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Nachdem ich in zahlreichen Beiträgen die Meinung vertreten habe, dass bestimmte Forderungen
keine Forderungen sind, möchte ich näher auf den Sachverhalt eingehen.
Unter Forderungen und den dazu spiegelbildlichen Verbindlichkeiten verstehe ich ökonomische
Forderungen und ökonomische Verbindlichkeiten im Sinne der Wirtschaftstheorie. Diese Forderungen und Verbindlichkeiten bilden eine „Umverteilungsmatrix“ über dem Realvermögen in dem Sinne, dass die juristischen Eigentümer von Teilen des Realvermögens nicht die ökonomischen Eigentümer dieser Teile sind. Ich gehe hier nicht näher darauf ein, sondern verweise auf die Abschnitte
"§4 Das Reinvermögen einer Nation" und "§5 Die volkswirtschaftliche Kreditsumme und die Eigentumsverhältnisse am Volksvermögen" aus dem Buch "Einführung in die Wirtschaftstheorie. Teil
1: Theorie des Wirtschaftskreislaufs" von Erich Schneider, die als Anhang beiliegen.
Eine ökonomische Forderung hat demnach zwei Eigenschaften:
1. Ihre Geltendmachung führt zu einer Bilanzverkürzung beim Schuldner.
2. Sie erlaubt einen direkten oder indirekten Zugriff auf Teile des Realvermögens in dem Sinne, dass der ökonomische Eigentümer eines nicht näher bestimmten Teils des Realvermögens juristischer Eigentümer dieses Teils wird.
Beim direkten Zugriff auf Teile des Realvermögens erhält man vom Schuldner einen Teil seines
Realvermögens, d.h. die Bilanzverkürzung beim Schuldner erfolgt mit dem Buchungssatz "Verbindlichkeiten an Realvermögen" (auf der Aktivseite reduziert sich das Realvermögen, auf der Passivseite reduzieren sich die Verbindlichkeiten).
Ein indirekter Zugriff liegt vor, wenn man für die eigene Forderung vom Schuldner kein Realvermögen, sondern eine Forderung erhält; die Bilanzverkürzung beim Schuldner erfolgt dann mit dem
Buchungssatz "Verbindlichkeiten an Forderungen" (auf der Aktivseite reduzieren sich die Forderungen, auf der Passivseite reduzieren sich die Verbindlichkeiten).
Die oben genannte zweite Eigenschaft ist wichtig, damit die Forderung tatsächlich im Sinne einer
Umverteilungsmatrix wirkt, d.h. wenn man für eine ökonomische Forderung bei Geltendmachung
eine andere Forderung erhält, muss diese Forderung ihrerseits eine ökonomische Forderung sein.
Mit anderen Worten: Eine ökonomische Forderungskette muss bei Realvermögen enden und darf
nicht ins Leere laufen.
Die Unterscheidung zwischen juristischem und ökonomischem Eigentum deutet bereits das Spannungsfeld zwischen formalen Rechtspositionen und ökonomischen Sachverhalten an, das im Zusammenhang mit Geld von besonderer Bedeutung ist. Ich bezeichne ökonomische Forderungen
auch als wirksame Forderungen und nicht-ökonomische Forderungen als formale Forderungen oder
Pseudo-Forderungen.
Anhand der beiden Eigenschaften kann man nun prüfen, ob es sich bei bestimmten Sachverhalten
um ökonomische Forderungen handelt. Besonders interessant ist dies natürlich bei monetären Forderungen.
Beispiel 1: Bargeld als Forderung an die Zentralbank
Hier handelt es sich aus der Sicht einer Nichtbank nicht um eine ökonomische Forderung, da keine
Verkürzung der Bilanz der Zentralbank erwirkt werden kann. Eigenschaft 1 ist also nicht gegeben.
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Beispiel 2: Giralgeld einer Geschäftsbank als Forderung an die Geschäftsbank
Hier kann eine Verkürzung der Bilanz der Geschäftsbank erwirkt werden, indem man das Giralgeld
in bar abhebt. Eigenschaft 1 ist also gegeben. Die Eigenschaft 2 ist allerdings nicht gegeben, da das
Bargeld nicht die Eigenschaft 1 erfüllt. Die Forderungskette geht hier ins Leere.
Beispiel 3: Banknoten einer Emissionsbank als Forderungen an die Emissionsbank
Banknoten sind Verpflichtungserklärungen von Banken, bei Vorlage das auf der Banknote genannte
Rechtsgut am auf der Banknote genannten Erfüllungsort herauszugeben. In den meisten Fällen handelt es sich bei dem Rechtsgut um ein Zahlungsmittel. Daher die typische Floskel: "promise to pay
the bearer on demand ... at ...". Man beachte dabei, dass die Geldscheine der Zentralbanken heute
keine Banknoten mehr sind, obwohl sie noch immer als solche bezeichnet werden. Bei einer Banknote hängt es demnach davon ab, ob es sich bei dem Rechtsgut um Realvermögen oder eine ökonomische Forderung oder nur um eine nicht-ökonomische Forderung handelt. Mit einer Banknote
der Bank of Scotland kann man eine Bilanzverkürzung erwirken; dabei erhält man einen Geldschein
– keine Banknote! – der Bank of England. Eigenschaft 1 ist demnach erfüllt. Darüber hinaus gilt
dann aber dasselbe wie beim Giralgeld. Völlig anderes läge der Fall, wenn das Rechtsgut ein Teil
des Realvermögens – z.B. Gold – oder eine ökonomische Forderung ist.
Aus einer formal-juristischen Perspektive sind gegen diese Sichtweise zahlreiche Einwände möglich. Es ist nun aber leider so, dass die juristische Perspektive und die ökonomische Perspektive hier
nicht kohärent sind. Das besondere an dem Zahlungsversprechen "Giralgeld" liegt ja gerade darin,
dass es sich um ein Versprechen handelt, von dem der Emittent annehmen darf, dass er es nicht einhalten muss. Diese Spannung zieht sich durch zahlreiche Aussagen in der Literatur. So schreibt z.B.
Ludwig von Mises über die Kreditgewährung einer Bank:
"Auch hier liegt, buchmäßig betrachtet, ein Passiv- und ein Aktivgeschäft vor; wirtschaftlich ist
lediglich ein Aktivgeschäft vorhanden. Aus der Bilanz einer Bank geht dies freilich nicht hervor."
(Ludwig von Mises: Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. Nachdruck der 2.Auflage von
1924. Duncker & Humblot, 2005, Seite 276)
Hinweis: buchmäßig = juristisch, wirtschaftlich = ökonomisch
Diskurs 1:
Arne Pfeilsticker: "Wenn man schon juristische und ökonomische Forderungen trennt, dann m.E. in
dem Sinne, dass ökonomische Forderungen eine Teilmenge der juristischen Forderungen sind, bei
denen sich die Leistung auf ökonomische Sachverhalte bezieht."
Genau so ist es gemeint: Es gibt juristische Forderungen, die keine ökonomischen Forderungen
sind.
Arne Pfeilsticker: "Entgegen weit verbreiteter und naheliegender Auffassung stehen z.B. in der Bilanzpositionen "Büro und Geschäftsbauten" nicht die Gebäude selbst, sondern die bewerteten
Rechte an den Gebäuden. Ein solches bewertbares Recht wäre z.B. ein Eigentumsrecht oder ein
Erbbaurecht. ... Auch bei deinem 2. Satz deiner Definition habe ich den Eindruck, dass du unter
dem Begriff "Realvermögen" die Sachen und nicht die Rechte verstehst. Ist das richtig?"
Nein. Eine Bilanzverkürzung ist selbstverständlich eine Verkürzung der Rechte an den Dingen. Unter "Zugriff auf Teile des Realvermögen" verstehe ich, das juristische Eigentum zu erlangen. Damit
erlangt man aber nicht automatisch das ökonomische Eigentum.
Beispiel: Beim Kauf einer Immobilie mit 100% Kredit wird der Käufer juristischer Eigentümer, d.h.
der Käufer (= Kreditnehmer) wird als Eigentümer im Grundbuch eingetragen. Zusätzlich wird eine
Grundschuld zu Gunsten des Kreditgebers eingetragen, d.h. der Kreditgeber erhält eine Forderung
2

an den Kreditnehmer. Beim Kreditnehmer findet eine Bilanzverlängerung statt: Auf der Aktivseite
steht die Immobilie – gemeint ist damit natürlich wieder das juristische Eigentumsrecht an der
Immobilie – und auf der Passivseite die Verbindlichkeit aus dem Kreditvertrag. Das Eigenkapital
des Käufers hat sich nicht verändert. Deshalb ist der Käufer auch nur juristischer und nicht
ökonomischer Eigentümer der Immobilie. Ökonomischer Eigentümer ist er erst, wenn er den Kredit
zurückgezahlt hat und die Immobilie damit frei von Rechten Anderer und voll durch Eigenkapital
abgedeckt ist.
Das heißt: Ein Wirtschaftsteilnehmer ist juristischer Eigentümer von allen Rechtsgütern, die auf der
Aktivseite seiner Bilanz genannt sind. Ökonomischer Eigentümer ist er dagegen nur in Höhe seines
Eigenkapitals.
Auch der Volksmund liegt hier gar nicht schlecht. Würde man den o.g. Käufer fragen, wem das
Haus gehört, würde er sagen: "Der Bank". Ohne Jurist zu sein, ist dem Käufer klar, dass er zwar juristischer, aber nicht ökonomischer Eigentümer ist. Und ohne Buchhalter zu sein, ist ihm klar, dass
sich sein Eigenkapital nicht erhöht hat.
Bei "ökonomischen" Wirtschaftsteilnehmern lassen sich alle Vorgänge und Zusammenhänge an den
Bilanzen darstellen. Interessant wird es bei "para-ökonomischen" Wirtschaftsteilnehmern. Die im
o.g. Beispiel durch die Grundschuld ausgedrückte Forderung der Bank ist eine ökonomische Forderung, weil die Bank eine Bilanzverkürzung des Kreditnehmers erwirken kann, wenn der Kreditnehmer den Kreditvertrag nicht erfüllt. Dagegen ist ein 10-Euro-Schein des Euro-Systems keine ökonomische Forderung an das Euro-System, weil der Inhaber des 10 Euro-Scheins keine Bilanzverkürzung des Euro-Systems erwirken kann.
Letzteres findet seinen perfekten Ausdruck in dem Satz "(Zentralbank-) Geld ist eine Forderung
auf (Zentralbank-) Geld" von Arne Pfeilsticker. Dieser Satz bringt perfekt zum Ausdruck, dass sich
die Forderungskette an dieser Stelle in sich selbst kurzschließt. Mit den Worten des früheren Bundesbankdirektors Claus Köhler: "... jedoch schulden die Zentralbanken tatsächlich nichts".
Korollar 1: Forderungen, die sich in sich selbst kurzschließen, sind keine ökonomischen Forderungen.
Korollar 2: Joseph Huber verabschiedet sich gerade davon, einen Geldschöpfer mittels einer kaufmännischen Bilanz darzustellen zu wollen, weil dadurch entweder der Begriff der Forderung oder
der Begriff des Eigenkapitals überdehnt wird. Die Überdehnung besteht genau in dem hier diskutierten Spannungsfeld. "Jedoch schulden die Zentralbanken tatsächlich nichts" bedeutet nichts anderes, als dass man keine Bilanzverkürzung erwirken kann, und zwar schon deshalb nicht, weil eine
kaufmännische Bilanz überhaupt keine adäquate Beschreibung eines para-ökonomischen Akteurs
ist.
Diskurs 2:
Ich möchte noch einmal auf die Unterscheidung zwischen juristischen und ökonomischen Forderungen zurückkommen. Arne Pfeilsticker schreibt:
"Zahlungsmittel dienen also lediglich der Konsolidierung von Ansprüchen auf Geld in Richtung eines besseren Schuldners."
Das ist die juristische Perspektive. Wenn ich als Verkäufer meine Forderung an den Käufer aufgebe,
indem ich z.B. Bargeld annehme, habe ich aus der juristischen Sichtweise die "schlechte" Forderung an den Käufer gegen die "bessere" Forderung an die Zentralbank eingetauscht. Wenn ich mit
dieser "besseren" Forderung dann aber zur Zentralbank komme, ernte ich nur Gelächter. Mitnichten
kann ich die Bilanz der Zentralbank verkürzen. Ist also die Zentralbank der "bessere" Schuldner?
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Keineswegs. Meine "Verbesserung" liegt nämlich nicht darin, dass ich von der Zentralbank eher
eine Gegenleistung bekomme als vom Käufer meiner Ware. Die Verbesserung besteht vielmehr darin, dass das Bargeld von der Gemeinschaft der Tauschenden eher angenommen wird als ein Schuldschein meines Käufers. Und das setzt sich fort. Der bessere Schuldner ist also nicht die Zentralbank,
sondern die Gemeinschaft der Tauschenden – von mir häufig verkürzt als "Gesellschaft" bezeichnet
–, die das Bargeld akzeptiert. Das ist dann auch der Grund für Aussagen wie z.B. "das Geld ist
durch BIP gedeckt" oder "Geld ist eine Vertrauenssache".
Ludwig von Mises hat in seiner "Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel" zwischen Geldzertifikaten (= gedeckte Zahlungsversprechen) und Umlaufsmitteln (= ungedeckte Zahlungsversprechen)
unterschieden. Der Begriff des Umlaufsmittels ist dabei mit Bedacht gewählt. Er besagt, dass das
Umlaufsmittel zwar formal eine Forderung an den Emittenten darstellt, dass es aber für den Umlauf
gedacht ist und eine Rückkehr zum Emittenten gar nicht vorgesehen ist. Folglich hat der Emittent
eines Umlaufsmittels auch keine Mittel zur Einlösung der Forderung gebildet, mit anderen Worten:
er hat keinen Einlösefond, aus dem er die Forderung tatsächlich befriedigen könnte. Im Gegensatz
dazu hat der Emittent eines Geldzertifikats einen Einlösefond in voller Höhe gebildet und kann deshalb allen Forderungen nachkommen.
Das Giralgeld der Banken steht dazwischen. Juristisch ist es ein Geldzertifikat, weil eine vollumfängliche Einlösung in Bargeld versprochen wird. Tatsächlich ist es aber ein Umlaufsmittel, weil die
vollumfängliche Einlösung systemisch gar nicht vorgesehen ist. Der Emittent hält hier nur einen
vernachlässigbar kleinen Einlösefond. Im Gegensatz zur Zentralbank schickt eine Bank also nicht
jeden weg, der eine Einlösung fordert. Solange das Giralgeld als Umlaufsmittel akzeptiert wird, d.h.
im wesentlichen im Umlauf bleibt, erfüllt die Bank sporadische Einlösewünsche. Nehmen die Einlösewünsche aber überhand, ist das Spiel aus. Bei einer Abschaffung des Bargelds ist es ohnehin
aus. Wie bei den Zentralbanken, die ja auch kontrafaktisch behaupten, ihr Geld wäre eine Forderung
gegen sie, werden auch die Banken weiterhin behaupten, ihr Giralgeld wäre eine Forderung gegen
sie. Sie können sich das erlauben, weil die Beweisrichtung in der Buchhaltung pervertiert wurde.
Heute gilt das, was wie eine Forderung in einer Bilanz steht, als Forderung, und das, was wie eine
Verbindlichkeit in einer Bilanz steht, als Verbindlichkeit. Tatsächlich ist der Zusammenhang aber
umgekehrt: Nur eine echte Forderung darf in einer Bilanz als Forderung ausgewiesen werden und
nur eine echte Verbindlichkeit darf in einer Bilanz als Verbindlichkeit ausgewiesen werden. So
schreibt z.B. der frühere Bundesbankdirektor Claus Köhler:
"Banknoten sind ein abstraktes Zahlungsmittel. Zwar stehen sie auf der Passivseite der Bilanz der
Zentralbank und bilden damit eine Verbindlichkeit der Notenbank, jedoch schulden die Zentralbanken tatsächlich nichts."
(Claus Köhler: Geldwirtschaft. Band 1: Geldversorgung und Kreditpolitik. Duncker & Humblot,
1977, Seite 7)
Die Pervertierung der Beweisrichtung wiederum führt dazu, dass Angriffe auf die Buchführung –
z.B. von Michael Schemmann, aber auch von mir – normalerweise unter Verwendung genau dieser
Pervertierung abgeschmettert werden. Es heißt dann, die Banknoten einer Zentralbank wären eine
Verbindlichkeit der Zentralbank, weil sie als Verbindlichkeit in der Bilanz stehen. Die Tatsache, dass
diese Banknoten – die übrigens keine Banknoten sind, sondern Papiergeld – die Anforderungen an
eine echte Verbindlichkeit im kaufmännischen Sinne gar nicht erfüllen, wird dabei einfach ignoriert.
Das gilt auch für Köhler selbst. Auch bei ihm führt die unzweifelhafte Feststellung, dass die Zentralbanken nichts schulden und damit keine Verbindlichkeit im kaufmännischen Sinne vorliegt, keineswegs zu irgendwelchen Konsequenzen. Ganz im Gegenteil. Im nächsten Abschnitt ist sie schon
wieder vergessen.
Die Tatsachen kollidieren hier demnach mit der Buchhaltung und den zugrunde liegenden Rechts4

normen. Bester Ausdruck dafür sind die inneren Widersprüche im Kreditwesengesetz.
Natürlich muss sich das auch bei der Gewinn- und Verlustrechnung auswirken. Wenn ein Emittent
von Geldzertifikaten Zertifikate verleiht und nicht wieder zurückbekommt, erleidet er einen Verlust,
weil der Inhaber das Zertifikat zur Einlösung vorlegen und die Herausgabe eines entsprechenden
Teils des Einlösefonds fordern kann. Der Verlust besteht demnach darin, dass der Emittent diesen
Teil seines Einlösefonds verliert. Das ist ein echter Vermögensschaden. Wie ist das aber bei Emittenten von Umlaufsmitteln, die über gar keinen Einlösefond verfügen und nicht im Traum daran
denken, bei Vorlage irgend etwas herauszugeben? Wo ist da der angebliche Vermögensschaden?
Die Banken können sich in diesem Punkt noch "tarnen", weil sie noch etwas herausgeben – Bargeld
– und dadurch der Schein einer Forderung noch gewahrt bleibt, bis man vor der Tür der Zentralbank
steht und abgewiesen wird. Die Forderungskette reißt also noch nicht bei der Bank, sondern erst bei
der Zentralbank, dem sogenannten "besten" Schuldner. Entscheidend ist aber nicht, wo die
Forderungskette reißt, sondern dass sie reißt. Man darf diesen Sachverhalt auch nicht damit
vermengen, dass natürlich auch jede echte Forderungskette in dem Sinne reißen kann, dass ein
Glied in der Kette ausfällt. Das ist juristisch eine Nichterfüllung und hat Folgen, ggf. bis zur
Zwangsversteigerung oder Gefängnisstrafe. Dagegen ist das Reißen der Kette beim Geld systemisch. Die Zentralbank darf mich nach Hause schicken, ohne sich einer Nichterfüllung schuldig zu
machen. Banken dürfen das nach Abschaffung des Bargelds auch.
Zum Schluss noch einmal zurück zum Einlösefond. Ein Einlösefond besteht nicht darin, dass der
Emittent seinen Verbindlichkeiten irgend ein Aktivum gegenübergestellt hat, so dass die Bilanz ausgeglichen ist. Vielmehr muss es sich um etwas handeln, das er tatsächlich heraus gibt. Eine Zentralbank hat keinen Einlösefond, auch wenn sie ihre sogenannten "Banknoten" mit einer "Ausgleichsforderung" auf der Aktivseite der Bilanz aufwiegt.
Deshalb mein Appell: Nicht von der Buchhaltung auf die Wirklichkeit schließen, sondern umgekehrt.
Ergänzung:
Man muss Geld streng von seiner Funktion her denken und dabei alle "Altlasten" beiseite lassen.
Das Geld hat sich an die Erfordernisse anzupassen, nicht umgekehrt. Unsinnige Gesetze oder
Gepflogenheiten sind zu beseitigen. Das heutige Geldsystem ist nur historisch zu verstehen und
maßgeblich vom Kampf um den Geldschöpfungsgewinn geformt.
Ferner muss man die ökonomische und die juristische Seite des Geldes trennen. Die Verwechslung
oder Durchmischung der beiden Sphären führt immer wieder zu Problemen. Dazu ein historisches
und ein aktuelles Beispiel:
(1) Wir wissen heute, dass es ein Fehler war, nur die Ausgabe von Banknoten, nicht aber die "Ausgabe" von Guthaben der Zentralbank zu unterstellen. Dieser Umstand wurde durch einen Denkfehler der Currency-Schule verursacht. Über Guthaben verfügte man damals per Scheck. Nun ist eine
Zahlung mit Scheck nur "erfüllungshalber", d.h. die Zahlung gilt erst als erfolgt, wenn der Scheck
eingelöst wird. Dagegen ist eine Zahlung mit Banknoten "erfüllend", d.h. der Vorgang ist abgeschlossen. Aus dieser juristischen Differenz glaubte man auf eine ökonomische Differenz schließen
zu müssen. Die Juristen haben hoch und heilig geschworen, dass es sich bei Banknoten und Guthaben um völlig verschiedene Rechtsgüter handelt. Deshalb wurde ihre ökonomische Äquivalenz
übersehen.
(2) Raimund Dietz schreibt in seinem Buch "Geld und Schuld", dass Geld ein "Schuldvermeidungsmittel" ist. Das ist die juristische Perspektive. Wer Brötchen beim Bäcker holt, steht damit zunächst
in der Schuld des Bäckers. Das juristische Schuldverhältnis wird durch die Übergabe von Geld
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aufgelöst. Damit ist das ökonomische Schuldverhältnis aber nicht verschwunden. Der
Brötchenkäufer hat das Geld nämlich entweder bereits durch eigene Leistung erworben und ist
damit gegenüber der Gesellschaft in Vorleistung gegangen, oder er hat es von der Gesellschaft im
Sinne eines Vorschusses geliehen und muss dann dieselbe Menge an Geld durch eine zukünftige
Leistung erwerben, um den Vorschuss zurückzahlen zu können. Der Bäcker wiederum ist mit dem
Geld zwar juristisch gegenüber dem Brötchenkäufer "abgefunden", keineswegs aber ökonomisch
zufrieden gestellt, sondern erwartet natürlich, mit diesem Geld beizeiten eine Leistung von der
Gesellschaft beziehen zu können. Daraus folgt: Das juristische Schuldverhältnis zwischen den
beiden Parteien wird durch die Geldübergabe aufgelöst. Das ökonomische Schuldverhältnis wird
durch die Geldübergabe transformiert, und zwar unter Einbeziehung der Gesellschaft in dem Sinne,
dass der Bäcker die Gegenleistung nicht vom Brötchenkäufer erhalten muss und der Brötchenkäufer
seine Leistung nicht an den Bäcker erbringen muss, sondern dass Leistungen und Gegenleistungen
mit Hilfe des Geldes im Sinne eines "ökonomischen Schuldenhandels" innerhalb der Gesellschaft
egalisiert werden. Die Transformation wird dadurch erreicht, dass die bilateralen Schulden
"monetisiert" werden. Die Banken als "Monetisierer" bzw. "Geldschöpfer" erbringen dabei eine
wichtige Dienstleistung, haben aber mit den realen ökonomischen Schuldverhältnissen und den
realen Leistungsflüssen erkennbar nichts zu tun. Man könnte nämlich durchaus daran denken, dass
der Bäcker und der Brötchenkäufer selbst ein geeignetes "Dokument" ausstellen, das in der
Gesellschaft zirkulieren kann. Dann bräuchte man keine Bank als dritte Partei, sondern bestenfalls
eine Art "Notar-Bank", die die Transaktion beglaubigt. Und würde man anstelle des Dokuments entsprechende Buchungen in einem "nationalen Verrechnungssystem" vornehmen, bräuchte man auch
keine Bank.
Tatsache ist aber, dass es Vorschüsse geben muss und dass die Vergabe dieser Vorschüsse von der
Gesellschaft geregelt werden muss. Die Sonntagsrede "Das Geld muss in die Realwirtschaft
fließen!" bedarf der konkreten institutionellen Ausgestaltung. Dass das Geld – und gemeint ist damit primär der Vorschuss („Kredit“) – in einer freiheitlichen Ordnung der schärfsten Regelung
bedarf, hat David Ricardo bereits 1816 in seinen "Proposals for an Economic and Secure Currency"
betont. Genauso sieht das Walter Eucken ("Grundsätze der Wirtschaftspolitik"). Zu einer
freiheitlichen Ordnung gehört daher kein "Free Banking", sondern das genaue Gegenteil. Eine
freiheitliche Ordnung bedarf einer gerechten Verrechnung von Leistungen und Gegenleistungen
ohne ungerechtfertigte Vorteilsnahme und ohne ungerechtfertigte Vorschüsse. Salopp könnte man
sagen: Im ordo-liberalen Denken gehört das Geld auf die Ordo-Seite.
Letztendlich läuft ein "nationales Verrechnungssystem" darauf hinaus, das Bankensystem in seiner
heutigen Form vollständig zu eliminieren und die Gewährung von Vorschüssen unter die Kontrolle
der öffentlichen Hand zu nehmen, und zwar dezentral mit einem zentralen makroökonomischen
Koordinator.
Nachtrag:
Wenn eine Bank im Sinne eines Notars einen Leistungsfluss oder eine Vorschussgewährung nur dokumentieren und das Dokument durch ihre Beglaubigung umlaufsfähig machen würde, könnte man
für dieses Dokument eine griffige Bezeichnung einführen, z.B. ...... Banknote.
Der Clou: Genau das sind unsere heutigen Banknoten ihrer ökonomischen Bedeutung nach auch:
Dokumente über Leistungsflüsse und Vorschussgewährungen. Der Jurist mag diesen Dokumenten
die abenteuerlichste juristische Ausgestaltung geben – z.B. "Anspruch auf Gold" –, an der ökonomischen Bedeutung ändert das nichts. Die realen Vorschüsse gewährt auch nicht die Bank, sondern
die Gesellschaft. Die Bank "zahlt" die Vorschüsse nur aus, indem sie im Auftrag der Gesellschaft
("Banklizenz") die entsprechenden Dokumente ausstellt oder die entsprechenden Buchungen im
Buchungssystem vornimmt.
Vor diesem Hintergrund ist dann auch zu beurteilen, was zu geschehen hat, wenn ein Vorschuss
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nicht erwirtschaftet werden kann (= "Kreditausfall"). Geht das den Notar etwas an? Sofern er rechtmäßig gehandelt hat: Nein. Sofern er unrechtmäßig gehandelt hat: Ja. Hat der Notar den realen Vorschuss erbracht? Nein. Wer hat dann den realen Schaden, wenn ein Vorschuss nicht erwirtschaftet
werden kann? Derjenige, der ihn real vergeben hat, oder derjenige, der ihn dokumentiert hat?
Die Hauptaufgabe einer Geldreform liegt darin, dafür zu sorgen, dass die juristische Ausgestaltung
des Geldsystem den ökonomischen Vorgängen gerecht wird. Das bedeutet insbesondere, dass Vorschüsse nur von demjenigen gewährt werden dürfen, der sie real erbringt, also von der Gesellschaft
bzw. Allgemeinheit.
Anmerkungen:
(1) Es gibt keinen funktionalen Unterschied zwischen einer normalen Bank und einer Zentralbank.
Die Zentralbank erfüllt zwar gewisse hoheitliche Aufgaben und stellt das Fiat Money bereit, dass
bei gerichtlichen Auseinandersetzungen über die Zahlungsweise zum Zuge kommt, aber es gibt keinen Grund, warum es beim Thema "Verluste" – gemeint sind hier Vermögensschäden und keine
Buchverluste durch den Missbrauch der kaufmännischen Buchführung – Unterschiede zwischen
normalen Banken und einer Zentralbank geben sollte. Insbesondere gibt es keinen Grund, warum
man bei einer ZB negatives Eigenkapital tolerieren sollte, bei einer normalen Bank aber nicht. Die
Kategorie "kaufmännisches Eigenkapital" ist auf einen Geldschöpfer ohnehin gar nicht anwendbar.
(2) In meinen Beiträgen taucht immer wieder der Handelswechsel auf. Das bedarf der näheren Erläuterung. Der Handelswechsel ist das Bindeglied zwischen einem spezifischen Schuldschein, auf
dem der Schuldner genannt ist, und einem unspezifischen Schuldschein, bei dem "die anderen BIPErzeuger" den Schuldner bilden. Kern der Sache ist die Weitergabe des Handelswechsels per Indossament, wodurch eine Indossamentenkette entsteht, die den Wechsel "mit Vertrauen auflädt". Wäre
ein Wechsel durch die Hände Aller gegangen, wäre er bereits sehr nahe am Geld. Man müsste dann
zwar noch beim Bezogenen anfragen, der – wenn er gerade nicht will – die Begleichung verweigert,
dann könnte man sich aber an jeden in der Kette wenden. Die Wechselbank, die mit ihren Banknoten Handelswechsel ankauft, leistet dann den letzten Schritt zum Geld. Das ist aber noch kein
Fiat Money. Eine Wechselbank hat eine ganz einfache Bilanz: links die Handelswechsel, rechts die
Banknoten. Der erste bekannte Banknote stammt übrigens aus dem 20 Jahrhundert v. Chr. und
wurde in dem assyrischen Handelsposten Kanisch ("Kültepe") im anatolischen Hochland gefunden.
(3) Die Begriffe "Aktivgeld" und "Passivgeld" sind fragwürdig. Eine normale Bank handelt mit
ihrem eigenen Geld, bei dem sie unter Missbrauch der kaufmännischen Buchführung die Richtung
umkehrt, und fremdem Geld – z.B. ZB-Geld –, bezüglich dem sie als Kaufmann agiert, die Richtung also nicht umkehrt. Ganz allgemein ist zu sagen, dass die ganze Verwirrung um die Buchhaltung und die kaufmännischen Begriffe "Eigenkapital" und "Insolvenz" wesentlich auf der Vermischung kaufmännischer und geldschöpferischer Tätigkeit beruht.
Zur Geldtheorie:
Kurze Skizze einer realwirtschaftlichen, also an Leistungen und Gegenleistungen, orientierten Geldtheorie:
Man muss auf der einen Seite zwischen der juristischen und der ökonomischen und auf der anderen
Seite zwischen der einzelwirtschaftlichen und der gesamtwirtschaftlichen Perspektive unterscheiden. Ich bewege mich im Folgenden in der ökonomisch-gesamtwirtschaftlichen Sphäre.
Die Übergabe oder Übertragung von Geld beim Kauf einer Leistung (Ware oder Dienstleistung) ist
aus juristisch-einzelwirtschaftlicher Perspektive zwar ein "schuldauflösender" Akt, aus ökonomisch-gesamtwirtschaftlicher Perspektive aber keine Gegenleistung. Das übergebene Geld ist nur
ein Mittel, um Leistungen und Gegenleistungen zeitlich zu trennen und einen Nachweis darüber zu
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haben, dass man noch eine Gegenleistung zu bekommen hat. Der Geldnehmer hat seine Gegenleistung also erst dann erhalten, wenn er für das Geld Waren und Dienstleistungen bezogen hat. Geld ist
deshalb ein Dokument, das den Sachverhalt dokumentiert, dass man noch etwas zu bekommen hat.
Das gesellschaftsbildende Moment dieses Dokuments liegt darin, dass wir darüber übereinkommen,
dass sich die Gesellschaft in die juristisch-einzelwirtschaftliche Relation
Forderung von A = Verbindlichkeit von B
einschiebt und diese dadurch in zwei ökonomisch-gesamtwirtschaftliche Relationen
1) Forderung von A = Verbindlichkeit der Gesellschaft
2) Forderung der Gesellschaft = Verbindlichkeit von B
aufspaltet. Das ist das schuldauflösende Moment, allerdings nur im juristisch-einzelwirtschaftlichen
Sinne, nicht im ökonomisch-gesamtwirtschaftlichen Sinne.
Die ökonomisch-gesamtwirtschaftlichen Relationen schlagen sich in dem von mir skizzierten Abrechnungssystem nieder, in welchem dokumentiert ist, wer noch etwas zu leisten und wer noch etwas zu bekommen hat, damit der Tauschgerechtigkeit Genüge getan ist. Das Abrechnungssystem
implementiert die Grundgleichung der VWL, die der ehemalige Bundesbankdirektor Claus Köhler
wie folgt beschreibt:
"Käufe führen zu Einnahmen [Anmerkung: beim Verkäufer], Verkäufe zu Ausgaben. Eine Einnahme
ist somit eine Transaktion, die das Geldvermögen vergrößert; eine Ausgabe ist eine Transaktion,
die das Geldvermögen verringert. Der Ausgabe eines Wirtschaftssubjekts entspricht immer eine
Einnahme bei einem anderen Wirtschaftssubjekt. [...] Das bedeutet aber, dass in der gesamten
Wirtschaft (ohne Auslandsbeziehungen) die Geldvermögen immer gleich Null sind."
(Claus Köhler: Geldwirtschaft. Band 1: Geldversorgung und Kreditpolitik. Duncker & Humblot,
1977, Seite 191)
Damit ist unmittelbar klar, dass das Abrechnungssystem in öffentliche Hand gehört und dass die öffentliche Hand die Verantwortung für die Korrektheit der Einträge und damit für den Erhalt der
Tauschgerechtigkeit übernehmen muss. Insbesondere dürfen keine "Offsets" eingebucht werden, die
die Tauschgerechtigkeit aushebeln. Eine zirkulierende "Sache" namens Geld gibt es in diesem System zunächst nicht.
Nun kann man Umbuchungen im Abrechnungssystem direkt oder indirekt vornehmen. Bei der direkten Umbuchung wird der Kontostand von A erhöht und der Kontostand von B verringert. Bei der
indirekten Umbuchung wird der Kontostand von B verringert und B erhält ein Dokument, das diesen Vorgang dokumentiert. Dieses Dokument nennen wir "(Bar-) Geld". B übergibt dieses Dokument an A und A reicht es beim Abrechnungssystem ein. A's Kontostand wird erhöht und das Dokument wird vernichtet.
Die Abrechnungsstelle ist natürlich so schlau, dass sie nicht bei jeder "Auszahlung" ein Dokument
erstellt, das sie bei "Einzahlung" wieder vernichtet. Sie verwendet statt dessen standardisierte Dokumente mit abgestuften Beträgen, die sie ausgibt und wieder einzieht.
Rein physisch betrachtet sind wir damit bei "(Bar-) Geld" als zirkulierender "Geld-Sache" angelangt. Diese "Geld-Sache" ist aber nur ein Mittel, um indirekte Umbuchungen im Abrechnungssystem vorzunehmen. Insbesondere darf diese "Geld-Sache" nur in Verbindung mit einer entsprechenden Verringerung eines Kontostandes im Abrechnungssystem "erzeugt" bzw. ausgegeben werden.
Das Abrechnungssystem seinerseits ist wiederum nur ein Verzeichnis, dem man entnehmen kann,
wer aus Gründen der Tauschgerechtigkeit noch Leistungen zu bekommen hat und wer aus Gründen
der Tauschgerechtigkeit noch Leistungen zu erbringen hat.
"(Bar-) Geld" ist also nur ein spezielles Mittel für indirekte Umbuchungen oder – mit den Worten
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von Joseph Huber – eine "Auswechselmenge" aus dem – mit meinen Worten – Abrechnungssystem.
Nur die Betrachtung des Abrechnungssystems liefert Klarheit darüber, um was es sich bei dieser
"Geld-Sache" eigentlich handelt und wie die Menge dieser "Geld-Sache" zu handhaben ist, um
Tauschgerechtigkeit sicherzustellen: Die Summe aus dem als "Geld-Sache" umlaufenden Betrag
und den Kontoständen im Abrechnungssystem muss Null ergeben. Alles andere ist Betrug. Der Sinn
der ganzen "Veranstaltung" liegt nur darin, dass jeder für seine Leistung eine Gegenleistung erhält.
Nur das gilt es sicherzustellen, und nichts anderes. Beschränkungen der Geldmenge, Deckungsvorschriften, usw. lenken davon nur ab.
Die heute implementierte "asoziale" Form des Abrechnungssystems beruht darauf, dass unterstellt
wird, die Relation
Forderung von A = Verbindlichkeit von B
sei in die Relationen
1) Forderung von A = Verbindlichkeit einer privaten Bank
2) Forderung einer privaten Bank = Verbindlichkeit von B
aufgebrochen (siehe H.D. Macleod, R.G. Hawtrey, A. Hahn, E. Schneider, C. Köhler, usw.). Das ist
offensichtlich Unsinn, weil A seine Gegenleistung nicht von einer privaten Bank, sondern von der
Gesellschaft bezieht, und weil B seine Gegenleistung nicht an eine private Bank, sondern an die Gesellschaft erbringt. Die privaten Banken okkupieren hier eine gesellschaftliche Funktion. Auch hier
ist wieder zu beachten, dass ich unter Leistungen und Gegenleistungen nur Waren und Dienstleistungen verstehe. Die Gabe von "Geld", die nur für eine indirekte Umbuchung im Abrechnungssystem steht, ist für mich keine Gegenleistung.
Dass die Banken in Wirklichkeit nicht in die ursprüngliche Relation eintreten, erkennt man daran,
dass die sogenannten "Forderungen an Kreditinstitute" keinen Durchgriff auf Waren und Dienstleistungen ermöglichen: Für das Giralgeld der Banken bekomme ich von den Banken nur Zentralbankgeld und für das Zentralbankgeld bekomme ich von der Zentralbank ... nichts. Die
suggerierte kaufmännische Forderungskette existiert nicht.
Diese nicht-existente Forderungskette bildet aber dennoch die Grundlage für die Buchführung der
Banken. Vor diesem Hintergrund ist leicht zu verstehen, warum die Kreditausfälle der Banken von
den Zentralbanken problemlos "geschluckt" werden können (siehe R. Werner): Es handelt sich um
Buchverluste aus einer nicht-existenten Forderungskette.
(Dass Zentralbanken diese Buchverluste "schlucken" können, ist Fakt. Dass reale Verluste, d.h.
nicht erbrachte Gegenleistungen, durch keine noch so filigrane Buchungstechnik und keine noch so
"mächtige" Zentralbank zum Verschwinden gebracht werden können, ist ebenfalls Fakt.)
Der Unterschied zwischen einem Abrechnungssystem – zentralisiert oder verteilt – und dem heutigen Bankensystem besteht angeblich darin, dass die Betreiber eines Abrechnungssystems nur
Dienstleister sind, während sich die Banken angeblich über die sogenannten "Forderungen an Kreditinstitute" in die Forderungskette einklinken, wie z.B. von Erich Schneider behauptet. Ich hoffe,
ich konnte hinreichend klar machen, dass diese sogenannten "Forderungen an Kreditinstitute" keine
Forderungen sind. Die suggerierte Forderungskette existiert nicht, weil über sie kein Zugriff auf
Waren und Dienstleistungen möglich ist. Vielmehr steht man bei Zentralbankgeld sofort und bei
Giralgeld nach einem Zwischenschritt vor der Tür der Zentralbank, an der man abgewiesen wird …
und an der man in der Geschichte schon immer abgewiesen wurde, auch wenn de jure eine
Einlösungsverpflichtung bestand, sobald in nennenswertem Umfang von der Einlösung Gebrauch
gemacht wurde.
Ich behaupte deshalb, dass in dem ganzen Prozess der Kreditvergabe und Kreditrück-/-nichtrückzahlung zu keinem Zeitpunkt Forderungen an das Bankensystem bestehen und demnach auch das
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Bankensystem nur ein Abrechnungssystem ist, das zwar in dem Sinne "dazwischen tritt", dass die
ursprüngliche Forderungskette A -> B aufgelöst wird, aber nicht in dem Sinne, dass sie in
A -> Bank -> B
aufgelöst wird, wie Schneider und zahlreiche andere Autoren behaupten. Sie wird in
A -> Gesellschaft (= Gemeinschaft der BIP-Erzeuger) -> B
aufgelöst, in vollkommener Übereinstimmung mit dem Grundsatz, dass Geld durch BIP gedeckt ist.
Die Buchführung der Banken ist berechtigt, wenn man sie als Abrechnungsdienstleistung begreift
("Sondervermögen"). Es ist jedoch falsch, diese Buchführung im Sinne der kaufmännischen Buchführung, d.h. als Eintritt der Banken in die Forderungskette, zu interpretieren. Das Bankensystem ist
also tatsächlich ein Abrechnungssystem, das mit umfangreicher "Folklore" (Giralgeldschöpfung,
Zentralbankgeld, Liquiditätsmanagement, Interbankenmarkt, Tender-Verfahren, etc.) angereichert
ist.
Diskurs 3:
Joseph Huber: "Warum das aber dafür sprechen soll, Banken hätten bei Kredittilgungsausfall, bei
Kursverlust von Wertpapieren o.ä. keinen Bilanzverlust oder Schaden, ist für mich neuerlich nicht
nachvollziehbar."
Das ist keine zutreffende Beschreibung meiner Position. Erstens behaupte ich nur, dass Banken
durch ihre Geldschöpfung keinen realen Schaden erleiden können. Auf andere Geschäftszweige der
Banken trifft dies natürlich nicht zu. Zweitens differenziere ich sehr genau zwischen dem Bilanzverlust (= Buchverlust) und dem realen Schaden.
Nehmen wir als Beispiel eine Monetative. Sie verschenkt ihr Geld und erleidet dadurch auch keinen
Schaden. Sie kann sich zu ihrer Funktion als Geldschöpfer bekennen und nur die Menge des vor ihr
erzeugten Geldes festhalten oder sie kann "Kaufmann" spielen. Beim "Kaufmannsspiel" kann sie
das Geld auf der Passivseite ihrer Bilanz verbuchen und die Aktivseite mit einer "Ausgleichsforderung" auffüllen – was ein Missbrauch des Begriffs "Forderung" ist – oder sie kann es auf der Aktivseite verbuchen und die Passivseite mit Eigenkapital auffüllen – was ein Missbrauch des Begriffs
"Eigenkapital" ist.
Wir nehmen nun an, dass die Monetative die Geldmenge "vorsichtig" erhöht, indem sie nur einen
Teil verschenkt und den anderen Teil per Kredit vergibt, um Spielraum für eine eventuell später erforderliche Reduktion der Geldmenge zu haben. Dieser Kreditanteil falle nun aus. Dadurch entsteht
einer "Kaufmann spielenden" Monetative ohne Zweifel ein Buchverlust. Entsteht ihr dadurch auch
ein realer Schaden?
Nein, selbstverständlich nicht. Die Entscheidung, einen Teil als Kredit zu vergeben, kann keinen
realen Schaden verursachen, wenn man genauso gut die gesamte Menge ohne Schaden hätte verschenken können. "Gefühlt" (= buchhalterisch) liegt der Fall aber anders: Man wollte etwas zurück
bekommen, hat es aber nicht zurück bekommen. Das ist "gefühlt" ein "Verlust". Hier versagt die
Buchhaltung, weil sie unterstellt, dass das Zurückzugebende vorher existiert hat und sich im Besitz
des "Verleihers" befand (siehe Michael Schemmann bzw. IFRS: "früherer Geschäftsvorfall") und
dass es sich nach der Rückgabe wieder im Besitz des "Verleihers" befindet. Beides ist hier aber
nicht der Fall. Hier wird nichts verliehen. Hier wird geschaffen und vernichtet.
Im Fall der Monetative führt der Kreditausfall also dazu, dass die aus Vorsicht eingeplante Möglichkeit zur Reduktion der Geldmenge verloren geht. Einen realen Schaden erleidet die Monetative
nicht.
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Wie verhält es sich nun im heutigen Bankensystem? Verschenken wollen die Banken ihr Geld natürlich nicht. Der Grund dafür liegt aber nicht darin, dass sie dadurch einen realen Schaden erleiden
würden, sondern darin, dass man mit verschenktem Geld nichts verdienen kann. Also vergeben sie
es per Kredit, und zwar auf genau dieselbe Weise, wie die Monetative ihren Kreditanteil auch vergibt. Auch bei einem angenommenen Kreditausfall ergibt sich kein prinzipieller Unterschied zur
Monetative. Worin soll nun der reale Schaden bestehen, der dem heutigen Bankensystem als Ganzem durch Kreditausfälle entsteht? Bitte genau benennen! Der Verweis auf die Buchführung taugt
nicht als Beweis, weil die Buchführung in beiden Fällen einen "Verlust" ausweist. Auch Umverteilungsvorgänge innerhalb des Bankensystems spielen keine Rolle. Es geht hier ausschließlich um
das Verhältnis zwischen dem Bankensystem als Geldschöpfungssystem und den Nichtbanken als
Geldnutzern. Und es geht nur um die Geldschöpfung per Kredit und nicht um andere Geschäftsfelder der Banken.
Ergänzung 1:
Es geht nicht um die Frage, ob man die Kreditausfälle einer Bank aus ordnungspolitischen Gründen
als Verluste der Bank werten will – was durchaus Sinn macht, wenn die Bank ein Verschulden trifft
–, sondern ob man dazu gezwungen ist.
Wenn ein Kredit ausgefallen ist, kann man nur sagen, dass eine nicht bestimmbare Menge an realwirtschaftlichen Tauschhandlungen, mit denen der Kreditnehmer die Kreditmittel zur Rückzahlung
hätte zurück erwerben müssen, nicht stattgefunden hat. Dafür ist primär der Kreditnehmer durch
sein Handeln und sekundär die Bank durch ihre Kreditvergabe verantwortlich. Als Träger des Verlustes kommen der Kreditnehmer, die Bank und die Allgemeinheit in Frage. Zwischen diesen drei
Parteien ist der Verlust aufzuteilen. Dabei sind beliebige Aufteilungen denkbar. Beispiel: Wird das
kreditfinanzierte Haus eines Kreditnehmers durch einen Bergsturz verschüttet, trifft weder den Kreditnehmer noch die Bank eine Schuld. In diesem Fall wird die Allgemeinheit einspringen.
In einem Abrechnungssystem stellt sich der Sachverhalt viel klarer dar. Hier bedeutet ein "Kreditausfall" (= Ausfall der Gegenleistung), dass ein Kreditnehmer sein Konto ins Negative gezogen
hat und nicht wieder auf Null oder nahe Null zurückführen kann. Diese Situation löst keine weiteren
negativen Folgen aus. Insbesondere wird dadurch keine Bank insolvent, und selbst ein massenhaftes
Auftreten von "Kreditausfällen" löst keine Wirtschaftskrise aus. Vielmehr kann man "business as
usual" betreiben und in Ruhe überlegen, wie man mit dem entstandenen Ungleichgewicht umgehen
will.
Das ist dann auch der Grund, warum ich diese Diskussion vom Zaun gebrochen habe: Ich wollte
klar machen, dass wir durch Kreditausfälle nicht zu einer destruktiven Domino-Kette gezwungen
sind, die aufgrund einer sturen Anwendung einer sachlich falschen Buchführungspraxis weitere reale Schäden verursacht und mit intransparenten Rekapitalisierungen, Bad Banks oder was auch immer bekämpft werden muss. Die Krisenerscheinungen sind "Buchhaltungsstürme" ("balance sheet
recessions") oder – mit den Worten von Stefan Freichel – "Buchhaltungsunfälle": Stürme bzw.
Unfälle ohne Not, wie der Vergleich mit einem Abrechnungssystem zeigt.
Ergänzung 2:
Bei einer Bank sind kaufmännische Tätigkeiten und die nicht-kaufmännische Tätigkeit der Geldschöpfung in einer gemeinsamen Buchhaltung und einer gemeinsamen Bilanz vermischt. Dass das
zu Problemen führt, sollte niemanden überraschen. Die Buchführung der Banken als vollständig
sachgerecht zu bezeichnen, ist deshalb bereits als Ausgangspunkt abwegig, ganz egal, welche
(scheinbaren) Argumente man dafür anbringen mag. Es ist eine nicht-kaufmännische Tätigkeit im
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Spiel und deshalb ist auch eine Gewinn- und Verlust- bzw. eine Eigenkapitalberechnung nach rein
kaufmännischen Regeln in ihrer Gesamtheit auf jeden Fall NICHT sachgerecht, auch wenn einzelne
Vorgänge durchaus sachgerecht dargestellt werden. Wer diese Feststellung bestreiten wollte, müsste
argumentieren, dass Geldschöpfung ein gewöhnlicher kaufmännischer Akt sei. Ich denke nicht, dass
irgend jemand das tun will.
Aus der Vermischung der Tätigkeiten kommt man nur heraus, indem man den Geldschöpfungsakt
aus der Bankbilanz herauslöst. Dazu wird die Bank in einen Bankbetrieb und einen Giralgeldschöpfer aufgeteilt. Der Bankbetrieb ist dann ein rein kaufmännischer Betrieb, der mit zwei Arten von
Geld handelt:
1) Giralgeld, das er vom eigenen Giralgeldschöpfer bezieht.
2) Zentralbankgeld, das er vom "Zentralbankgeldschöpfer" (= Zentralbank) bezieht.
Mit jedem Bezug von Giralgeld vom eigenen Giralgeldschöpfer muss auch eine bestimmte Menge
an Zentralbankgeld vom Zentralbankgeldschöpfer bezogen werden, das für Überweisungen und
Barabhebungen benötigt wird. Der Bedarf an Zentralbankgeld für Überweisungen ist gering, weil
sich die resultierenden Flüsse durch den näherungsweisen Gleichschritt der Banken kompensieren.
Der Interbankenmarkt reduziert diesen Bedarf noch weiter. Der Bedarf für Barabhebungen ist ebenfalls gering.
Die beiden Geldschöpfer – der Giralgeldschöpfer und der Zentralbankgeldschöpfer – sind keine
kaufmännischen Akteure und können deshalb auch nicht die kaufmännische Buchführung verwenden. Beide Arten der heute verwendeten pseudo-kaufmännischen Buchführung der Geldschöpfer
sind unsinnig:
1) Die aktivische Verbuchung des geschöpften Geldes und seine Aufwiegung mit Pseudo-Eigenkapital auf der Passivseite missbraucht den Begriff des kaufmännischen Eigenkapitals.
2) Die passivische Verbuchung des geschöpften Geldes und seine Aufwiegung durch eine sogenannte "Ausgleichsforderung" oder selbst erzeugte Wertpapiere auf der Aktivseite missbraucht den Begriff der kaufmännischen Forderung.
Wie gesagt: Das ist nicht überraschend, weil Geldschöpfung eben keine kaufmännische Tätigkeit
ist. Warum sollte dann eine kaufmännische Bilanz sachgerecht sein?
Auch Joseph Huber hat inzwischen die Konsequenz gezogen, dass eine kaufmännische Bilanz keine
sachgerechte Darstellung der Geldschöpfung ist. Ein Geldschöpfer besitzt nur ein "Währungsregister" (Joseph Huber), d.h. er zeichnet nur auf, wie viel Geld er geschöpft hat. Es gibt dazu keine
Gegenbuchung, eben weil es sich nicht um eine kaufmännische Tätigkeit handelt. Folglich gibt es
auch keine Erfolgsrechnung und kein Eigenkapital. Die oft gestellte Frage, ob Zentralbanken mit
negativem Eigenkapital arbeiten können, ist deshalb dahingehend zu beantworten, dass es diese
Größe gar nicht gibt!
Joseph Huber wendet dies bis jetzt aber nur auf den Zentralbankgeldschöpfer an. Spaltet man nun
eine Bank in einen Bankbetrieb und einen Giralgeldschöpfer auf, gilt dasselbe aber auch für den
Giralgeldschöpfer. Zwischen den beiden Geldschöpfern gibt es nämlich keine technischen
Unterschiede. Beide schöpfen Geld, das in seiner praktischen Handhabung durch die Nichtbanken
identisch ist … aber nicht in seiner juristischen Ausgestaltung!
Ein Bankbetrieb hat demnach drei verschiedene Arten von Verbindlichkeiten:
1) Verbindlichkeiten an den eigenen Giralgeldschöpfer, die sich aus dem Bezug von Giralgeld
vom Giralgeldschöpfer ergeben.
2) Verbindlichkeiten an den Zentralbankgeldschöpfer, die sich aus dem Bezug von Zentralbankgeld vom Zentralbankgeldschöpfer ergeben.
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3) Verbindlichkeiten an Kunden, die sich durch eingegangene Überweisungen auf den Konten
der Kunden ergeben.
Wir betrachten nun drei Fälle, die auf das Problem mit den Kreditausfällen hinarbeiten, hier zunächst ohne Giralgeldschöpfer, also in gedanklicher Vorwegnahme einer Vollgeldreform:
(1) Es gebe nur die Zentralbank: In diesem Fall leiht die Zentralbank einem Kreditnehmer Geld.
Fällt der Kredit aus, erleidet die Zentralbank keinen Schaden. Eine Zentralbank kann ihr Geld nämlich auch verschenken, ohne einen Schaden zu erleiden. Die Zentralbank sagt dem Kreditnehmer:
"Eigentlich müsstest Du mir das Geld zurückgeben, aber wenn das nicht möglich ist, kann ich damit
leben."
(2) Jetzt schalten wir einen Zwischenhändler ein, der als Intermediär fungiert, also keine eigene
Geldschöpfung betreibt: In diesem Fall leiht die Zentralbank dem Zwischenhändler Geld, der es an
den Kreditnehmer weiter verleiht. Die spannende Frage ist nun, ob der Zwischenhändler auf eigene
oder auf fremde Rechnung arbeitet. Arbeitet er auf fremde Rechnung, geht ihn ein Kreditausfall ohnehin nichts an und der Fall (2) fällt auf den Fall (1) zurück. Ein Zwischenhändler namens "Bank"
arbeitet aber auf eigene Rechnung und wird bei einem Kreditausfall durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung einen Verlust ausweisen. Dieser Verlust ist aber ein reiner Buchverlust
und kein Schaden. Setzt man nämlich die "Real-Brille" auf, muss man sich fragen, warum bei (1)
kein Schaden entstanden ist und warum bei (2) nun plötzlich ein Schaden aufgetreten sein soll, nur
weil das Geld über einen Zwischenhändler geflossen ist. Die Zentralbank sagt nun zur Bank genau
das, was sie im Fall (1) zum Kreditnehmer gesagt hat. Die Bank reicht diese Aussage der Zentralbank an den Kreditnehmer durch. Also tritt auch in diesem Fall kein Schaden auf. Wie kommt nun
aber der Widerspruch zwischen der Betrachtung mit der "Real-Brille", die keinen Unterschied zwischen (1) und (2) erkennen kann, und der kaufmännischen Buchführung der Bank zustande? Ganz
einfach: Die kaufmännische Buchführung ist nur dann sachgerecht, wenn sie unter Kaufleuten
Anwendung findet. Unser Zwischenhändler hat es aber mit einem Vertragspartner zu tun, der kein
Kaufmann ist und der auf die Durchsetzung seiner Forderung an den Zwischenhändler ohne eigenen
Schaden verzichten kann. Unter dieser Voraussetzung kann auch der Zwischenhändler auf die
Durchsetzung seiner Forderung an den Kreditnehmer ohne eigenen Schaden verzichten.
(3) Jetzt schalten wir mehrere Zwischenstufen ein. Jede Zwischenstufe leiht das Geld an die Nächste weiter. Auch hier lässt sich nun das unter (2) Gesagte anwenden. So können wir aber nicht arbeiten, weil wir dann nie bei der kaufmännischen Buchführung ankommen und eine "Kette der Verantwortungslosigkeit" erhalten. Wir müssen also an irgend einem Punkt sagen: "Bis hierher und nicht
weiter." Wo wir diesen Punkt setzen, ist Konvention. Heute setzen wir diesen Punkt beim ersten
Zwischenhändler. Das muss aber nicht zwangsweise so sein. Wir haben hier Gestaltungsspielraum,
den wir auch nutzen sollten.
Das Ganze kann man nun auch noch unter Einschluss der Giralgeldschöpfer darstellen. Ich verzichte darauf. Das Prinzip sollte klar geworden sein.
Die spannende Frage ist also: Wer soll den Verlust tragen?
Rainer Lands Antwort lautet: Bei "normalen" Kreditausfällen der erste Zwischenhändler, also die
Bank. Bei systemischen Krisen soll die Zentralbank die Banken entlasten.
Meine Antwort lautet: Die Bank, wenn sie unsachgemäß gehandelt hat. In allen Fällen, in denen die
Bank kein Verschulden trifft, soll die Zentralbank die Bank entlasten.
Der Unterschied ist nur graduell. Ich bin also etwas "Bank-freundlicher" und entlaste die Banken
nicht nur in systemischen Krisen, sondern auch dann, wenn sie ohne eigene Schuld einfach nur
"Pech gehabt" haben. Selbstverständlich kann man an den Bedingungen noch beliebig feilen.
Der wesentliche Punkt an der Sache sind aber nicht die Details, sondern die Feststellung, dass ein
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Kreditausfall nicht automatisch – quasi wie ein Naturgesetz – einen Schaden der Bank impliziert,
sondern dass es sich hier um Buchhaltungskonventionen und "Vertragsmodelle" handelt, die wir
sinnvoll gestalten können. Oder anders gesagt: Das, was heute abläuft, ist nicht "alternativlos".
Um es noch einmal auf den Punkt zu bringen:
(1) Kaufmännische Buchführung ist nur für kaufmännische Betriebe sachgerecht. Eine Bank ist
kein kaufmännischer Betrieb. Allerdings kann man eine Bank in einen kaufmännischen Bankbetrieb
und einen Geldschöpfer aufteilen. Aufwendungen und Erträge betreffen den Bankbetrieb und können mit der kaufmännischen Buchführung sachgerecht dargestellt werden.
(2) Die kaufmännische Buchführung ist darüber hinaus nur sachgerecht, wenn es sich auch bei den
Geschäftspartnern um kaufmännische Betriebe handelt. Wenn ein kaufmännischer Betrieb eine Verbindlichkeit hat und diese nicht erfüllt, muss der kaufmännische Betrieb, der die spiegelbildliche
Forderung hält, einen Verlust erleiden. Das ist im Verhältnis zwischen Banken und der Zentralbank
nicht erfüllt. Eine Verbindlichkeit, durch deren Ausfall der Gläubiger keinen Verlust erleidet, ist
aber keine kaufmännische Verbindlichkeit. Nur vor diesem Hintergrund ist es zu verstehen, warum
die Zentralbanken immer großen Wert darauf gelegt haben, sich als kaufmännische Betriebe zu
tarnen. Das ist nämlich die Voraussetzung dafür, dass sich die Banken als kaufmännische Betriebe
tarnen können. Sobald ein nicht-kaufmännischer Akteur im Spiel ist, ist das gesamte "Kaufmannsspielfeld" gestört. Deshalb bevorzuge ich das Abrechnungssystem, in dem es keinen Geldschöpfer
gibt. Nur in Verbindung mit einem Abrechnungssystem bleibt das Gesamtsystem ein kaufmännisches System.
Der Punkt (1) ist einigen Leuten bewusst. Der Punkt (2) ist heute jedoch selbst den meisten Rechnungswesenprofessoren nicht mehr bewusst. Er geriet in Vergessenheit, weil die Beweisrichtung
unmerklich umgekehrt wurde. Eigentlich gilt, dass nur ein nachgewiesenermaßen kaufmännischer
Betrieb kaufmännische Buchführung betreiben kann und darf. Statt dessen hält man heute jeden
Akteur, der kaufmännische Buchführung betreibt, automatisch für einen kaufmännischen Betrieb.
Die kaufmännische Buchführung ist kein Werkzeug für jedermann. Sie ist ein Werkzeug für kaufmännische Betriebe – Punkt (1) – in einem System kaufmännischer Betriebe – Punkt (2). Nur in
diesem Umfeld ist sie sachgerecht.
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