalten mit höheren Zinsen zu unter-
binden. Ganz im Gegenteil: Durch höhere Zinsen werden die Produktion und
das Dienstleistungsgewerbe entscheidend geschwächt, während die genannten
Investoren nur eine vergleichsweise geringe Reduktion ihrer Eigenkapitalren-
diten hinnehmen müssen. Es handelt sich bei diesen sogenannten Investitionen
um einen Missbrauch des volkswirtschaftlichen Kreditpotentials für ausbeute-
rische Zwecke.

Auch darüber hinaus ist die oben genannte Annahme fragwürdig. Eines der
wirksamsten Mittel zu Steigerung der Renditen betriebswirtschaftlicher Inves-
titionen ist die Externalisierung von Kosten, d.h. das Verschieben von Lasten
auf andere Wirtschaftsteilnehmer bzw. die Allgemeinheit. Dies betrifft vor
Allem die Entsorgung von Abfallstoffen und die Emission von Schadstoffen.
Wir gehen darauf nicht näher ein, halten aber fest, dass eine Kreditallokation
über die Zinszahlungsbereitschaft der Investoren problematisch ist.
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In früheren Zeiten, z.B. im Deutschen Kaiserreich oder im schottischen
Bankwesen des 18. und 19. Jahrhunderts, war eine Kreditplafondierung selbst-
verständlich. In Schottland trafen sich die Banken zweimal pro Woche 14 und
berieten, in welchen Sektoren das Kreditvolumen angepasst werden musste,
um eine kontinuierliche Entwicklung dieser Sektoren zu gewährleisten. Die Er-
gebnisse dieser Absprachen waren für die Banken verbindlich. Im Deutschen
Kaiserreich erfolgte die Kreditplafondierung über die Rediskont-Politik der
Reichsbank. Da die Löhne zu dieser Zeit bar bezahlt werden mussten, waren
die Banken darauf angewiesen, Handelswechsel, die sie diskontiert, d.h. den
Kontokorrentkonten der Einlieferer gutgeschrieben hatten, bei der Reichsbank
zu rediskontieren 15, um Reichsgoldmünzen und Reichsbanknoten zu erhalten,
die sie anschließend an die Unternehmen auszahlten. Ein Rediskont bei der
Reichsbank war jedoch nur möglich, wenn die Handelswechsel drei gute Na-
men trugen. Die Entscheidung über gut oder schlecht eines bestimmten Na-
mens fällte die Reichsbank unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen
Lage. War man bei der Reichsbank der Meinung, dass ein Großinvestor den
Bogen überspannte, wurden Wechsel, die seinen Namen trugen, nicht mehr
rediskoniert.

In der Fachliteratur sind nur spärliche Hinweise auf die Rediskont-Politik
der Zentralbanken zu finden. Die dabei angewendeten Kriterien und die damit
verfolgten Ziele waren in der Regel geheim. So berichtet z.B. Rudolf Stucken
über die Bank Deutscher Länder: 16

Im Jahre 1955 wurde auch das Mittel der Rediskontkontingente
schlagkräftiger gestaltet: In den Vorjahren hatten für die Größe
des Rediskontkontingentes der einzelnen Kreditinstitute auch die
von diesen gewährten Kredite eine Rolle gespielt; nunmehr wur-
den die Rediskontkontingente im Großen und Ganzen – der genaue
Bemessungsschlüssel wird peinlich geheim gehalten – auf die haf-
tenden Eigenmittel abgestellt.

Stuckens Bericht basiert auf den Geschäftsberichten der Bank Deutscher Län-
der. Ob und in welchem Umfang das tatsächliche Verhalten mit den Aussa-
gen in den Geschäftsberichten übereinstimmte, wäre zu prüfen. In der Regel
verfolgen Zentralbanken bestimmte wirtschaftspolitische Ziele, die sie jedoch
14Stephen Colwell: The ways and means of payment. J.B. Lippincott & Co., 1859; Andrew

William Kerr: History of banking in Scotland. 2.Auflage. Adam and Charles Black, 1902
15https://de.wikipedia.org/wiki/Rediskont
16Rudolf Stucken: Deutsche Geld- und Kreditpolitik 1914-1963. 3.Auflage. J.C.B. Mohr,

1964

279
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aufgrund ihrer angeblichen Unabhängigkeit nicht offen kommunizieren. Einen
exemplarischen Einblick in die Verhältnisse in Japan eröffnet Richard Werner
in seinen Büchern Princes of the Yen und Neue Wirtschaftspolitik. 17

Wir kommen zu dem Ergebnis, dass eine ausschließlich an der Zinszahlungs-
bereitschaft der Kreditnehmer ausgerichtete Verteilung des volkswirtschaftli-
chen Kreditpotentials bereits in früheren Zeiten als nicht zielführend betrach-
tet wurde und deshalb auch heute als fragwürdig gelten muss, und zwar nicht
nur aus volkswirtschaftlich-ökonomischen, sondern auch aus ökologischen und
sozialen Gründen. Der Anspruch der Zentralbanken, die wirtschaftliche Ent-
wicklung mit Hilfe einer sogenannten Zinspolitik steuern zu wollen, ist deshalb
bereits aus grundsätzlichen Erwägungen hinfällig, ungeachtet der Tatsache,
dass dies gar nicht möglich ist. Vielmehr führt dieser Anspruch dazu, dass die
Wirtschaftspolitik und die Unternehmen wie gebannt auf die Zentralbanken
blicken, deren Verlautbarungen sie als eine Art göttliche Offenbarung hinneh-
men. Die diesbezügliche Berichterstattung in der Wirtschaftspresse spricht
Bände und hat den Charakter einer monetären Astrologie bzw. Monetärologie.
Der Schiefe Turm zu Frankfurt – die Zentrale der Europäischen Zentralbank –
dient dabei als monetäres Delphi 18. Unterstützt wird dies durch die von uns
festgestellte Unklarheit der Begriffe, die den entsprechenden Verlautbarungen
den Charakter einer Geheimsprache verleiht. Als typische Beispiele sei hier
noch einmal auf die zitierten Aussagen von Karl-Heinz Moritz auf Seite 41
und Claus Köhler auf Seite 88 verwiesen.

Wir halten deshalb fest:

Die Steuerung der wirtschaftlichen Entwicklung ist
Aufgabe der Wirtschaftspolitik. Das Geldwesen hat
keine eigenständige Existenzberechtigung, sondern
dient der Abrechnung von Leistungen. Eine dar-
über hinausgehende sogenannte Finanzwirtschaft,
die ausschließlich Finanztransaktionen durchführt,
ist grundsätzlich dysfunktional. Die Zentralbanken,
die zur Stützung eines Systems ungedeckter Zah-
lungsversprechen gegründet wurden, sind aufzulö-
sen, da ihr sogenanntes geldpolitisches Instrumen-
tarium in einem Abrechnungssystem hinfällig ist.

17Richard Werner: Princes of the Yen. Routledge, 2003; Richard Werner: Neue Wirtschafts-
politik. Vahlen, 2007

18https://de.wikipedia.org/wiki/Delphi
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Auf zahlreiche negative Folgen der unzutreffenden Buchführung der Banken
sind wir bereits eingegangen; dabei handelte es sich um:

• Unklarheiten bezüglich der Bedeutung von Geld (Kapitel 2);

• die Verwechslung von Kreditgewährung und Darlehen (Abschnitt 4.7);

• eine falsche Auffassung der Arbeitsweise von Banken (Kapitel 5);

• Störungen des Zahlungsverkehrs (Kapitel 6);

• eine Unterschätzung der inhärenten Instabilität (Kapitel 7);

• einen grundsätzlich falschen Umgang mit Kreditausfällen (Kapitel 8);

• das Festhalten an den überkommenen Zentralbanken (Kapitel 10) und
deren sogenannter Zins-Politik (Kapitel 11).

Im Folgenden nehmen wir einige weitere negative Folgen in den Blick. Die
Betonung liegt hier auf einige, genauer: einige wenige. Tatsächlich sind die ne-
gativen Folgen dermaßen umfangreich, dass hier nicht einmal der Anspruch er-
hoben werden kann, sie auch nur anzudeuten. Dies ist auch nicht erforderlich,
da zu diesem Thema eine nahezu unüberschaubare Literatur existiert. Beson-
ders hervorzuheben ist dabei das Buch Der Sektor 1 des US-amerikanischen
Ökonomen Michael Hudson. 2

12.1 Finanzwirtschaft

Im Zentrum der negativen Folgen steht die sogenannten Finanzwirtschaft, die
ihre Aufgabe darin sieht, umfangreiche Finanztransaktionen durchzuführen,
die angeblich hilfreich, tatsächlich jedoch vollkommen dysfunktional sind. Ein
typisches Beispiel dafür sind die Wertpapiergeschäfte der Banken, auf die wir
im Abschnitt 6.10 ausführlich eingegangen sind.

1Michael Hudson: Der Sektor. Klett-Cotta, 2016
2https://de.wikipedia.org/wiki/Michael–Hudson
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Die ursprüngliche Aufgabe dieser Finanzwirtschaft bestand in der Einspa-
rung von Geld im Sinne von Zahlungsware. Zu den wenigen Ökonomen, die
dies klar ausgesprochen und dabei den Begriff eines allgemeinen Abrechnungs-
systems verwendet haben, gehört Ludwig vom Mises: 3

Die Ausbildung des Abrechnungssystems, wie sie vor allem durch
den Ausbau der Clearinghäuser angestrebt wird, vermindert den
Geldbedarf im weiteren Sinne: Ein Teil der durch das Geld vermit-
telten Tauschakte kann abgewickelt werden, ohne dass Geldstücke
oder Geldsurrogate körperlich in Umlauf gesetzt werden.
[...]
Von diesem Gesichtspunkt ausgehend, formuliert er [Anm.: David
Ricardo] seine Vorschläge, die auf Verdrängung des Edelmetallgel-
des aus dem effektiven Umlauf des Inlandes hinzielen.
[...]
Die möglichste Ausbildung der geldsparenden Zahlungsmethoden
bildet in allen Ländern ein Ziel der Bankpolitik. Wird Sachgeld
verwendet, dann liegen die Vorteile der Verminderung des Geld-
bedarfs durch die Ausbreitung der geldsparenden Zahlungsmetho-
den auf der Hand. Wir sehen dabei ganz davon ab, dass die Ent-
wicklung des Abrechnungssystems und der Umlaufsmittel mit dem
durch die Ausbildung der Geldwirtschaft bewirkten potentiellen An-
steigen des Geldbedarfs zumindest Schritt gehalten hat [...].

Tatsächlich ist der Zusammenhang jedoch genau umgekehrt: Nur durch die
Entwicklung des Abrechnungssystems konnte die Geldwirtschaft und damit
die ökonomische Aktivität auf das heutige Ausmaß anwachsen. Ludwig von
Mises verwechselt hier Ursache und Wirkung. Die Unterscheidung zwischen
einem Tauschsystem und einem Abrechnungssystem, die im Mittelpunkt un-
serer Untersuchung steht, ist bei ihm zwar klar erkennbar, wird aber nicht
konsequent verfolgt. Dies zeigt sich vor allem an der Verwendung des Begriffs
Sachgeld, bei dem nicht klar wird, ob es sich um eine Ware, d.h. um ein knap-
pes ökonomisches Gut, handelt. Wir haben deshalb den Begriff Zahlungsware
verwendet, der den Waren-Charakter in den Mittelpunkt stellt. Im Gegensatz
dazu haben wir es in einem Abrechnungssystem mit Buchführungsgrößen zu
tun, die nicht knapp sind und deshalb auch nicht den Charakter einer Ware,
einer Sache oder eines ökonomischen Gutes haben.

3Ludwig von Mises: Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. Neuauflage der 2.Auflage
von 1923. Duncker & Humblot, 2004
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12.2 Boom und Bust

Bei der Behandlung des Kredithebels im Kapitel 7 haben wir festgestellt,
dass das gewährte Kreditvolumen maßgeblich von den Rendite-Erwartungen
der Investoren abhängt. Die Behauptung der Zentralbanken, sie könnten die
daraus resultierende Instabilität des Kreditmarktes mit Hilfe einer (Leit-)
Zinspolitik unter Kontrolle halten, hält einer empirischen Überprüfung nicht
stand. Je mehr investiert wird, desto stärker fällt die wirtschaftliche Belebung
aus und desto mehr zusätzliche Investitionen mit immer höheren Rendite-
Erwartungen und immer höheren Kredithebeln werden unternommen; dabei
wird das volkswirtschaftliche Kreditpotential überschritten, d.h. die Inves-
toren verpflichten sich zu zukünftigen Gegenleistungen, die aufgrund der be-
grenzten Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft nicht erbracht werden können.
Da das Kreditpotential keine wohldefinierte Größe ist und ein starkes wirt-
schaftliches Wachstum von allen Seiten begrüßt wird, fällt die Überschreitung
des Kreditpotentials erst auf, wenn sie bereits sehr ausgeprägt ist und größere
Kreditausfälle perspektivisch unvermeidbar sind.

Ludwig von Mises beschrieb das zu Grunde liegende Problem wie folgt;
dabei ist Darlehen als Kredit und Umlaufsmittel als Guthaben zu lesen: 3

Der Grundirrtum liegt [...] in dem Verkennen des Wesens der Um-
laufsmittelausgabe. Wenn die Bank einen Wechsel diskontiert oder
sonst ein Darlehen gewährt, dann tauscht sie ein Zukunftsgut für
ein Gegenwartsgut ein. Da die Emissionsstelle die gegenwärtigen
Güter, die sie im Tausche hingibt, die Umlaufsmittel, gewisser-
maßen aus dem Nichts schafft, könnte von einer natürlichen Be-
grenzung ihrer Menge nur gesprochen werden, wenn die Menge
der künftigen Güter, die bereits jetzt auf dem Darlehensmarkte
zum Austausch gegen gegenwärtige Güter gelangen, fest begrenzt
wäre. Das ist aber keineswegs der Fall. Durch äußere Umstände
ist zwar die Menge der künftigen Güter beschränkt, nicht aber die
der künftigen Güter, die bereits jetzt auf dem Markte in Geldform
angeboten werden.

Neben einer Verwechslung von Darlehen und Kreditgewährung liegt hier auch
noch eine Verwechslung der Zahlungsmittel mit den damit bezogenen Leis-
tungen vor. Die Bank tauscht kein Gegenwartsgut gegen ein Zukunftsgut,
sondern sie stellt durch Kreditgewährung ein Guthaben bereit, mit dem der
Kreditnehmer Leistungen beziehen kann. Das setzt voraus, dass er verspricht,
zu einem späteren Zeitpunkt Gegenleistungen zu erbringen. Weder der Bezug
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der Leistungen noch die Erbringung der Gegenleistungen beziehen sich auf
die Bank als Wirtschaftsteilnehmerin. Die Passage ist deshalb ein weiteres
Beispiel dafür, wie einfache Sachverhalte durch unangemessene Begriffe bis
zur Unkenntlichkeit verklausuliert werden. Wir formulieren wie folgt:

Das Problem liegt in einer zunehmenden Über-
schätzung der zukünftigen Leistungsfähigkeit
der Volkswirtschaft, die eine übermäßige Kre-
ditgewährung durch die Banken nach sich zieht.

Die expansive Phase – der Boom – kommt deshalb in der Praxis genau dann
zu einem Ende, wenn einzelne Banken, die besonders hohe Kreditrisiken ein-
gegangen sind, größere Kreditausfälle befürchten und ihre Kreditgewährung
einschränken. Dadurch ergeben sich Ungleichgewichte auf den Interbanken-
und den Zentralbankkonten, die dazu führen, dass immer mehr Banken ih-
re Kreditgewährung ebenfalls einschränken. Das Kreditvolumen stürzt ab. Zu
der vorausgegangenen Überschreitung des Kreditpotentials kommt nun noch
das zusätzliche Problem, dass ein Teil der bereits erbrachten Gegenleistungen,
die in Form von Fertigwaren in den Lagern der Produzenten und des Groß-
handels bereit stehen, aufgrund einer unzureichenden Kreditgewährung der
Banken nicht an den Einzelhandel und an die Konsumenten verkauft werden
kann. Dies verursacht eine kontraktive Phase – den Bust. Hatte ein hoher
Kredithebel den Investoren im Boom besonders hohe Gewinne versprochen,
beschert er ihnen im Bust hohe Verluste. Die Kreditgewährung an die Unter-
nehmen nimmt in diesem Fall stark ab, wie Abbildung 11.2 auf Seite 276 am
Beispiel von Irland zeigt.

Dass ein Boom vorliegt und dass es irgendwann zu einem Umschwung kom-
men wird, ist in der Regel unschwer zu erkennen; wann dieser Umschwung von
einem Boom in einen Bust erfolgen wird, ist dagegen nur schwer vorhersag-
bar. Es handelt sich dabei um einen irrationalen Vorgang, d.h. es gibt keine
objektive Begründung für sein Eintreten; deshalb sind Vorhersagen über den
Zeitpunkt grundsätzlich unseriös. Dies gilt ausdrücklich auch dann, wenn die
Kreditgewährung an regulatorische Grenzen stößt und ein Ende des Booms
deshalb als vorhersehbar erscheint. Die Erfahrung lehrt, dass in diesem Fall
eine Aufweichung oder eine Umgehung der Regularien erfolgt.

Es ergeben sich ausgeprägte Wirtschaftszyklen mit einem vergleichsweise
langsamen Anstieg in der Boom-Phase und einem abrupten Einbruch in der
Bust-Phase. Letzterer hat häufig den Charakter einer Notbremsung. Diese
Wirtschaftszyklen bilden sich vor allem in Aktien-Indices wie dem in Abbil-
dung 12.1 gezeigten Deutschen Aktien-Index (DAX) ab. Hier sind neben der
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Abbildung 12.1: DAX und Volumen des deutschen Anteils des Anleihenkauf-
programms der Europäischen Zentralbank

Dotcom-Blase 4 um das Jahr 2000 und der Subprime-Krise 5 um das Jahr 2008
weitere kleinere Zyklen zu erkennen. Seit dem Beginn des Anleihenkaufpro-
gramms der EZB Anfang 2015 hat sich die Situation jedoch verändert. Wie wir
bereits im Abschnitt 6.12 gesehen haben, erhalten diejenigen Haushalte, die
Anleihen an die EZB verkaufen, im Gegenzug Guthaben auf ihren Girokon-
ten. Ein Teil dieser Guthaben wird von den Haushalten zum Kauf von Aktien
verwendet. Das Anleihenkaufprogramm verursacht deshalb eine zunehmende
Nachfrage nach Aktien und treibt damit die Aktienkurse in die Höhe. Ob und
wie lange sich diese Entwicklung fortsetzen wird, bleibt abzuwarten.

Für uns sind die Verläufe in Abbildung 12.1 vor allem im Hinblick auf die
Frage, wie Boom-Bust-Zyklen verhindert werden können, von Interesse. Wir
stellen fest, dass es der EZB gelingt, die Volatilität des DAX durch Anpassun-
gen ihres Anleihenkaufprogramms zu verringern, allerdings unter Inkaufnah-
me eines nicht nachhaltigen Anstiegs der Aktienkurse. Zur Erläuterung müs-
sen wir etwas weiter ausholen. Der frühere Bundesbank-Direktor Rolf Gocht

4https://de.wikipedia.org/wiki/Dotcom-Blase
5https://de.wikipedia.org/wiki/Weltfinanzkrise
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schrieb 1975: 6

Wie noch ausführlicher darzustellen sein wird, liegt die Ursache
der unserer Geldordnung innewohnenden Unstabilität in der Ent-
stehung von Geld und seiner Vernichtung durch einen Bankkredit
und dessen Tilgung. Das Kreditbegehren von Unternehmern — der
größten Gruppe von Bankkunden — , aber auch das des Staates,
ist aus mancherlei Ursachen Schwankungen unterworfen. Das Ge-
währenlassen solcher Schwankungen, wofür unsere Geldordnung
anfällig ist, führt zu kumulativen Prozessen der Ausweitung oder
Schrumpfung der Nachfrage auf den Märkten [...].

Joseph Huber stellt fest: 7

Die einzig wirksamen Faktoren, die die Bankengeldschöpfung heu-
te begrenzen, sind erstens die Einschätzung der Bonität von Schuld-
nern in den Augen der Banken, und zweitens ihre Einschätzung
der Rentabilität und des Risikos von Geldanlagen. [...] Das zuwei-
len sehr risikobereite, zuweilen wiederum besonders risikoscheue
Verhalten der Geld- und Finanzinstitute ist Teil ihres prozyklisch
überschießenden Geschäftsgebarens, das sich durch milieuspezifi-
sches und konformistisches Gruppenverhalten kollektiv verstärkt.

Sowohl Gocht als auch Huber schließen aus ihrer unzweifelhaft korrekten
Analyse, dass die Entstehung von Geld (Zitat Gocht) geändert bzw. die Ban-
kengeldschöpfung (Zitat Huber) abgeschafft werden müsse. Diesen Schlussfol-
gerungen können wir nicht ohne Weiteres folgen, da sie auf einem unklaren
Geldbegriff aufbauen. Beiden – Gocht und Huber – gilt Geld als wertvolle
Sache, die von irgend jemand hergestellt werden muss und anschließend als
Ware betrachtet wird, die gegen andere Waren getauscht wird. Daraus folgt
für Beide, dass das Problem durch eine Änderung des Herstellers von Geld
anzugehen sei. Dem halten wir entgegen, dass Geld keine Sache, sondern eine
Buchführungsgröße ist, die in einem Abrechnungssystem geführt wird. Zweck
des Geldwesens ist die Aufzeichnung und Fortschreibung der Leistungsbilan-
zen der Teilnehmer mit dem Ziel, Leistungen und Gegenleistungen zeitlich
und personell zu trennen und gleichzeitig einen langfristigen Ausgleich sicher-
zustellen, d.h. die Leistungsbilanzen der Teilnehmer perspektivisch auf Null

6Rolf Gocht: Kritische Betrachtungen zur nationalen und internationalen Geldordnung.
Duncker & Humblot,1975

7Joseph Huber: Monetäre Modernisierung. Metropolis, 2010
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zu halten. Es geht deshalb im Geldwesen nicht darum, wer eine Sache na-
mens Geld herstellt, die als sogenanntes Tauschmittel dienen soll, sondern
darum, wer wie viele Leistungen beziehen kann, bevor er selbst Leistungen
erbringen muss, d.h. wer wie viel Kredit hat. Wir müssen deshalb mit Nach-
druck darauf hinweisen, dass eine Auffassung von Geld als wertvolle Sache
bzw. Tauschmittel nicht zur Leistungsebene durchdringt und deshalb auch
kein volkswirtschaftliches Fundament besitzt.

Die grundsätzlich falsche Auffassung von Geld manifestiert sich in der an-
geblichen Existenz eines Geldschöpfungsgewinns, d.h. der Behauptung, eine
Erhöhung der sogenannten Geldmenge würde das volkswirtschaftliche Sach-
vermögen erhöhen. Das trifft in einem Tauschsystem mit einer Zahlungsware
zu, sofern man die Geldmenge mit der Menge der Zahlungsware – z.B. Gold –
identifiziert. Sobald man jedoch nicht durch Zahlungsware gedeckte Zahlungs-
versprechen zur Geldmenge zählt, ist diese Auffassung nicht mehr haltbar. In
einem Abrechnungssystem ist sie grundsätzlich falsch. Es sei an dieser Stelle
noch einmal auf den Abschnitt 5.6 auf Seite 78 verwiesen.

Das Problem der Wirtschaftszyklen muss zunächst auf der Leistungsebene
formuliert werden:

• In einer Boom-Phase nehmen bestimmte Wirtschaftsteilnehmer – die
Kreditnehmer – zu viele Leistungen in Anspruch. Daraus ergibt sich
zu einem späteren Zeitpunkt das Problem, dass die Kreditnehmer keine
Gegenleistungen erbringen können.

• In einer Bust-Phase nehmen die Wirtschaftsteilnehmer zu wenige Leis-
tungen in Anspruch. Daraus ergibt sich sofort das Problem, dass einige
Wirtschaftsteilnehmer keine Leistungen erbringen können.

Die Asymmetrie des Problems ist offensichtlich. Sie ist die Ursache für die
Asymmetrie der Zyklen. Der Boom erzeugt ein Problem in der Zukunft, der
Bust ein Problem in der Gegenwart. In beiden Fällen können versprochene
Leistungen nicht erbracht werden:

• Im Boom baut sich ein Bestand an versprochenen Gegenleistungen auf,
die aufgrund der begrenzten Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft nicht
erbracht werden können, d.h. die Volkswirtschaft wird zu einem späteren
Zeitpunkt überfordert.

• Im Bust können versprochene Gegenleistungen nicht erbracht werden,
weil sich keine Abnehmer finden, die diese Leistungen in Anspruch neh-
men wollen, d.h. die Volkswirtschaft wird zum aktuellen Zeitpunkt un-
terfordert.
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Da es sich um ein Problem auf der Leistungsebene handelt, kann es auch nur
auf der Leistungsebene sachgerecht gelöst werden. In der Praxis wird jedoch
versucht, dass Problem indirekt über die Kreditgewährung zu lösen; wir müs-
sen deshalb untersuchen, welche Einflussmöglichkeiten die Kreditgewährung
tatsächlich bietet.

Im Boom scheint die Sache klar zu sein: Eine Einschränkung der Kredit-
gewährung sollte das Problem lösen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass dies
nur in einem System mit ungeteilter Verantwortung funktioniert, d.h. in ei-
nem System, in dem die Banken sowohl die einzelwirtschaftliche als auch
die gesamtwirtschaftliche Verantwortung übernehmen. Wird die gesamtwirt-
schaftliche Verantwortung dagegen an eine Zentralbank delegiert, kommt es
zwischen den Banken und der Zentralbank zu einem Hase-und-Igel-Spiel, bei
dem die Zentralbank unter den heutigen Bedingungen am kürzeren Hebel sitzt.
Ausnahmen von dieser Regel findet man nur in Ländern, in denen das Ver-
hältnis zwischen den Banken und der Zentralbank nicht durch geldpolitische
Operationen der Zentralbank, sondern durch Konsultationen (moral suasion)
und ein gemeinsames Vorgehen geprägt ist. Ein System mit ungeteilter Ver-
antwortung – z.B. das schottische Bankwesen des 18. und 19. Jahrhunderts –
erweist sich hier als überlegen. Dies gilt jedoch nur, wenn die durch die inhä-
renten Zeitverzögerungen verursachte Instabilität angemessen berücksichtigt
und rechtzeitig gegengesteuert wird. Dies wird durch die im Zuge der Globa-
lisierung der Wirtschaft immer länger werdenden Lieferketten erschwert.

Im Bust liegt häufig die Situation vor, dass die Großinvestoren und Un-
ternehmen ihre Kreditaufnahme stark einschränken. Selbst für den Fall, dass
die Banken zu einer Ausweitung ihrer Kreditgewährung bereit wären, finden
sich nicht genügend Kreditnehmer. Der Versuch, die Kreditgewährung durch
extrem geringe Zinsen anzuregen, ist in der Regel nicht hilfreich, da er zu ei-
ner Ausweitung dysfunktionaler, spekulativer Finanztransaktionen führt. Das
Kreditvolumen wird dadurch zwar stabilisiert, jedoch unter Inkaufnahme ei-
ner Fehlleitung des volkswirtschaftlichen Kreditpotentials. Im Bust fehlt es
demnach an Kreditnehmern, die die gewährten Kredite sinnvoll einsetzen. In
diesem Fall muss der Staat die Rolle eines Ersatz-Kreditnehmers übernehmen.

12.3 Bilanzrezessionen

Im Bust wirken sich die Pseudo-Bilanzen der Banken besonders negativ aus.
Aufgrund der Abwärtsbewegung befindet sich in der Regel das gesamte Ban-
kensystem in einem Zustand der technischen Insolvenz, d.h. die durch fal-
lende Wertpapierkurse unmittelbar eintretenden und die durch Kreditausfälle
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zu erwartenden Verluste übersteigen das Eigenkapital. In einem derartigen
Fall werden zunächst die Bilanzierungsrichtlinien geändert: Wertpapiere dür-
fen trotz der Kursverluste zum Anschaffungspreis bewertet werden und die
Abschreibungen für Kreditausfälle werden durch eine Prolongation auf die
lange Bank geschoben. Dadurch werden die drohenden Insolvenzen der Ban-
ken abgewendet. Wir wissen aus unserer Untersuchung des Umgangs mit Kre-
ditausfällen im Kapitel 8, dass es sich dabei um Scheinprobleme handelt, die
bei einer Aufspaltung der Bilanzen nicht auftreten bzw. einen völlig anderen
Charakter haben.

Durch die Abwendung der Insolvenzen ist das Problem in der heutigen
Praxis jedoch noch nicht behoben. Wir haben bereits im Abschnitt 8.11
festgestellt, dass die in der Banken-Regulierung vorgeschriebenen Pseudo-
Eigenkapitalquoten problematisch sind. Wir konnten uns dabei auch auf die
Deutsche Bundesbank berufen: 8

Es sind aber auch Szenarien möglich, in denen Insolvenzen und die
damit verbundenen Kreditausfälle unerwartet stark steigen. Dies
würde die Kapitalquoten der Banken belasten. Die Banken könn-
ten dann ihre Kreditvergabe einschränken, um die vom Markt und
der Aufsicht geforderten Eigenkapitalquoten einzuhalten. Dadurch
würde die wirtschaftliche Erholung gebremst oder ein Wirtschafts-
einbruch verschärft.

Für eine durch diesen Effekt verschärfte Rezession prägte Richard Koo den
Begriff Bilanzrezession (balance sheet recession) 9. In der Praxis wird der
Effekt häufig dadurch weiter verstärkt, dass die vorgeschriebenen Pseudo-
Eigenkapitalquoten während einer laufenden Bilanzrezession angehoben wer-
den, so dass die Kreditgewährung der Banken im Extremfall fast vollständig
zum Erliegen kommt. Im Gegensatz dazu haben wir im Abschnitt 8.10 fest-
gehalten, dass es besonders wichtig ist, dass die Kreditgewährung auch nach
größeren Kreditausfällen aufrecht erhalten wird.

Wird die Kreditgewährung der Banken durch die Banken-Regulierung blo-
ckiert, muss die Zentralbank für die Bereitstellung ausreichend hoher Gutha-
ben sorgen. Im Abschnitt 6.12 haben wir gesehen, dass dies in der Praxis
dadurch erfolgt, dass die Zentralbank sich selbst Kredit gewährt und da-
mit Anleihen kauft. Da es sich bei diesen Anleihen fast ausschließlich um

8https://www.bundesbank.de/de/presse/pressenotizen/finanzstabilitaetsbericht-
2020-der-deutschen-bundesbank-847058

9Richard Koo: The escape from balance sheet recession and the QE trap. Wiley, 2015
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Staatsanleihen handelt, ergibt sich eine Parallele zur Einführung der Deut-
schen Mark im Jahr 1948, die wir im Abschnitt 2.11 behandelt haben, und
zu dem Vorschlag der Vollgeld-Bewegung, die sogenannte Geldschöpfung der
Banken abzuschaffen. In allen drei Fällen steht den bereitgestellten Guthaben
bzw. dem bereitgestellten Bargeld de facto eine pauschale Schuld der Abrech-
nungsgemeinschaft als Ganzer gegenüber, die jedoch buchungstechnisch auf
drei verschiedene Arten behandelt wird:

• In der Bilanz der Bank Deutscher Länder wurde diese Schuld der Ab-
rechnungsgemeinschaft als Ausgleichsforderung verbucht, siehe Seite 26.

• In den Abrechnungssystemen der Zentralbanken des Euro-Systems tritt
diese Schuld in Form der Kreditkonten K(Z) der Zentralbankbetriebe
auf, siehe Seite 153.

• Joseph Huber, einer der wichtigsten Vertreter der Vollgeld-Bewegung,
verzichtet auf eine Gegenbuchung 10. Auf diesen paradox wirkenden Vor-
schlag gehen wir im Kapitel 13 noch ausführlich ein.

Wir halten fest, dass die Vermeidung von Bilanzrezessionen im Bankwesen
drei Maßnahmen erfordert:

• Die Aufspaltung der Pseudo-Bilanzen der Banken in Abrechnungssyste-
me und Bilanzen der Bankbetriebe; dadurch kann die Bereitschaft des
Bankensystems zur Kreditgewährung auch in Krisenzeiten aufrecht er-
halten werden. Auf die Details sind wir bereits im Kapitel 8 ausführlich
eingegangen.

• Eine Kreditgewährung an die Abrechnungsgemeinschaft als Ganze, wenn
die Kreditgewährung an die einzelnen Wirtschaftsteilnehmer in Summe
zu gering ist. Die Frage nach der dazu erforderlichen Gegenbuchung wird
im Kapitel 13 behandelt.

• Die Gewährung von Zwangskredit zur Aufrechterhaltung des Zahlungs-
verkehrs gemäß Abschnitt 6.15.

Darüber hinaus sind ergänzende Maßnahmen im Insolvenzrecht erforderlich.
Dies sprengt jedoch den Rahmen dieser Untersuchung. Ziel muss sein, alle
Maßnahmen zu bündeln und dem gemeinsamen Ziel der Aufrechterhaltung des
Wirtschaftskreislaufs unterzuordnen; dabei ist insbesondere sicherzustellen,
dass sich die einzelnen Maßnahmen konstruktiv ergänzen und keine Selbst-
Blockaden auftreten.
10https://vollgeld.page/fuer-ein-waehrungsregister-der-zentralbank
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12.4 Fusionen und Übernahmen

Im Abschnitt 7.5 wurde beschrieben, dass der Zinssatz für Investitionskredite
etwa bei der Hälfte der erwarteten Renditen liegt. Die erwarteten Renditen
wiederum sind bei gewöhnlichen Investitionskrediten in erster Näherung durch
das Wirtschaftswachstum gegeben. Geht das Wachstum stark zurück – aus
welchen Gründen auch immer – , reduzieren sich die Zinseinnahmen in einem
Maße, das die Banken veranlasst, nach neuen Geschäftsfeldern Ausschau zu
halten, in denen ein Teil des von ihnen gewährten Kreditvolumens mit Aus-
sicht auf höhere Renditen investiert werden kann; dabei gewinnt die Finanzie-
rung von Unternehmensfusionen und -übernahmen (mergers and aquisitions,
M&A) eine immer größere Bedeutung.

Fusionen und Übernahmen sind aus drei Gründen lukrativ:

• Sie ermöglichen eine Senkung des Betriebsaufwands durch Rationalisie-
rung.

• Bei großen Unternehmen bieten sie die Aussicht auf Erlangung einer
marktbeherrschenden Stellung.

• Auf der Soll-Seite der Bilanz kann ein Firmenwert ausgewiesen werden,
der zu einer Erhöhung des Eigenkapitals führt.

Für uns ist vor allem der letzte Punkt von Interesse. Das Standardwerk
Internationale Rechnungslegung bemerkt dazu: 11

Unternehmenszusammenschlüsse und -übernahmen [...] beeinflus-
sen häufig die Wettbewerbssituation ganzer Branchen und füh-
ren auch in den betroffenen Unternehmen zu erheblichen Ver-
änderungen. [...] Ergebnisse der empirischen Rechnungslegungs-
forschung zeigen, dass Manager auch der bilanziellen Abbildung,
die je nach Art des Unternehmenszusammenschlusses unterschied-
lich sein kann, große Bedeutung beimessen. Eine besondere Rolle
nimmt dabei der Geschäfts- oder Firmenwert (Goodwill) ein, der
bei Unternehmenserwerbungen immer dann entsteht, wenn der Er-
werber einen Kaufpreis zahlt, der über dem neu bewerteten Ver-
mögen abzüglich ggf. übernommener Schulden liegt. Die bilanziel-
le Behandlung dieser Position hat enorme Konsequenzen für die

11Pellens; Fülbier; Gassen; Sellhorn: Internationale Rechnungslegung. Schäffer-Poeschel,
2017
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Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Erwer-
bers und ist daher oftmals Gegenstand bilanzpolitischer Überlegun-
gen.

Daraus folgt die Ausbildung eines neuen Typus von Finanzblasen, der ne-
ben die wohlbekannten Blasen bei Wertpapieren und Immobilien tritt: die
Goodwill-Blase (goodwill bubble) 12. Der Gesamtverband der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. warnt: 13

The current goodwill accounting requirements according to the In-
ternational Financial Reporting Standards (IFRS) create a threat
to global financial stability. A goodwill bubble of considerable pro-
portions is clearly emerging – its bursting risks entailing procyclical
effects in an economic downwards scenario.

Das Standardwerk stellt fest: 11

Nach dem Verständnis des IASB [Bem.: International Accoun-
ting Standards Board] ist der erworbene Goodwill ein immateri-
eller Vermögenswert, dem es an Identifizierbarkeit fehlt, der aber
ansonsten alle Definitionsmerkmale eines Vermögenswerts erfüllt,
was seine Aktivierung rechtfertigt.

Man mache sich die Ungeheuerlichkeit dieser Aussage klar!
Durchgeführt werden die Fusionen und Übernahmen unter der Regie der

großen Kreditbanken – darunter u.a. Goldman Sachs, JP Morgan, HSBC,
UBS und die Deutsche Bank – , die dafür einen erheblichen Teil des volkswirt-
schaftlichen Kreditpotentials aufwenden. Das Volumen der Goodwill-Blase ist
schwer abzuschätzen; für die Unternehmen im DAX 30 wurde sie 2019 auf et-
wa 300 Milliarden Euro geschätzt. 14

12.5 Spaltung der Gesellschaft

Im Kapitel 7 wurde deutlich, dass Investoren unter Nutzung des Kredithebels
Eigenkapitalrenditen erzielen können, die wesentlich höher sind als die Ren-
diten der Investitionen. Dies geht selbstverständlich zu Lasten Anderer, wird
12https://www.dgrv.de/goodwill-blase/
13https://www.en.gdv.de/resource/blob/42320/7b4f1800fa67f1abc36a69dbbb205806/

goodwill-accounting-under-ifrs---download-data.pdf
14https://www.fas-ag.de/fileadmin/user–upload/Knowledge/Fachveroeffentlichungen/

die-blase-wird-platzen.pdf; https://www.grin.com/document/483982
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aber in der Literatur nicht thematisiert, da dies eine vollständige Analyse
des Prozesses der Vermögensbildung erfordern würde. Eine derartige Analy-
se liegt jedoch bis heute nicht vor. Stattdessen findet man in der Literatur
nur den Hinweis auf ein sogenanntes erzwungenes Sparen der Haushalte, das
darin besteht, dass die Leistungen, die die Investoren mit Hilfe der durch die
Kreditgewährungen entstandenen Guthaben kaufen, nicht mehr für andere
Verwendungen zur Verfügung stehen. Joseph Schumpeter bemerkte dazu: 15

Die Kreditgewährung bewirkt eine neue Verwendungsweise der vor-
handenen produktiven Leistungen vermittels einer vorhergehenden
Verschiebung der Kaufkraft innerhalb der Volkswirtschaft.

Für ein Tauschsystem mit einer Zahlungsware hatte Richard Cantillon diesen
Effekt bereits im Jahr 1755 beschrieben; deshalb wird die durch Kreditgewäh-
rung bewirkte Verschiebung der Kaufkraft auch als Cantillon-Effekt bezeich-
net 16. Formal ist das zwar nicht korrekt, da durch die Kreditgewährung nur
eine temporäre Zuname der Kaufkraft erfolgt, in der Praxis werden die Kredit-
gewährungen an Investoren und Unternehmen jedoch immer wieder erneuert
oder verlängert.

Die Kreditgewährung verschafft Wirtschaftsteilnehmern, die Kredite erhal-
ten, Vorteile gegenüber Wirtschaftsteilnehmern, die keine Kredite erhalten
können. Dies führt zu unerwünschten Effekten, z.B. bei Wohnimmobilien:
Kredite für den Wohnungsbau werden nicht denjenigen Haushalten gewährt,
die einen entsprechenden Bedarf haben, sondern vermögenden Haushalten
und Immobilienunternehmen, die Wohnungen bauen und vermieten und da-
mit eine Rendite zu Lasten der Mieter erzielen, die über kein ausreichendes
Eigenkapital für eine Immobilienfinanzierung verfügen. In Deutschland gibt
es dazu kaum Daten. Eine Dissertation aus dem Jahr 2016 kommt zu dem
Schluss: 17

Wie aus den vorangegangenen Ausführungen hervorgeht, ist es im
Rahmen der vorliegenden Arbeit gelungen, finanzielle Restriktio-
nen als eines der Haupthindernisse beim Wohneigentumserwerb in
Deutschland zu identifizieren. [...] Inwieweit der herausgearbeitete
weitere Forschungsbedarf umsetzbar ist, wird maßgeblich von einer
Verbesserung der Datenlage in Deutschland abhängen.

15Joseph Schumpeter: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Nachdruck der 1.Auflage
von 1912. Duncker & Humblot, 2006

16https://de.wikipedia.org/wiki/Cantillon-Effekt
17Verena Bentzien: Erschwinglichkeit von Wohneigentum in Deutschland. Springer Gabler,

2016
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Die Spaltung der Gesellschaft beruht maßgeblich darauf, dass Teile des
volkswirtschaftlichen Kreditpotentials zum Aufbau von Strukturen verwendet
werden, die eine Umverteilung von unten nach oben bewirken. Der britische
Ökonom David Ricardo 18 prägte dafür den Begriff rent-seeking: 19

Rent-seeking is the effort to increase one’s share of existing wealth
without creating new wealth. Rent-seeking results in reduced econo-
mic efficiency through misallocation of resources, reduced wealth-
creation, lost government revenue, heightened income inequality,
and potential national decline.

Der US-amerikanische Ökonom Michael Hudson beschreibt in seinem Buch
Der Sektor 20 zahlreiche derartige Effekte. Er konstatiert einen Neofeudalis-
mus, der im Gegensatz zum klassischen Feudalismus nicht auf dem Grund-
besitz, sondern auf dem Zugriff auf das volkswirtschaftliche Kreditpotential
basiert. Harald Wozniewski prägte dafür den Begriff Meudalismus (moderner
Feudalismus) 21. Da dieser moderne Feudalismus auf der Kreditgewährung der
Banken beruht, wäre die Bezeichnung monetärer Feudalismus, die ebenfalls
auf das Akronym Meudalismus führt, treffender. Aaron Sahr stellt in seinem
Buch Keystroke-Kapitalismus mit dem Untertitel Ungleichheit auf Knopfdruck
fest: 22

Gemeinhin wird Kapitalismus vom Haben her gedacht: Wenige pri-
vate Kapitaleigentümer haben die Macht, Investitionserscheinun-
gen zu treffen und sich die Renditen dieser Entscheidungen anzu-
eignen. Doch die Logik des Kapitalismus hat sich geändert, heu-
te haben Banken das Privileg, Kapital per Tastendruck aus dem
Nichts zu erschaffen, unabhängig von den bestehenden Kapitalvor-
räten. Diese unbeschränkte Geldschöpfung stellt eine paraökono-
mische Quelle der Bereicherung dar, die in der Debatte um zu-
nehmende Ungleichheit viel zu wenig Beachtung findet.

Auch hier sind die verwendeten Begriffe – Kapital aus dem Nichts und Geld-
schöpfung – zu kritisieren. Darüber hinaus hat unsere Untersuchung ergeben,
dass hier keineswegs eine Änderung der Logik des Kapitalismus stattgefunden
18https://de.wikipedia.org/wiki/David–Ricardo
19https://en.wikipedia.org/wiki/Rent-seeking
20Michael Hudson: Der Sektor. Klett-Cotta, 2016
21http://www.meudalismus.dr-wo.de/
22Aaron Sahr: Keystroke-Kapitalismus. Hamburger Edition, 2017
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hat, sondern dass die Kreditgewährung schon immer im Zentrum des Kapita-
lismus stand. Wir haben deshalb bereits im Abschnitt 7.4 festgehalten, dass
der Kredithebel das zentrale Instrument des Kapitalismus ist. Letztendlich
geht es dabei um die Frage:

Wer soll für was wie viel Kredit erhalten?

Auch die Zinsen führen zu einer Spaltung der Gesellschaft. Dieser Effekt
ist seit den Anfängen des arbeitsteiligen Wirtschaftens bekannt und führte
angeblich bereits um das Jahr 2371 vor Christus 23 zum Erlass eines Zinsver-
bots durch Urukagina 24, den König des sumerischen Stadtstaats Lagaš 25.
Bis in die Neuzeit handelte es sich dabei um eine direkte Ausbeutung von
Darlehensnehmern durch die Darlehensgeber. Die Opfer dieser Ausbeutung
waren in der Regel Bauern, die aufgrund von Missernten gezwungen waren,
Lebensmittel zu kaufen, und dazu Zahlungsware benötigten. Aufgrund der
exorbitant hohen Zinsen und der Unkenntnis über ihre Wirkung verloren die
Bauern ihr Land und gerieten in Schuldknechtschaft. Im alten Orient wurden
sie als Sklaven verkauft.

Heute erfolgt die Umverteilung über die Zinsen indirekt. Haushalte, die kei-
ne Kredite in Anspruch nehmen, gehen fälschlicherweise davon aus, dass sie
keine Kreditzinsen zahlen. Dabei handelt es sich jedoch um einen Trugschluss.
Die großen Kreditnehmer in einer Volkswirtschaft sind die Unternehmen und
der Staat. Beide nehmen Kredite in Anspruch und zahlen Kreditzinsen an die
Banken. Diese Kreditzinsen werden jedoch auf die Haushalte umgelegt, bei den
Unternehmen über die Preise und beim Staat über die Steuern. Gleichzeitig
werden die Zinseinnahmen der Banken über Guthabenzinsen und Gewinn-
ausschüttungen an die Haushalte weitergegeben. Daraus folgt, dass wir die
Banken aus dem Kreislauf entfernen können. Abbildung 12.2 verdeutlicht die
resultierenden Zahlungsströme. Die Salden der ein- und ausgehenden Zah-
lungsströme bei den Unternehmen und beim Staat beträgt Null, d.h. nicht
nur für die Banken, sondern auch für die Unternehmen und den Staat sind
die Zahlungen durchlaufende Posten. Unter dem Strich handelt es sich deshalb
bei Zinszahlungen immer um Zahlungen von Haushalten an Haushalte; dabei
23https://www.grin.com/document/421142;

https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/24797/;
https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/15068/.
Trotz zahlreicher Hinweise liegt ein wissenschaftlichen Ansprüchen genügender Beleg
dieses Zinsverbots bis heute nicht vor.

24https://de.wikipedia.org/wiki/Urukagina
25https://de.wikipedia.org/wiki/Lagas
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← Netto-
Zinsen für Unternehmenskredite Geldschulden

Netto- → der Unternehmen
Geldvermögen Zinsanteil in den Preisen
der Haushalte

← Netto-
Zinsen für Staatskredite Geldschulden

→ des Staates
Zinsanteil in den Steuern

Abbildung 12.2: Zahlungsströme aufgrund von Zinszahlungen der Unterneh-
men und des Staates

gilt für jeden Haushalt:
Zinseinnahmen

− Zinsanteil in den Preisen
− Zinsanteil in den Steuern
= Zinssaldo

Die Summe der Zinssalden der Haushalte beträgt Null, d.h. einige Haushalte
haben positive Zinssalden, denen negative Zinssalden der anderen Haushalte
gegenüberstehen. Die Zahlung von Kreditzinsen der Unternehmen und des
Staates an die Banken bewirkt deshalb letztendlich einen Zahlungsstrom von
den Haushalten mit negativem Zinssaldo an die Haushalte mit positivem Zins-
saldo. Es handelt sich demnach um eine Umverteilung in Höhe des gesamten
Kreditzinsvolumens der Banken.

Damit haben wir auch heute noch dieselben Verhältnisse wie zu Zeiten
von König Urukagina von Lagaš. Eine genauere Analyse unternimmt Jürgen
Kremer in seinem Buch Grundlagen der Ökonomie mit dem Untertitel Geld-
systeme, Zinsen, Wachstum und die Polarisierung der Gesellschaft 26. Eine
Kurzfassung findet man in dem Artikel Eine andere unsichtbare Hand des
Marktes; darin kommt Kremer zu dem Schluss: 27

1. Die aggregierten Sparguthaben einer Ökonomie entsprechen
genau den aggregierten Schulden. Die Verzinsung von Spar-

26Jürgen Kremer: Grundlagen der Ökonomie. Metropolis, 2012
27http://online.maintaler.net/uploads/pdf/unsichtbarehand–Kremer.pdf
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kapital und der dadurch bedingte Anstieg der Sparguthaben er-
zwingt eine symmetrisch zunehmende Verschuldung und ent-
sprechende Zinszahlungen der Unternehmen.

2. Wächst das Bruttoinlandsprodukt weniger stark als die Zins-
anteile, so verringern sich die Einkommen in der Ökonomie.
In diesem Fall fließt ein größerer Teil des Bruttosozialpro-
dukts über Zinszahlungen an die Geldkapitaleigner, während
sich der Lohnanteil entsprechend verringert. Damit erzwin-
gen Bestrebungen, den Zinsanteil im Bruttoinlandsprodukt zu
begrenzen, ein ständiges Wirtschaftswachstum.

3. Die Haushalte mit geringem Lohneinkommen können sich
den Konsum bei wachsendem Zinsanteil im Bruttoinlandspro-
dukt zunehmend weniger leisten und verschulden sich schließ-
lich. Dies kann als Verarmung oder als Beschäftigungslosig-
keit charakterisiert werden. Die Verarmung eines zunehmend
größeren Prozentsatzes der Haushaltsgruppen destabilisiert
schließlich die Ökonomie.

4. Gruppen mit vergleichsweise geringem Vermögen verfügen
über geringfügige oder keine Zinseinnahmen, zahlen aber über
ihren Konsum so viel Zinsen, dass sie Netto-Zinszahler sind.
Bei Gruppen vergleichsweise vermögender Haushalte überwie-
gen dagegen die Zinseinnahmen über die Zinszahlungen. Die-
se Gruppe besteht aus Netto-Zinsempfängern. Damit fließt in
der Ökonomie ein stetiger Zinsstrom von den Netto-Zinszah-
lern zu den Netto-Zinsempfängern. In Anlehnung an Adam
Smith wird dieser Zinstransfer hier als eine andere unsicht-
bare Hand des Marktes bezeichnet. Es ist ein auf den ers-
ten Blick nicht sichtbarer Umverteilungsmechanismus, dessen
negative Auswirkungen bei hohen Wachstumsraten der Wirt-
schaft kaum erkennbar sind. Zerstörerisch wird dieser Me-
chanismus aber dann, wenn das Wachstum nachlässt.

5. Die zeitliche Entwicklung von Einkommen, Vermögen und
Konsum bleibt für jede Haushaltsgruppe stabil, wenn der Zins-
satz der Ökonomie auf Null gesetzt wird. Dies gilt insbesonde-
re auch dann, wenn das Wirtschaftswachstum nachlässt oder
stagniert.

Dem ist nichts hinzuzufügen.
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Abbildung 12.3: Leitzins in den USA

12.6 Finanz-Chaos

Abbildung 12.3 zeigt die Entwicklung des Leitzinses in den USA vor und
während der sogenannten Subprime-Krise. Die primäre Ursache für diese Krise
taucht in der Literatur und in der Wirtschaftspresse – wenn überhaupt – nur
als Randnotiz auf: 28

Einkommensschwache Schuldner konnten die gestiegenen Raten
für ihre variabel verzinslichen Kredite nicht mehr bezahlen und
mussten ihr Haus verkaufen.

In den Jahren 2002 bis 2005 wurden zahlreiche Immobilienkredite mit va-
riablem Zinssatz gewährt; dabei war der Zinssatz vertraglich an den Leitzins
gekoppelt. Eine derartige Vertragsgestaltung muss als in höchstem Maße ver-
werflich bezeichnet werden und stellt eines der größten Verbrechen in der
Geschichte des Geldwesens dar. Immobilienkredite sind langfristige Kredite,
deren Zinssatz unter keinen Umständen an einen Zinssatz gekoppelt werden
darf, der der kurzfristigen Einflussnahme auf den Geldmarkt dient.
28https://de.wikipedia.org/wiki/Weltfinanzkrise
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Eine Finanzierung zum Bau eines Einfamilienhauses oder zum Kauf ei-
ner Eigentumswohnung hat in der Regel eine Laufzeit von etwa 20 Jahren.
Maßgebliche Parameter sind das Kreditvolumen K, der Zinssatz z und die
Tilgungsrate t. Der Zinssatz und die Tilgungsrate beziehen sich normalerwei-
se auf ein Jahr, während die Tilgung durch monatliche Raten erfolgt; deshalb
müssen die Jahres-Werte auf die Monats-Werte umgerechnet werden:

zm = 12√1 + z − 1 ≈ z

12 , tm = 12√1 + z − 1 ≈ t

12
Durch die monatliche Tilgung entwickelt sich die Kreditsumme gemäß folgen-
der Gleichung:

K(n + 1) = K(n) + zmK(n)− tmK mit K(0) = K

Dabei ist n die Zeit in Monaten. Es handelt sich dabei um eine lineare Diffe-
renzengleichung mit der Lösung:

K(n) = K

[
tm

zm
−
(

tm

zm
− 1
)

(1 + zm)n

]
Daraus erhält man die die Laufzeit nK durch Nullsetzen des Ausdrucks in den
eckigen Klammern:

nK =
ln
(

tm

tm − zm

)
ln (1 + zm)

Abbildung 12.4 zeigt die Entwicklung des Kreditvolumens K(n) bei einem
Anfangsvolumen von 500000e und einer Laufzeit von 20 Jahren (nK = 240)
für drei verschiedene Zinssätze. In Anlehnung an die in Abbildung 12.3 ge-
zeigten Verhältnisse in den USA nehmen wir nun an, dass ein Kreditnehmer
im Jahr 2004 einen entsprechenden Kredit zu einem Zinssatz von 1.5% aufge-
nommen hat und dass der Zinssatz bis Mitte 2006 auf 6% angehoben wurde;
dadurch nimmt die monatliche Belastung von 2415e auf 3540e zu. Es ist oh-
ne Weiteres klar, dass eine Zunahme der monatlichen Belastung um 1125e für
den Kreditnehmer auch dann nicht tragbar sein kann, wenn die ursprüngliche
Finanzierungsrechnung als seriös gelten kann.

Entsprechend ist für die Immobilienkrise in den USA festzustellen, dass die
Erklärungsversuche in den Medien und in der Wirtschaftspresse ein unvoll-
ständiges Bild zeichnen. Das Hauptproblem lag in der Zunahme der monat-
lichen Belastung der Kreditnehmer durch die stark gestiegenen Zinsen, also
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Abbildung 12.4: Entwicklung des Kreditvolumens K(n) bei einer Immobilien-
finanzierung mit einer Laufzeit von 20 Jahren
(m: monatliche Rate in Euro, z: Zinssatz)

einem Effekt, der keine ökonomische Grundlage hatte, sondern nur durch die
unsinnige Vertragsgestaltung verursacht wurde. Die Absurdität des Vorgangs
erkennt man daran, dass der Leitzins im Laufe des Jahres 2008 auf 0.1% ab-
gesenkt wurde; dadurch wäre auch der Zinssatz für die Immobilienkredite auf
einen Wert unter 1% gefallen, also noch unter den Satz zum Zeitpunkt der
Kreditgewährung. Ende 2008 hatten die Kreditnehmer ihre Immobilien jedoch
bereits verloren.

Damit beenden wir die Betrachtung einiger ausgewählter Folgen des heu-
tigen unsachgemäßen Umgangs mit Geld, in dessen Zentrum die fehlerhafte
Buchführung der Banken steht.
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Dieses Buch verfolgt das Ziel, die im Geldwesen verwendeten Begriffe zu klä-
ren. Es geht deshalb primär um den logischen Inhalt und die logische Kohärenz
der Begriffe. Die Bezüge zur Praxis dienen der Motivation dieses Ziels. Sie sol-
len zeigen, dass der unsachgemäße Umgang mit Geld nicht nur ein operatives
Problem darstellt, sondern dass das gesamte Geldwesen in seiner heutigen
Form und seinen heutigen Abläufen kein volkswirtschaftliches Fundament be-
sitzt. Besonders deutlich wird dies in den Kapiteln zur Geldschöpfung (Kapitel
5) und zum Kreditausfall (Kapitel 8).

Man kann ein System nur reformieren, wenn
man seine Funktionsweise verstanden hat.

Aus den Ergebnissen unserer Untersuchung folgt:

Der erste und wichtigste Schritt einer Reform des Geld-
wesens ist die Vollendung der Umwandlung des Geldsys-
tems von einem Tauschsystem in ein Abrechnungssystem.

Wir konnten zeigen, dass es in einem Abrechnungssystem ausschließlich um
zwei Fragen geht:

(1) Wer bekommt wie viel Kredit?

(2) Wie werden die Lasten von Kreditausfällen verteilt?

Die zweite Frage haben wir bereits im Kapitel 8 beantwortet.
Die erste Frage taucht in aktuellen Diskussionen über eine Reform des

Geldwesens überhaupt nicht auf. Das liegt daran, dass die beiden wesent-
lichen Strömungen – das Vollgeld-System 1 und die Modern Monetary Theory
(MMT ) 2 – Geld als Sache auffassen und dadurch den Schritt zum Abrech-
nungssystem nicht vollziehen. Beim Vollgeld-System ist dies offensichtlich; da-
gegen werden Vertreter der MMT dieser Feststellung widersprechen, jedoch
ohne Berechtigung, was wir auch sofort nachweisen werden.

1https://de.wikipedia.org/wiki/Vollgeld-System
2https://de.wikipedia.org/wiki/Modern–Monetary–Theory
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13.1 Tauschmittel?

Beiden Strömungen ist gemein, dass sie Geld nicht als Buchführungsgröße auf-
fassen, in der sich ökonomische Leistungstransaktionen niederschlagen. Statt-
dessen fassen sie Geld als von den ökonomischen Leistungstransaktionen un-
abhängige Größe auf, die als Zahlungsmittel bezeichnet wird und deshalb ih-
rem Wesen nach keine Buchführungsgröße, sondern eine Sache ist. Bei dieser
Sache kann es sich um eine Zahlungsware – z.B. Gold oder Silber – oder
um unkörperliche Zahlungsmittel – z.B. Buchgeld oder BitCoins – handeln.
Als zentrale Fragestellung tritt dann die Frage auf, wer diese Zahlungsmit-
tel herstellen soll. Beiden Strömungen geht es deshalb um die Ausgestaltung
der Geldschöpfung. Die mittels Geldschöpfung hergestellten Zahlungsmittel
werden dann gegen ökonomische Leistungen getauscht, weshalb sie auch als
Tauschmittel bezeichnet werden.

Im Begriff des Tauschmittels zeigt sich besonders deutlich, dass das System
als Tauschsystem aufgefasst und der Schritt zum Abrechnungssystem nicht
vollzogen wird; wir können diesen Begriff deshalb als Indikator identifizieren:

Die Verwendung des Begriffs Tauschmittel zeigt an,
dass Geld nicht als Buchführungsgröße, sondern als
Sache aufgefasst wird; dabei kann es sich um eine
körperliche Sache in Form einer Zahlungsware oder
um eine unkörperliche Sache in Form eines Symbols
oder eines aufgezeichneten Zahlenwerts handeln.

Beim sogenannten Buchgeld scheint es sich – oberflächlich betrachtet –
um eine Buchführungsgröße zu handeln. Es besteht jedoch ein wesentlicher
Unterschied zu den Guthaben G(X) in einem Abrechnungssystem: In einem
Tauschsystem steht ein Guthaben, das als Buchgeld vorliegt, für eine Sache,
deren Menge sich im Kontostand ausdrückt; dagegen ist ein Guthaben G(X)
in einem Abrechnungssystem keine unabhängige Größe, sondern lediglich ein
Bestandteil der Leistungsbilanz

LB(X) = G(X)−K(X) + C(X)

eines Teilnehmers X. Das Guthaben G(X) ist deshalb keine Sache, sondern
eine ökonomische Zustandsgröße des Teilnehmers X. Eine Sache wird verwahrt
und kann deshalb verloren gehen, z.B. durch die Insolvenz einer Bank; dagegen
sind die Leistungsbilanz eines Teilnehmers und die in ihr enthaltenen Größen
aufgrund ihrer Eigenschaft als ökonomische Zustandsgrößen unverlierbar.
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13.2 Vollgeld-System

Die Unterscheidung zwischen einer Sache, deren Menge in Form eines Kon-
tostands festgehalten wird, und einer originären Buchführungsgröße betrifft
den ontologischen Status. Dies wird hier nicht weiter ausgeführt, da der Autor
über einen Zeitraum von 35 Jahren immer wieder feststellen musste, dass diese
Unterscheidung einigen Diskussionsteilnehmern unmittelbar zugänglich war,
so dass jede weitere Ausführung als Überbeweis empfunden wurde, während
sie für andere Diskussionsteilnehmer grundsätzlich unverständlich blieb.

In der Fachliteratur zum Geldwesen taucht der (Teil-) Begriff Mittel häufig
auf: Zahlungsmittel, Tauschmittel, liquide Mittel, Kreditmittel, bereitgestell-
te Mittel, Mittelaufkommen, Mittelverwendung, usw.. Der ontologische Status
bleibt dabei in der Regel unklar. Charakteristisches Merkmal dieser Unklar-
heit ist die Verwechslung von Form und Funktion, insbesondere beim Bargeld.

Solange Geld als Sache bzw. Tauschmittel aufgefasst wird, ist eine umfas-
sende Lösung der mit dem Geldwesen verbundenen Probleme nicht möglich,
da diese Auffassung mit einer falschen Vorstellung vom Wesen eines Kredits
einher geht. Ein Kredit wird in diesem Fall als das Verleihen einer Sache na-
mens Geld aufgefasst; entsprechend wird ein Kreditausfall als Nichtrückgabe
einer verliehenen Sache aufgefasst. Letzteres führt zum Begriff der Kredit-
rückzahlung, den wir im Abschnitt 4.8 als unzutreffend verwerfen mussten.
Tatsächlich handelt es sich bei einem Kredit jedoch um die Inanspruchnahme
von Leistungen ohne unmittelbare Gegenleistung, d.h. um eine negative Leis-
tungsbilanz. Es sei hier noch einmal auf das Ablaufdiagramm auf Seite 187
verwiesen.

13.2 Vollgeld-System

Guthaben werden in den Bilanzen der Teilnehmer aktiviert, d.h. im Soll ver-
bucht. Der Buchungssatz einer Kreditgewährung an einen beliebigen Teilneh-
mer X nimmt in einem Abrechnungssystem die Form

Kreditkonto K(X) an Girokonto G(X)

und in der Bilanz des Teilnehmers X die spiegelbildliche Form

Girokonto G(X) an Kreditkonto K(X)

an. In einem Vollgeld-System soll das sogenannte Vollgeld von einer unabhän-
gigen staatlichen Währungsbehörde – einer Monetative 3 – geschöpft werden.
Dies kann im Rahmen der kaufmännischen Buchführung auf zwei verschiedene
Arten umgesetzt werden:

3https://de.wikipedia.org/wiki/Bernd–Senf#Reform–des–Geldsystems
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Bilanz A Bilanz B
Soll Haben Soll Haben
SV 7 EK 10 SV 10 EK 11
G(A) 3 G(B) 1∑

10
∑

10
∑

11
∑

11

Abrechnungssystem Bilanz M
Soll Haben Soll Haben
K(M) 4 G(M) 0 G(M) 0 K(M) 4

G(A) 3 G(· · · ) 4
G(B) 1

∑
4

∑
4∑

4
∑

4

Abbildung 13.1: Buchführung in einem Vollgeld-System (Variante 1)

(1) Man kann die Monetative als besonderen Teilnehmer M auffassen. Die-
ser Fall ist in Abbildung 13.1 dargestellt. Im Soll des Abrechnungs-
systems befindet sich nur das Kreditkonto K(M) der Monetative. Alle
Guthaben werden mit dem Buchungssatz

Kreditkonto K(M) an Girokonto G(M)
geschöpft und durch Zahlungen mit Buchungssätzen der Form

Girokonto G(M) an Girokonto G(X)
an die anderen Teilnehmer – hier X = A oder X = B – übertragen.
Da sich die Girokonten in der Bilanz von M im Soll befinden, wird das
Vollgeld in diesem Fall als Aktiv-Geld bezeichnet.

(2) Man kann das Abrechnungssystem als Bilanz der Monetative auffassen.
Dieser Fall ist in Abbildung 13.2 dargestellt. Hier existiert kein Giro-
konto G(M), dass als Zwischenspeicher für Guthaben dient. Die Über-
tragung von Guthaben an die Teilnehmer erfolgt mit Buchungssätzen
der Form:

Geldschöpfungskonto GSK an Girokonto G(X)
Da sich die Girokonten im Haben der Bilanz der Monetative befinden,
wird das Vollgeld in diesem Fall als Passiv-Geld bezeichnet.
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13.2 Vollgeld-System

Bilanz A Bilanz B
Soll Haben Soll Haben
SV 7 EK 10 SV 10 EK 11
G(A) 3 G(B) 1∑

10
∑

10
∑

11
∑

11

Monetative
Soll Haben
GSK 4 G(A) 3

G(B) 1∑
4

∑
4

Abbildung 13.2: Buchführung in einem Vollgeld-System (Variante 2)

Beide Varianten sind problematisch: Bei der Variante (1) muss die Mone-
tative als besonderer Teilnehmer konzipiert werden und bei der Variante (2)
bleibt unklar, um was es sich bei dem Geldschöpfungskonto GSK handelt.
Die Bezeichnungen Aktiv-Geld und Passiv-Geld sind offensichtlich unsinnig,
da die Guthaben G(X) in den Bilanzen der Teilnehmer in beiden Varianten
im Soll zu finden sind. Das muss auch so sein, da es sich bei Vollgeld angeblich
um eine Sache handelt. Lediglich die willkürliche Konzeption der Monetative
als Teilnehmer M und ihre ebenso willkürliche Identifikation mit dem Ab-
rechnungssystem führt zu einer vermeintlichen Differenz. Die innerhalb der
Vollgeld-Bewegung weit verbreitete Meinung, Aktiv-Geld habe andere Eigen-
schaften als Passiv-Geld entbehrt deshalb jeglicher Grundlage. Sie beruht auf
der Annahme, die Buchführung konstituiere die Wirklichkeit; tatsächlich be-
steht die Aufgabe der Buchführung jedoch darin, die Wirklichkeit abzubilden.

Aufgrund des willkürlichen Umgangs mit der kaufmännischen Buchführung
stößt das Vollgeld-System bei Buchführungsfachleuten auf Ablehnung. Dabei
wird jedoch übersehen, dass das Vollgeld-System Geld als einheitliche Größe
auffasst und damit das XYZ-Geld, d.h. das System der Zahlungsversprechen,
überwindet. Damit ist der wesentliche Schritt zum Übergang in ein reines
Abrechnungssystem vollzogen. Allerdings wird diese einheitliche Größe nicht
als Buchführungsgröße, sondern als Sache aufgefasst. Dies führt dazu, dass
Volkswirte, die das Geldwesen zwangsläufig als volkswirtschaftliche Buchhal-
tungszentrale (Schumpeter) auffassen müssen, dem Vollgeld-System ebenfalls
ablehnend gegenüberstehen.
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Aus unserer Perspektive kann eine Monetative in ihrer Funktion als geld-
schöpfende Währungsbehörde nicht als Wirtschaftsteilnehmer aufgefasst wer-
den; wir müssen deshalb die Variante (1) zurückweisen. Bezüglich der Variante
(2) müssen wir feststellen, dass es sich bei dem Geldschöpfungskonto GSK um
ein Kreditkonto handelt, das den Girokonten G(X) der Teilnehmer gegenüber
steht. Der Kontostand GSK = 4 in Abbildung 13.2 ist deshalb als Resultat
einer Kreditgewährung aufzufassen. Die Frage, wer hier wem Kredit gewährt,
ist mit Blick auf die Einführung der Deutschen Mark im Jahr 1948, die im
Abschnitt 2.11 beschrieben wurde, unschwer zu beantworten: Es ist die Ab-
rechnungsgemeinschaft als Ganze, die sich selbst Pauschal-Kredit gewährt.
Dieser Pauschal-Kredit entspricht der Ausgleichsforderung in der Bilanz der
Bank Deutscher Länder auf Seite 26 und kann als Staatsschuld aufgefasst
werden, die über die Steuerhoheit des Staates auf die Teilnehmer des Ab-
rechnungssystems abgebildet wird. Damit sind wir bei der Modern Monetary
Theory angekommen, auf die im nächsten Abschnitt eingegangen wird.

In der Praxis werden die Girokonten G(X) der Teilnehmer nicht von der
Monetative verwaltet, sondern von Bankbetrieben, die Abrechnungssysteme
für ihre Kunden betreiben; dabei werden die Bilanzen der Bankbetriebe und
die jeweiligen Abrechnungssysteme jedoch nicht zu Pseudo-Bilanzen zusam-
mengefasst, so dass die Abrechnungssysteme der Banken und die Monetative
ein zweistufiges Abrechnungssystem bilden, das strukturell dem heutigen Ban-
kensystem entspricht. Wir kommen deshalb zu dem Schluss, dass das Vollgeld-
System aus buchhalterischer Sicht dadurch eingeführt wird, dass die heutigen
Pseudo-Bilanzen der Banken in die Bilanzen der Bankbetriebe und die jewei-
ligen Abrechnungssysteme aufgespalten werden. Diese Aufspaltung wurde im
Abschnitt 6.13 am Beispiel einer Geschäftsbank und im Abschnitt 10.2 am
Beispiel der Deutschen Bundesbank beschrieben.

So richtig die Auffassung ist, Geld müsse eine einheitliche Größe sein, so
unzutreffend ist die Auffassung, Geld sei eine Sache, deren Herstellung durch
Geldschöpfung von einer zentralen Stelle übernommen werden müsse. Geld
erscheint hier als Zahlungsware und die Monetative entspricht konzeptionell
einem Zusammenschluss einer Goldmine und einer Münzprägeanstalt. Nach
ihrer Herstellung wird die Geld-Sache an die Teilnehmer ausgegeben. Diese
Auffassung leistet dem Entstehen einer umfangreichen Finanzwirtschaft Vor-
schub, deren Aufgabe darin besteht, die Geld-Sache mittels einer ausgefeilten
monetären Logistik, d.h. durch Finanztransaktionen, an die Stellen zu schaf-
fen, an denen sie benötigt wird. Dies steht in scharfem Gegensatz zur Auffas-
sung von Geld als Buchführungsgröße zur Darstellung der Leistungsbilanzen
der Wirtschaftsteilnehmer.
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13.3 Modern Monetary Theory

Aus dem Gegensatz von Sache und Buchführungsgröße und der Auffassung,
Vollgeld sei ein Tauschmittel, ergibt sich ein neuartiges Niemandsland:

• Das Niemandsland des heutigen Geldsystems zeichnet sich dadurch aus,
dass das System de facto ein Abrechnungssystem ist, in dem jedoch die
Buchführung eines Tauschsystems betrieben wird.

• Das Niemandsland des Vollgeld-Systems zeichnet sich dadurch aus, dass
de facto die Buchführung eines Abrechnungssystems betrieben wird, das
System jedoch als Tauschsystem mit einer Pseudo-Zahlungsware – dem
Tauschmittel Vollgeld – aufgefasst wird.

Hier erfolgt demnach ein Wechsel von einem Niemandsland in ein Anderes.

13.3 Modern Monetary Theory

Die korrekte Auffassung des Geldschöpfungskontos GSK in Abbildung 13.2
als Kreditkonto für eine pauschale Kreditgewährung der Abrechnungsgemein-
schaft an sich selbst hat uns bereits im vorausgehenden Abschnitt zur Modern
Monetary Theory (MMT ) geführt.

Diese Theorie ist keineswegs modern, sondern gehört zu den ältesten Geld-
theorien. Sie entstand als theoretischer Niederschlag der Umwandlung der
Depositenbanken in Kreditbanken, die im Abschnitt 9.6 beschrieben wurde.
In ihrem Zentrum steht die Einführung von Zahlungsversprechen in einem
Tauschsystem und die damit verbundene Erfahrung, dass der aus Zahlungs-
ware bestehende Einlöse-Fond einer Depositenbank durch eine Forderung er-
setzt werden kann, ohne die Funktion des Systems nennenswert zu beeinträch-
tigen. Bei Privatbanken richtete sich diese Forderung gegen die Eigentümer
der Bank, bei Staatsbanken gegen den Staat. Letzteres liegt der heutigen
Ausformulierung des Prinzips zu Grunde, das besagt, ... 4

... dass das Geld vom Staat geschaffen wird, indem er es als gesetz-
liches Zahlungsmittel deklariert, und dass die Währung ihren Wert
dadurch erhält, dass der Staat die Macht hat, Steuern zu erheben,
die in dieser Währung aufzubringen sind. Es ist also eine Geld-
theorie, die den Einfluss von Regierungspolitik und -aktivitäten auf
den Geldwert betont und das Geld als eine Rechnungseinheit mit
einem Wert definiert, der von dem bestimmt wird, was die Regie-
rung als Zahlung für Steuerpflichten akzeptiert.

4https://de.wikipedia.org/wiki/Modern–Monetary–Theory, Stand Juli 2021
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Auch hier wird Geld nicht als Buchführungsgröße, sondern als Sache auf-
gefasst. Der Unterschied zum Vollgeld-System liegt darin, dass die MMT den
endogenen Charakter des Geldes betont: 4

Grundpfeiler der MMT sind die Theorie der sog. endogenen Kredit-
oder auch Geldschöpfung, nach der Banken gegen Sicherheiten
Kredite gewähren, ohne dass sie dafür auf Ersparnisse zurückgrei-
fen, sowie die Theorie des Chartalismus, nach der ein Staat erst
Geld in Umlauf bringt, bevor er es durch Steuern wieder vernich-
tet.

Die Aussage enthält die üblichen unklaren Begriffe, auf die wir bereits mehr-
fach gestoßen sind; deshalb kann hier auf eine detaillierte logische Analyse
verzichtet werden. Im Kern ist die Aussage jedoch in dem Sinne korrekt, dass
Geld – als Leistungsbilanz verstanden – eine den ökonomischen Leistungs-
transaktionen endogene Größe ist: Es handelt sich um die Verbuchung dieser
Leistungstransaktionen! Die von der MMT betonte Endogenität 5 des Geldes
ist deshalb als indirekte Definition des Begriffs Geld aufzufassen:

Die von der MMT betonte Endogenität des Geldes
impliziert die Definition von Geld als Leistungsbilanz.

13.4 Vollgeld versus MMT versus Colwell versus Macleod

Wir stellen fest, dass sowohl das Vollgeld-System als auch die MMT wichti-
ge Elemente einer sachgerechten Reform des Geldwesens enthalten. In beiden
Fällen sind diese Elemente jedoch mit weiteren, als kontraproduktiv zu wer-
tenden Elementen verbunden. Als wesentliche Ursache für die Defizite müs-
sen wir die Inkonsistenz der verwendeten Begriffe und die Nichtbeachtung der
Leistungsebene diagnostizieren.

Wie Joseph Schumpeter, auf dessen unklare Aussagen im Abschnitt 9.4
ausführlich eingegangen wurde, verfügen weder die Vollgeld-Bewegung noch
die MMT über einen volkswirtschaftlich fundierten Kreditbegriff und eine
sachgerechte Einbettung der Begriffe in die damit verbundenen Abläufe, die
wir im Abschnitt 8.4 erarbeitet haben und die in Abbildung 13.3 noch einmal
dargestellt sind. Im Zentrum steht die Unklarheit über die Bedeutung einer
Zahlung, die unmittelbar aus der Unklarheit des Begriffs Geld folgt. Letztere
führt zu einem Rückfall auf einen vorwissenschaftlichen, von der Zahlungsware
in einem Tauschsystem geprägten Geldbegriff.

5https://de.wikipedia.org/wiki/Exogenität–und–Endogenität, Stand Juli 2021
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Teilnehmer ohne Guthaben

Kreditgewährung Darlehensvergabe

K-Nehmer D-Nehmer
„Kredit- Darlehens-

gewährungs- nehmer
nehmer“

KD-Nehmer
Teilnehmer mit Guthaben

Kreditnahme = Kauf von Leistungen

Kreditnehmer
Teilnehmer mit negativer Leistungsbilanz

Abbildung 13.3: Kreditgewährung, Darlehensvergabe und Kreditnahme

Die Überwindung des von den Münzen und den Geldscheinen geprägten
Geldbegriffs wurde immer wieder in Angriff genommen, jedoch nie vollendet.
Stephen Colwell legte dazu bereits im Jahr 1859 eine Ausarbeitung 6 vor, die
in geradezu einsamer Höhe über den heutigen Reflexionen schwebt. Henry
Dunning Macleod schlug in dieselbe Kerbe 7. Bei Karl Helfferich finden wir die
erste systematische Aufarbeitung der Dichotomie zwischen dem ökonomischen
und dem juristischen Geldbegriff 8. Das Abrechnungssystem, das bei Colwell
im Zentrum steht, verschwand für 60 Jahre in der Versenkung und betrat
nahezu zeitgleich bei Ralph George Hawtrey 9 und Albert Hahn 10 erneut die
Bühne. Danach verschwand es erneut in der Versenkung.

6Stephen Colwell: The ways and means of payment. J.B. Lippincott & Co., 1859
7Henry Dunning Macleod: The theory of credit. Longmans, Green and Co., 1890
8Karl Helfferich: Das Geld. 6.Auflage. Hirschfeld, 1923
9Ralph George Hawtrey: Currency and Credit. Longmans, Green and Co., 1919

10Albert Hahn: Volkswirtschaftliche Theorie des Bankkredits. J.C.B. Mohr, 1920
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Schumpeter, der das Buch Colwells offensichtlich nicht kannte, dem je-
doch die Bücher Macleods bekannt waren, nahm deutlich wahr, wie bedeut-
sam Macleods Werk war, und sah sich deshalb genötigt, die Missachtung des
Macleod’schen Werks in seiner Geschichte der ökonomischen Analyse in zwei
Fußnoten zu rechtfertigen: 11

Die Umrisse einer Kredittheorie des Geldes können wir in den
Werken von Macleod feststellen. Sie blieben jedoch so weit außer-
halb des Gebiets der anerkannten Wirtschaftswissenschaft, dass
wir sie und ihren Autor erst im Teil IV behandeln wollen.

In dem genannten Teil IV stoßen wir dann aber nur auf ein weiteres Aus-
weichmanöver : 11

Henry Dunning Macleod (1821-1902) war ein Ökonom, der sich
viele Verdienste erworben hat, der jedoch nicht anerkannt, ja sogar
nicht ganz ernst genommen wurde, weil er nicht in der Lage war,
seine vielen guten Ideen in eine fachlich akzeptable Form zu klei-
den. Wir können hier nicht mehr für ihn tun, als die drei Werke zu
erwähnen, in denen er das Fundament der modernen Theorie der
Kreditschöpfung legte – obwohl er damit in Wirklichkeit die Theo-
rie für eine beachtliche Zeitspanne lediglich in Misskredit brachte:
Theory and Practice of Banking (1855); Lectures on Credit and
Banking (1882); The Theory of Credit (1890).

Die Ungeheuerlichkeit dieser Aussage ist offensichtlich und bedarf keines Kom-
mentars.

Die Arbeiten von Colwell und Macleod sind als theoretischer Niederschlag
des schottischen Bankwesens des 18. und 19. Jahrhunderts aufzufassen. Dies
wurde in den Kapiteln über die Historie (Kapitel 9) und die Zentralbanken
(Kapitel 10) an zahlreichen Stellen deutlich. Der Geldreformbewegung stellt
sich deshalb die drängende Frage, warum ein Bankensystem, das Mitte des 19.
Jahrhunderts weltweit bewundert wurde, heute vollständig in Vergessenheit
geraten ist, und zwar inklusive der beiden Wissenschaftler, die die theoreti-
schen Grundlagen dieses Bankensystems erarbeitet haben.

Wir kommen deshalb zu dem Schluss, dass eine sachgerechte Reform des
Geldwesens ohne eine angemessene theoretische Grundlegung und ohne eine
vollständige Auswertung der in der Geschichte des Geldwesens angefallenen
11Joseph Schumpeter: Geschichte der ökonomischen Analyse. Vandenhoeck & Ruprecht,

1965
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Erfahrungen wenig Aussicht auf Erfolg hat. Das vorliegende Buch versucht,
einen Beitrag zur theoretischen Grundlegung zu leisten und Leitplanken für
eine grundlegende Reform zu erarbeiten:

• Eine volkswirtschaftliche Fundierung des Geldwesens, in deren Zentrum
ein volkswirtschaftlicher Kreditbegriff und ein an den Leistungstransak-
tionen ausgerichteter Geldbegriff stehen.

• Die Vollendung der Transformation des Geldwesens in ein Abrechnungs-
system.

• Eine bedarfsweise Gewährung von Zwangskredit zur Aufrechterhaltung
des Zahlungsverkehrs.

• Ein sachgerechter Umgang mit Kreditausfällen.

• Eine Auflösung der Zentralbanken.

Eine Auswertung der vorliegenden Erfahrungen und eine Erarbeitung der
im Rahmen einer grundlegenden Reform durchzuführenden Einzelmaßnahmen
können hier noch nicht erfolgen. Klar ist jedoch, dass es dabei nur um eine
Frage geht:

Wer bekommt wie viel Kredit?

Eine sachgerechte Reform des Geldwesens erfordert deshalb primär den Auf-
bau von Strukturen, die eine unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten op-
timale und dem Gemeinwohl dienende Kreditgewährung sicherstellen. Dass
dabei privatwirtschaftliche Renditen, die nicht selten durch eine Externalisie-
rung von Kosten – genauer: Aufwendungen – erzielt werden, in den Hinter-
grund treten müssen, ist offensichtlich.
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