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Einleitung
Friedman stellt in seiner "Optimalen Geldmenge"1 Regeln für eine zieleffiziente
Geldmengenentwicklung auf. Bekannt und in der geldtheoretischen Literatur intensiv
diskutiert sowie in der geldpolitischen Praxis angewandt ist die nachfolgend als
Geldmengensteuerungsvariante genannte Form der optimalen Geldmenge. Sie wird
von Friedman in einer harten und weichen Ausprägung beschrieben. Die harte Form
verlangt eine Geldmengenentwicklung, die zu einer Deflationsrate in Höhe der Diskontierungsrate führt. Die weiche Form dagegen verlangt eine langfristig angelegte
Geldmengenentwicklung mit weitgehender Inflationsfreiheit. Bis heute noch nicht
praktiziert und in der Literatur im Vergleich zur Geldmengensteuerungsvariante kaum
diskutiert ist die nachfolgend als Verzinsungsvariante genannte Form der optimalen
Geldmenge, wonach Geld mit einer am Kapitalmarkt orientierten Rate verzinst wird.
Die vorliegende Monographie widmet sich dieser Variante der Friedman'schen Optimalen Geldmenge.
Um was geht es? Die Prämisse ist: Ein moderner Finanzsektor, bestehend aus
Geldwesen, Bankensektor, Kapitalmarkt und andere Finanzinstitutionen, hat eine
Berufsethik, die dafür sorgt, dass das System anti-fragil nach Taleb ist und eine hohe
Wertschöpfung hat. Für das Geldwesen bedeutet dies, um überhaupt und dabei richtig und gut zu funktionieren, muss es das tun, was es kann und was es richtig und
gut kann und sonst nichts. Nach den heftigen geldtheoretischen Debatten seit der
Monetarismus-Keynesianismus-Debatte der 70er Jahre hat sich die Frage, was ein
optimales Geldwesen ist resp. sein sollte, deutlich im Sand verlaufen. Nicht von ungefähr konstatiert dies Braunberger in der FAZ vom 4.3.2015, S. 15, der eine Art Orientierungslosigkeit der Zentralbanken, hier am Beispiel der Schwedischen Nationalbank, feststellt.
In diesem Bild hat die Zentralbank also die Aufgabe, eine optimale Geldmenge zur
Verfügung zu stellen. Eucken spricht in seinen konstituierenden Grundprinzipien der
Wettbewerbsordnung vom währungspolitischen Stabilisator. Friedman definiert eine
optimale Geldmenge, die diese Stabilisatorfunktion ausübt, ebenso Taylor in neuerer
Zeit. Hayek geht sogar so weit, dass er das Geld entnationalisiert, indem er eine private wettbewerbliche Geldordnung vorschlägt.

1

Friedman, Milton: The Optimum Quantity of Money and other Essays, Chicago, 1969; zitiert nach der deutschen Ausgabe: Die optimale Geldmenge und andere Essays, München, 1970, Kapitel 1, Die optimale Geldmenge.
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Der vorliegende Essay stellt den Versuch dar, theoretisch ein Konzept einer optimalen Geldmenge zu entwickeln. Optimalität nach Friedman, Eucken und Hayek sind
die Beurteilungskriterien für eine „optimale Geldmenge“.
Das Buch beschäftigt sich mit der Optimalität des Geldes aus geldtheoretischer
Sicht. In den Kapital 1 und 2 werden theoretische Ansätze einer Verzinsung von Geld
diskutiert. Die makroökonomischen Ansätze in Kapital 1 beschäftigen sich mit geldund fiskalpolitischen Fragen der Verzinsung von Geld. Sie zeigen, dass die Verzinsung von Geld sowohl geld- als auch fiskalpolitisch optimal ist. Die mikroökonomischen Ansätze in Kapitel 2 unterstützen die These der Optimalität der Geldverzinsung. Sie stellen jedoch in Zweifel, ob dies durch die Verzinsung der beiden für das
heutige zweistufige Bankensystem konstitutiven Geldarten, Bankengeld und Zentralbankgeld, erreicht werden kann. Hier ist vielmehr ein Bankensystem erforderlich, das
die Wettbewerblichkeit des Geldangebotes sicherstellt. Es soll in Anlehnung an den
Begriff der optimalen Geldmenge das ‘optimale Bankensystem’ genannt werden.
In den Kapiteln 3 und 4 der Studie werden die Institutionen des optimalen Bankensystems theoretisch diskutiert. Dabei geht es um die Struktur des Bankensystems
und die Rolle der Zentralbank. Für die Mikroinstitutionen des Bankensystems, die
Banken, ist in Kapitel 3 ein Trend zur Zweiteilung verbunden mit einer spezifischen
Deckungsvorschrift in den Bankbilanzen entsprechend dem ‘narrow bank’-Prinzip zu
sehen. In Kapitel 4 werden die System-Institutionen des optimalen Bankensystems
mit dem Trend zur Einstufigkeit des Bankensystems aufgezeigt. Dabei erweist sich
ein geldtheoretischer Paradigmenwechsel als erforderlich, in dem die Funktion der
Zentralbank obsolet wird. Die optimale Geldmenge impliziert eine Irrelevanz der
Geldpolitik und ordnet die Liquiditätspolitik privaten Marktarrangements zu. Eine
Bankenaufsicht wird im optimalen Bankensystem nur noch in geringem Ausmaß benötigt. Auch sie kann von Marktinstitutionen wahrgenommen werden. Die Institutionen des optimalen Bankensystems stellen die von Friedman geforderte Wettbewerblichkeit der Geldproduktion sicher und ermöglichen eine Verzinsung des Geldes, die
an der Kapitalmarktrate orientiert ist.
In Kapitel 5 der Studie wird die Zinsstruktur der optimalen Geldmenge geprüft. Es
geht um die Auswirkungen der Kapitalmarktverzinsung von Geld, dem Finanztitel mit
der höchsten Liquidität, auf die Zinsstruktur über alle Laufzeiten des Kapitalmarktes.
Es zeigt sich, dass sich die Zinsstrukturtheorie im Paradigma der optimalen Geldmenge auf die Marktsegmenttheorie reduziert. Die Zinsstrukturkurve wird zur Zinswolke. Eine Liquiditätsprämie wird nicht mehr gezahlt. Die Zinsderivative-Märkte dienen in der optimalen Geldmenge alleine der Alloziierung realer Zinsrisiken.
In Kapitel 6, im Anschluss an die theoretische Ableitung des Konzeptes, soll geprüft
werden, ob das Konzept die notwendigen und hinreichenden Bedingungen für Optimalität erfüllt. Das Kapitel widmet sich der Frage der Integrität und der Legitimität des
© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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Geldes. Es stellt Integrität als positives Modell nach Jensen dar. Integrität ist danach
eine positive ökonomische Kategorie, die Personen, Organisationen, Firmen, Objekte, technische und soziale resp. ökonomische Systeme erfüllen müssen, sollen sie
entsprechend ihres System-Designs funktionieren. Dann prüft es die Integrität der
optimalen Geldmenge und betont vor allem die unabdingbare Berufsethik im optimalen Bankensystem. Danach wird in diesem Kapitel Legitimität als positives Modell
nach Lamb dargestellt. Während Integrität dafür sorgt, dass Etwas funktioniert, stellt
Legitimität sicher, dass Etwas gut und richtig funktioniert. Aus ordnungstheoretischen
Gründen ist die Prüfung des Geldwesens auch auf seine Legitimität unabdingbar.
Die optimale Geldmenge in der Friedman’schen Verzinsungsvariante stellt ein optimales, integeres und legitimes Geldwesen dar, das im Zusammenspiel mit integeren
Kreditbanken ein stabiles Bankensystem ausmacht. Damit entfällt die Rolle der Zentralbank, die heute die Zeitpräferenzen, den Nutzen des Sparens, die Allokationsfunktion des Kapitalmarktes, die Verschuldungsquote des Staates und die Wechselkurse
bestimmt, obwohl ihre eigentliche Aufgabe lediglich in der Bereitstellung eines optimalen, integeren und legitimen Geldes besteht.
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1.

Optimale Geldmenge

1.1

Die Verzinsungsvariante der optimalen Geldmenge bei Friedman

Friedman2 hat in seinen Essays eine Begründung für die Verzinsung von Geld gegeben. Da Kassenhaltung mit externen Nutzeneffekten verbunden sei, müsse der Kassenhalter mit zusätzlichen Erträgen der Kassenhaltung entschädigt werden, die so
dimensioniert zu sein hätten, dass die externen Nutzeneffekte der Kassenhaltung
gerade ausgeglichen würden. Eine Geldmengenregel, die dies gewährleiste, sei optimal, da sie die Kassenhaltung optimiere.
Die Erträge, die die externen Effekte kompensieren sollen, gewinnt Friedman auf
zwei Wegen. Über eine Preissenkungsrate, die den Realwert der Transaktionskasse
erhöht, oder über die Verzinsung der gehaltenen Geldbestände. Als geldpolitische
Regel sind beide Lösungen, wie sie in ihrer ursprünglichen Fassung 1969 entwickelt
wurden, optimal. Während jedoch die Lösung der Preissenkung, auch von Friedman
selbst, weiterentwickelt wurde, fand die Frage der Verzinsung des Geldes in seinem
Gefolge weitaus weniger wissenschaftliches Interesse.
In einem einfachen Modell leitet Friedman die Bedingungen für die optimale Geldmenge in einer stationären Wirtschaft ohne Banken und Kapitalmärkte ab. Kosten
und Erträge der Kassenhaltung sind:
1.
2.

3.

4.

2

erwartete Preissteigerungsrate: Eine Inflationsrate größer Null verursacht jährliche Wertsicherungskosten in Höhe der Inflationsrate.
produktive Dienste der Kassenhaltung: Dieser marginal abnehmende
Ertrag verdeutlicht, dass die Kassenhaltung in die Produktionsfunktion
der Wirtschaftssubjekte eingeht. Die marginale Größe kann positiv oder
negativ sein. Ein negativer marginaler produktiver Dienst der Kassenhaltung bedeutet, dass eine Reduzierung der Kassenhaltung Ressourcen benötigt. Ein positiver marginaler Dienst bedeutet, dass eine Erhöhung der Kassenhaltung Ressourcen freigibt oder dass die höhere
Kassenhaltung zur Effizienzerhöhung in der Produktion oder am Markt
beiträgt.
nicht-geldliche Konsumdienste der Kassenhaltung: Dieser marginal abnehmende Ertrag resultiert aus der Vermögenssubstanz der Kassenhaltung. Sie ist gespeicherte Kaufkraft und dient dem Vorsorgemotiv.
Kosten des Konsumverzichts: Friedman bezeichnet sie als interne Diskontierungsrate, als die Rate der Minderschätzung zukünftigen Konsums, als die Zeitpräferenz der Konsumenten. Sie verdeutlicht, dass
eine Kassenhaltung nur durch Sparen resp. Konsumverzicht aufgebaut
resp. gehalten werden kann.

Ebenda, S. 9ff.
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Die Frage der optimalen Geldmenge stellt sich in der Situation des Gleichgewichts.
Welche Geldmenge soll vorzugsweise angeboten werden? Eine Geldmenge, die mit
stabilen Preisen konsistent ist? Oder sind sinkende bzw. steigende Preise vorzuziehen? Die effizienteste Form, die reale Kassenhaltung zu erhöhen, ist nach Friedman
eine Preissenkung. Die optimale Preissenkungsrate entspricht in der absoluten Höhe
dabei der internen Diskontierungsrate. Im Optimum sind die marginalen Erträge 2
und 3 in der Summe Null. Der Ertrag aus einer erwarteten Preissenkungsrate kompensiert gerade die Kosten des Konsumverzichts in Höhe der internen Diskontierungsrate.
Durch die Erweiterung des Modells um Zinsmärkte kommt Friedman zu einer weiteren Konkretisierung der optimalen Geldmengenregel. "Unsere endgültige Regel für
die optimale Geldmenge besagt, dass sie durch eine Preissenkungsrate realisiert
wird, die den nominellen Zinssatz dem Wert Null zuführt. Der Wertsteigerungsertrag
der Kassenhaltung wird dann für jedes Wirtschaftssubjekt die Kosten des Konsumverzichts und für jedes einzelne Unternehmen, das Geld zum Zweck der Kassenhaltung leiht, die Kosten der Schuldenaufwertung gerade ausgleichen. Folglich wird sich
jedes Individuum und jedes Unternehmen dazu veranlasst sehen, gerade jene Kasse
zu halten, bei der die marginalen Erträge - als Nutzen für das Individuum und als
produktive Dienste für die Unternehmen - gleich Null sind. Da die Erhöhung der realen Kassenhaltung insgesamt keine physischen Ressourcen kostet, gleichen die Gesamterträge aller die Kosten gerade aus."3
Dies beschreibt nach Friedman den effizientesten Weg, die Wirtschaft mit Geld zu
versorgen. Der Grund liegt danach darin, dass nur so die mit einer Veränderung der
Kassenhaltung verbundenen externen Nutzeneffekte vermieden werden können.
Wenn der einzelne c.p. seinen Konsum reduziert, so die Darstellung Friedmans, um
seine Kassenhaltung zu erhöhen, so profitieren alle Wirtschaftssubjekte von der daraus resultierenden Preissenkung. Die Kosten der Realkassenerhöhung in Form des
Konsumverzichts liegen jedoch bei dem einen Wirtschaftssubjekt. Kosten und Nutzen fallen institutionell auseinander. Geschieht jedoch die Versorgung mit realer
Kasse durch eine Preissenkung, so liegen sowohl Kosten als auch Erträge der Realkassenerhöhung beim Wirtschaftssubjekt selbst. Friedman: "Bei einer Preissenkung
in entsprechendem Ausmaß ist für das Individuum ein Ertrag möglich, der ihm größer
als in Wirklichkeit erscheint, wenn alle Kosten und Erträge berücksichtigt werden.
Der scheinbare Ertrag kompensiert gerade die scheinbaren Kosten und veranlasst
den einzelnen zu einem Verhalten, wie wenn er von vornherein alle Kosten tatsächlich trüge und alle Gewinne tatsächlich erhielte."4
Die optimale Geldmengenregel bedeutet eine Preissenkungsrate so, dass der Nomi3
4

ebenda, S. 53.
ebenda, S. 57.
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nalzins - im Modell ist es der Zins des Marktes für Geldschulden - auf null geht. Diese Variante der Friedman'schen optimalen Geldmenge soll im Folgenden die Geldmengensteuerungsvariante oder auch die Deflationsvariante genannt werden. Für
den Kassenhalter materiell dazu gleich wären nach Friedman die Zahlung von
Marktzinsen bei stabilen Preisen auf den in der Transaktionskasse gehaltenen Geldbestand. Diese Variante soll nachfolgend als Verzinsungsvariante bezeichnet werden. Auf sie konzentrieren sich die Überlegungen in diesem Buch.
Die Verzinsungsvariante bezieht Friedman sowohl auf Bankengeld als auch auf Zentralbankgeld. Banken sollten erlaubt sein, sowohl Depositen als auch Banknoten auszugeben und zu verzinsen. "Der Wettbewerb im Bankensektor würde dazu zwingen,
Zinsen auf Depositen zu zahlen, deren Höhe um die Verwaltungskosten der Bank einschließlich der Zinsverluste für Vermögensdispositionen, die als nichtzinstragendes Papiergeld gehalten werden müssen - von rB (Anm. d. Verf.: Marktzins
für Geldschulden) abwiche. Ferner würde der Wettbewerb die Banken zwingen, Zinsen für Währungsgeld (Anm. d. Verf.: Banknoten) zu einem Satz zu zahlen, der um
die zusätzlichen Kosten der Durchführung der Zinszahlung für Währungsgeld von
dem für Depositen geltenden Satz nach unten abweicht. Sie würden natürlich einen
Anreiz sehen, diese Zinszahlungen möglichst wirtschaftlich abzuwickeln."5 Im Rahmen seiner Verzinsungsvariante der optimalen Geldmenge äußert sich Friedman zur
Reservehaltung der Banken im Detail im gleichen Aufsatz. "Die vorliegende Analyse
... plädiert für die Zinszahlungen auf Bankenreserven, die in Form von Depositen bei
den Federal Reserve Banken gehalten werden, seitens des Federal Reserve Systems. Diese Maßnahmen habe ich schon seit langem aus den in diesem Aufsatz
vorgetragenen Gründen befürwortet."6 "Diese Maßnahmen würden dadurch, dass sie
den Geldbesitzern Zinsen für den überwiegenden Teil ihrer Bestände zukommen
ließen, weitgehend die Diskrepanz zwischen den dem Individuum entstehenden erkennbaren Kosten der Geldhaltung und den realen Kosten für alle Wirtschaftssubjekte zusammen beseitigen. Die Analyse zeigt ebenso, dass es wünschenswert ist, die
Beschränkungen des Marktzugangs für die Bankwirtschaft zu minimieren. Ein freier
Marktzugang würde den Wettbewerb fördern und dadurch den für Depositen gezahlten Zins stärker dem Nominalertrag des physischen Kapitals angleichen."7 Der Zins
auf Geld hat sich somit an der Verzinsung von Kapitalgütern zu orientieren und sollte
nur durch eine wettbewerbliche Management-Fee davon abweichen, die die Geldanbieter für die Intermediation entlohnt.

5
6
7

ebenda, S. 60.
ebenda, S. 70.
ebenda, S. 71.
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1.2

Die Darstellung bei Claassen

Claassen8 geht in seinen "Problemen der Geldtheorie" ebenfalls auf die Frage des
optimalen Geldangebotes ein. "Das Geld im Sinne der Realkassenhaltung ist - wie
wir wissen - ein Gut, das unmittelbar ein Bedürfnis befriedigt, und zwar das der Zahlungs- und Wertsicherheit und der Ausgabenersparnisse an Transaktionskosten.
Demnach muss auch die Schaffung von Realkasse wie die Produktion anderer Güter
nach dem Prinzip "möglichst viel und billig" erfolgen. Dieses Prinzip lässt sich mit
Hilfe des Wettbewerbsmechanismus realisieren. Die Kreditbanken stehen nicht nur,
was die Kreditgewährung angeht, miteinander in Wettbewerb, sondern sie sollen jetzt
auch in Bezug auf ihre Buchgeldschaffung miteinander konkurrieren. Bedingung dieser Geldschaffung auf der Basis des Wettbewerbsprinzips ist, dass die Zentralbank
auf jegliche Kontrolle über Soll- und Habenzinsen im Bankgeschäft verzichtet.
Zwecks Aufrechterhaltung der Preisstabilität kann - und muss - sie zwar den Banken
(zinsbringende) Mindestreserveverpflichtungen auferlegen, jedoch erst für jenes
Geldangebot, bei dem die Banken die aus ihrem Geschäft der Kreditgewährung erzielten Zinsen nach Abzug der Verwaltungskosten und einer "normalen" Gewinnmarge an die Inhaber der Sichtguthabenkonten weitergegeben haben. In diesem Falle
würden bei der Buchgeldschaffung keine Monopolgewinne zugunsten der Kreditbanken anfallen; der Wettbewerbsmechanismus der Buchgeldschaffung würde die ‘Privilegien des Münzregals’ eliminieren, und die Gläubiger (Geldbesitzer) und Schuldner
(Kreditnehmer) der Banken kämen in den Genuss der Vorteile des ‘Münzregals’.”9
Unter der Prämisse eines inflationsfreien Geldangebotes leitet er die optimale Kassenhaltung ab. Bei Claassen impliziert sie über den Kreditmarkt eine am Kapitalmarkt orientierte Geldverzinsung.
Ein einfaches Bankenmodell mit der Emission von Bankengeld und der Vergabe von
Krediten zeigt die Bedingungen auf, unter denen eine optimale Geldmenge vorkommt. "Der Wettbewerbsmechanismus der Kreditgewährung und Buchgeldschaffung würde folgendes Gleichgewicht auf den Märkten der Finanzaktiva unter Wettbewerbsbedingungen herstellen: In der Wirtschaft existiert eine Buchgeldmenge in
Höhe von OMi, auf die die Kreditbanken den Geldbesitzern den Zinssatz rm zahlen;
...; die Finanzintermediäre erhalten aus ihrem Geschäft der Kreditgewährung, die
OFp beträgt, den Zinssatz rp; rpliegt über rm, und zwar um den Satz g, der unter Wettbewerbsbedingungen die Verwaltungskosten und die "normale" Gewinnspanne der
Finanzintermediäre darstellt."10

8
9

ebenda, S. 198f.

10

ebenda, S. 200.

Claassen, E. M.: Probleme der Geldtheorie, Berlin-Heidelberg-New York, 1970, S. 197ff.
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Zinssatz
Ks

Kd
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Md
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g
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Realkasse M
Realwert Fp
primäre
Wertpapiere

Mi
Fp

Claassen weist nun nach, dass der Zins auf Geld "grosso modo" dem Ertragssatz
der Sachaktiva R entspricht. "Bei dieser Geldmenge ist der nichtpekuniäre Ertragssatz der Geldhaltung (ihr Grenznutzen) gleich Null. Die Wirtschaftssubjekte sind nur
dann gewillt, die Menge OMi in ihrem Portefeuille zu halten, wenn sie einen (pekuniären) Zinssatz auf ihre Sichtguthaben erhalten, der gleich dem Gesamtertragssatz
anderer Aktiva (R) sein muss."11
Dies leitet Claassen über den Vermögenscharakter von zinslosem resp. verzinstem
Innengeld, was dem privaten Bankengeld entspricht, ab. Geld, das aus gesetzlichen
Gründen unverzinst ist, wird von den Kassenhaltern nur bis zu dem Punkt gehalten,
an dem der nichtpekuniäre Grenzertrag der Kassenhaltung dem Ertragssatz der restlichen Sachaktiva entspricht, wobei unterstellt wird, dass die Kassenhalter aus komparativ statischer Sicht einen Teil ihres Sachvermögens (DA) gegen die Kassenhaltung (Mi=DA) substituiert haben. Dies zeigt folgende Abbildung:

11

ebenda, S. 202f.
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Ertragssatz

L

R

L‘
Nicht‐
pekuniärer
Ertrag

A
Sachaktiva A

DA

A‘

Mi
Realkasse M

0

Die L-Kurve gibt den nichtpekuniären Ertrag der Realkassenhaltung Mi an. Beim
Ausgleich der Grenzerträge der verschiedenen Vermögenstitel muss sich der nichtpekuniäre Ertrag, der aus dem Nutzen der Liquidität resultiert, auf R einspielen.
Wird nun die Prämisse der Zinslosigkeit des Geldes aufgehoben, verändert sich die
Realkassenhaltung (Mi=DA'=A-A''). Dies zeigt folgende Abbildung:

Ertragssatz

L

R‘
Verzinsung
des Geldes
A
Sachaktiva A

DA‘

A‘‘
0

Mi
Realkasse M

Die Realkassenhaltung kann nun so weit ausgedehnt werden, bis der nichtpekuniäre
Ertrag der Kassenhaltung Null ist. Durch die Verzinsung des Geldes ist der Ertragssatz der Realkasse identisch mit dem Ertragssatz der Sachaktiva. Dies ist optimal.
"Geld ist ein Gut, das wie jedes andere Gut ein direktes Bedürfnis befriedigt, d.h. einen direkten Nutzen in Höhe seiner Liquiditätsdienste stiftet. Da seine Produktionskosten praktisch gleich Null sind (bzw. äußerst gering sind), liegt es im Interesse der
ökonomischen Wohlfahrtssteigerung, eine möglichst reichliche und billige Versorgung des Bedürfnisses nach Realkasse herzustellen. "Möglichst viel" bedeutet hier,
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dass die Wirtschaftssubjekte in ihrer aus der Realkassenhaltung zu erzielenden Bedürfnisbefriedigung das absolute Sättigungsniveau erreichen, das dort realisiert ist,
wo der Grenznutzen der Geldhaltung gleich Null ist (d.h. wo der Gesamtnutzen der
Geldhaltung sein Maximum hat). Und "möglichst billig" heißt, dass die Geldbesitzer in
den Genuss der Vorteile des Münzregals kommen."12
Nach Claassen muss die Zentralbank auf das von ihr ausgegebene Zentralbankgeld
einen Zinssatz in gleicher Höhe wie die Banken zahlen. Damit verdeutlichen die
Überlegungen von Claassen die Verzinsungsvariante von Friedman. Geld, sowohl
Bankengeld als auch Zentralbankgeld, sollte mit einer am Ertragssatz der Sachaktiva, somit am Kapitalmarkt orientierten Rate verzinst werden, von der eine Intermediations-Fee abzuziehen ist, deren Höhe vom Wettbewerb der Geldanbieter untereinander bestimmt ist. Dieses Optimum impliziert einen stabilen Geldwert, somit Abwesenheit von Inflation.
1.3

Die Erweiterung der Fragestellung durch Mussa

Mussa13 geht ebenfalls auf die Frage der Optimalität der Geldpolitik ein. Dabei differenziert er jedoch zwischen der Rolle des Geldes als "medium of exchange" und als
"unit of account". Nach Mussa konzentriert sich die Argumentation von Friedman auf
die Rolle des Geldes als Tauschmittel ("medium of exchange"), um dafür Optimalitätskriterien abzuleiten, die Deflation (in der Geldmengensteuerungsvariante) oder
Preisstabilität (in der Verzinsungsvariante) implizieren. Betrachtet man jedoch auch
die Rolle des Geldes als Recheneinheit ("unit of account"), so ergeben unterschiedliche Inflationsraten auch unterschiedliche Anpassungskosten der Wirtschaftssubjekte
an ein verändertes Preisniveau, die in das Optimierungskalkül einzubeziehen seien.
"It is evident, of course, that if changing prices is costly, then inflation generates a
cost. The purpose of the present paper is to go beyond this observation and to analyze the relationship between the cost of price changes, the rate of inflation, the frequency of price changes, and the welfare cost of inflation."14 Mussa unterscheidet
zwischen inflationären Preisveränderungen und Preisveränderungen aus relativen
Nachfrageverschiebungen. Beide verursachen reale Kosten der Anpassung. Er leitet
für zwei Fälle eine hypothetische Kostenfunktion ab. Fall a stellt inflationäre Preisveränderungen ohne relative Preisveränderungen dar. Im Fall b kommen zu den inflationären auch relative Preisveränderungen. Die beiden Kostenfunktionen zeigt folgende Abbildung:

12

ebenda, S. 208.

13

Mussa, Michel: The Welfare Cost of Inflation and the Role of Money as a Unit of Account, Journal of Money, Credit, and Banking,
1977, S. 276-286.

14

ebenda, S. 277.
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Die Kurve für den Fall a) hat folgende Charakteristiken. Sie besitzt einen Minimalwert
von Null bei einer Inflationsrate von Null. In diesem Punkt verläuft sie unstetig. Da im
Fall a) keine Preisanpassungen aus relativen Nachfrageverschiebungen vorkommen,
führt das Fehlen eines allgemeinen Nachfragedrucks auf die Preise dazu, dass sich
die Preise auf ihre Gleichgewichtswerte einstellen können und Preisanpassungen
ausgeschaltet sind. Treten jedoch inflationäre Entwicklungen auf, so sind nahezu alle
Preise periodisch anzupassen. Deshalb sind die marginalen Kosten der Preisanpassung auch bei kleinen Abweichungen des Preisniveaus von Null recht hoch.
Die Kurve im Fall b) hat ebenfalls ein Minimum bei einer Inflationsrate von Null. Dabei ist der Minimalwert der Kostenkurve nicht Null. Kleinere Abweichungen der Inflationsrate von Null erzeugen nicht derart hohe marginale Kosten wie im Fall a). Der
Grund liegt darin, dass eine geringe Inflationsrate nur dazu führt, dass einige Preise
etwas häufiger andere Preise dagegen weniger häufig angepasst werden müssen.
Im Ergebnis verändern kleine Inflationsraten die Kostenfunktion der Preisanpassung
deshalb nur unwesentlich.
Dies hat in der formalen Darstellung zur Konsequenz, dass die Differenz zwischen
den beiden Kostenfunktionen die Rolle relativer Nachfrageverschiebungen bei der
Bestimmung der Wohlfahrtskosten von Inflation verdeutlicht. Unter der vorliegenden
Annahme, dass die Häufigkeit der Preisveränderungen, die aus relativen Nachfrageverschiebungen resultieren, symmetrisch um den Nullpunkt verteilt ist, liegt die optimale Inflationsrate, die die Kostenfunktion minimiert, bei null. Der Wert der Kostenfunktion im Optimum und die benachbarten Kurvenanstiege hängen von der Verteilung der relativen Nachfrageverschiebungen ab. Solange die relativen Preisanpassungen klein sind, weist die Kostenfunktion im Optimum einen geringen Wert aber
steile absolute Anstiege in beiden Richtungen auf. Im umgekehrten Fall sind die optimalen Kosten höher mit recht flachen anschließenden Kurvenstücken.
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Sind die einzigen Kosten der Inflation diejenigen, die mit der Veränderung von Preisen zusammenhängen, so die Analyse Mussas, liegt die optimale Inflationsrate da,
wo die Kostenfunktion minimal ist. "For a symmetric distribution of relative demand
pressures, p' (Anm. d. Verf. optimale Inflationsrate) is equal to zero: a clear argument
for price stability."15 Mussa liefert somit Argumente dafür, dass eine Inflation von Null,
die Verzinsungsvariante also, der Deflationsvariante vorzuziehen ist, wenn man beide Rollen des Geldes, Tauschmedium und Recheneinheit ins Optimierungskalkül
einbezieht. Bei Friedman sind sowohl Verzinsungsvariante als auch Geldmengensteuerungsvariante optimal. Bei Mussa ist die Verzinsungsvariante das Optimum Optimorum, da nur sie eine Inflation von Null impliziert. Dies sieht auch Johnson16:
"Johnson discusses this issue and points out that if interest were paid on all money
balances, then the optimal rate of inflation would probably be zero, since this would
minimize the costs of price changing."17
1.4

Ist die Verzinsungsvariante auch für die Fiskalpolitik optimal?

Die Verzinsungsvariante verlangt Wertstabilität des Geldes. Aus Sicht der Theorie
öffentlicher Finanzen ist zu fragen, ob dies optimal ist. Hier hat sich in den letzten 20
Jahren in der Literatur ein Bedeutungswandel in der Frage der Inflation als öffentlicher Finanzierungsbeitrag vollzogen. Während Phelps18 Inflationsraten größer Null
als optimal für die Fiskalpolitik ansieht, kommen Lucas19, Kimbrough20 sowie
Lucas/Stokey21 jeweils zu dem Ergebnis, dass Stabilität des Geldes optimal nicht nur
im Sinne der Geldpolitik sondern auch im Sinne der Fiskalpolitik sei. Es geht dabei
um die Frage der Besteuerung der Geldhaltung resp. des Gutes 'Liquidität' durch
Inflation.
Phelps Fragestellung lautet: Wirkt eine Inflationsrate größer Null wie eine Steuer, in
dem sie den privaten Konsum begrenzt und die Ressourcen in die Investitionen oder
den öffentlichen Konsum lenkt? Und wenn sie so wirkt, wie ist ihre Wohlfahrtswirkung
im Vergleich zur Steuererhebung einzuschätzen? Dazu entwickelt er ein einfaches
Kurzfrist-Modell. Der Kapitalstock ist zu jedem Zeitpunkt eine vorbestimmte Umwelt-

15

ebenda, S. 281.

16

Johnson, H. G.: Inflation and the Monetarist Controversy, Amsterdam, 1971.

17

Mussa, Michael: a.a.O., S. 281, Fußnote 4.

18

Phelps, Edmund: Inflation in the Theory of Public Finance, Swedish Journal of Economics, 1973, S. 67-82.

19

Lucas, Robert E.: Principles of Fiscal and Monetary Policy, Journal of Monetary Economics, 1986, S. 117-134.

20

Kimbrough, Kent P.: The Optimum Quantity of Money Rule in the Theory of Public Finance, Journal of Monetary Economics, 1986,
S. 272-284.

21

Lucas, R.E. and Stokey, N.L.: Optimal fiscal and monetary policy in an economy without capital, Journal of Monetary Economics,
1973, S. 55-93.
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Zustandsvariable. Es gibt zwei verschiedene Steuerarten, die Inflationssteuer und
eine proportionale Lohnsteuer. Die Produktionsfunktion beinhaltet eine perfekte Substitution von Kapital und Arbeit mit konstanten marginalen Ertragsraten. Die Staatsausgaben, G, sind ebenfalls exogene Größen. Gesamtwirtschaftlich ist Liquidität insoweit kostenlos, als sie bei ihrer Erzeugung resp. Erhaltung keine Produktionsfaktoren bindet. Die privaten Haushalte zahlen auf zweifache Art Steuern, über die Löhne
und über ihre Kassenhaltung. Bei gegebener gesamter Abschöpfung durch Steuern
ergibt sich für den Haushalt ein Optimum, wenn beide Steuersätze, der auf die Löhne
und der auf die Liquidität, das ist die Inflationsrate oder der nominelle Marktzins, positiv sind.
Nach Phelps hat dieser Ansatz den Vorzug, dass er es ermöglicht, die Auswirkungen
der Inflation auf die Konsumgüternachfrage der Haushalte und damit auf Investition
und Wachstum zu analysieren. Geldschöpfung wirkt dabei wie eine Steuer, als ihre
Auswirkungen in Form unerwartet hoher Inflationsraten und hoher Geldzinsen Einkommenseffekte dergestalt haben, die die Güternachfrage der Haushalte genauso
begrenzen können wie jede andere Steuer. Einen weiteren Vorteil seines Ansatzes
sieht Phelps in der Methode der Steuerdifferentialanalyse, bei der die Summe der
Einkommenseffekte aus Inflation und Steuererhebung unverändert bleibt und nur die
Mischung aus beiden variiert wird. Bei gegebener Steuerbelastung erheben somit die
Zentralbank und das Finanzamt die erforderlichen Steuern. Im Ergebnis verlangt dieser Ansatz nicht notwendigerweise, dass Liquidität in gleichem Ausmaß wie jedes
andere Gut zu besteuern ist. Nach Phelps ist es durchaus sinnvoll, dass andere
Steuern dominant sind. Allerdings zeigen seine Modellanalysen, dass eine spürbare
Besteuerung der Liquidität aus geld- und fiskalpolitischen Gründen optimal sei. "And
if, as so often maintained, the demand for money is highly interest-inelastic, then liquidity is an attractive candidate for heavy taxation at least from the standpoint of
monetary and fiscal efficiency."22
Lucas/Stokey23 entwickeln eine Argumentation gegen eine besondere Besteuerung
der Liquidität. "[Our model] leads ... to a substantial difference with Phelps’s argument that 'liquidity' should be viewed as an additional good, with a presumption that
an efficient tax program involves a positive inflation tax. In our framework, 'liquidity'
(currency balances) is not a good, but rather the means to the acquisition of a subset
of ordinary consumption goods. If one wishes to tax this subset at a higher rate than
goods generally, the inflation tax is a means for doing so, but a positive interestelasticity of money demand is clearly not sufficient to make this case."24

22

ebenda, S. 81f.

23

Lucas, R.E. and Stokey, N.L.: Optimal fiscal and monetary policy in an economy without capital, Journal of Monetary Economics,
1973, S. 55-93.

24

Zitiert nach Woodford, M.: The Optimum Quantity of Money, in: Friedman, B.M. and Hahn, F.H.: Handbook of Monetary Economics,
Vol. 2, Amsterdam, 2nd ed., 1993, S. 1090.
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Auch Kimbrough25 widerspricht Phelps. Phelps versuche, durch eine Inflationsrate,
die groß genug ist, dass das nominelle Zinsniveau positiv ist, einen Keil zwischen die
marginalen sozialen Kosten der Geldproduktion, die nahe Null sind, und die marginale Nutzenbewertung der Realkassenbestände der privaten Haushalte zu treiben. Nur
dadurch sei es möglich, Inflation als optimal anzusehen. Kimbrough stellt dem ein
Modell entgegen, in dem er zeigt, dass die Friedman Regel auch dann fiskalpolitisch
optimal ist, wenn der Staat nicht-neutrale Steuern zur Finanzierung seiner Ausgaben
erhebt. Die Friedman-Regel wird damit Teil eines optimalen Steuersystems. Die Rolle, die Geld in der Wirtschaft spiele, verdiene, so Kimbrough, mehr Bedacht bei der
Analyse der Wohlfahrtskonsequenzen inflationärer Staatsfinanzierungen.
Zur Behandlung dieser Frage entwickelt Kimbrough ein Modell, in dem er, im Unterschied zu Phelps, die Kassenhaltung direkt in die Nutzenfunktion der privaten Haushalte einbezieht, die Transaktionskasse also als Instrument zur Optimierung der
Ressourcenallokation und der Durchführung von Transaktionen ansieht. Der Grenznutzen des Geldes ist positiv und abnehmend. Die Besteuerung der privaten Haushalte erfolgt über die Besteuerung der Konsumausgaben. Neben den privaten Haushalten enthält das Modell den Staat, der die Konsumsteuern erhebt, Geld druckt, und
öffentliche Schulden begibt, um seine exogen vorgegebenen Ausgaben zu finanzieren. Optimale Besteuerung muss als Ziel haben, den Nutzen der privaten Haushalte
zu maximieren unter den Restriktionen des staatlichen Budgets und des Optimierungsverhaltens der Konsumenten. Die Optimierungsbedingungen des Modells zeigen, dass die Konsumausgaben der privaten Haushalte sowie ihre Lebensnutzenfunktion von der Struktur aus Steuersatz und Nominalzins, als Maßstab für die Inflationssteuer, unabhängig sind. Die Inflationssteuer reduziert zwar die Transaktionseffizienz der Transaktionskasse und wirkt somit analog zur Konsumsteuer, nämlich
Abschöpfung von Konsumausgaben und Umlenkung in die öffentliche Verwendung.
Trotzdem ist die Inflationssteuer ein ineffizientes Mittel, Einkünfte zu erzielen, da sie
die gesamtwirtschaftliche Effizienz verringert. Unter der Friedman Regel dagegen
kann die Regierung ihre Steuern mit einem geringeren effektiven Steuersatz auf einem höheren privaten Nutzenniveau erheben, als mit einem Steuermix, in dem inflationäre Finanzierung ein konstitutives Element darstellt. Optimale Steuer verlangt
also gerade die optimale Geldmenge, bei der eine Deflationsrate in Höhe der Realverzinsung des Kapitals zu einem Nominalzins von Null führt.
Der eigentliche Grund für dieses Resultat ist nach Kimbrough der "Zwischenprodukt"Charakter von Geld resp. Liquidität. Aus der finanztheoretischen Literatur sei wohl
bekannt, dass bei der im Modell unterstellten Produktionsfunktion ein optimales
Steuersystem Zwischenprodukte nicht besteuert. Da der Regierung somit ein Weg
zur Verfügung steht, ihren Budgetrestriktionen auf einem höheren Wohlfahrtsniveau
25

Kimbrough, K.P.: The Optimum Quantity of Money Rule in the Theory of Public Finance, Journal of Monetary Economics, 1986, S.
272-284.
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durch eine reine inflationsfreie Konsumsteuer zu begegnen, ist die optimale Geldmenge konstitutives Element eines optimalen Steuersystems. Im Gegensatz zu Phelps sollte die optimale Geldmengenregel also auch dann befolgt werden, wenn die
Regierung gezwungen ist, nicht-neutrale Steuern zu erheben.
Woodford26 geht auf diese Debatte mit einem eigenen Modell ein. Seiner Ansicht
nach besteht das Problem der Auseinandersetzung weniger in der Frage, ob die
Analogie der Liquiditätsbesteuerung mit der Konsumgüterbesteuerung gültig ist (also
die Frage des Zwischenproduktcharakters von Liquidität), als vielmehr in der Annahme über die Nachfragepreiselastizitäten. Phelps, so seine Argumentation, unterstellt nur Nachfragefunktionen mit negativen Preiselastizitäten. Seine Kreuzpreiselastizitäten sind jedoch alle Null. Unter dieser Annahme ist die Besteuerung der Liquidität optimal. Führt man jedoch positive Kreuzpreiselastizitäten zwischen Konsumgütern und Geldhaltung in die Nachfragefunktionen ein, dann gelten die Kimbrough'schen Aussagen. Woodford kritisiert aber auch Kimbrough, dessen Ergebnisse
durch die Annahmen seines Modells mit seiner spezifischen Transaktionstechnologie
prädeterminiert seien.
Chari/Christiano/Kehoe27 nehmen die Debatte auf und leiten Bedingungen ab, bei
denen die 'Friedman rule' optimal ist. Sie analysieren drei Standardmodelle der
Geldtheorie mit nicht-neutralen Steuern: ein ‘Cash-Credit’-Modell, ein ‘Money in the
utility function’-Modell und ein ‘Shopping Time’-Modell. Sie zeigen, dass die Friedman-Regeln der optimalen Geldmenge in diesen Modellen, in denen die Regierung
nicht-neutrale Steuern zur Finanzierung ihrer Ausgaben erhebt, immer optimal sein
können. Optimums diskriminierend sind nicht die Modellwahl sondern vor allem Homogenitätsbedingungen in der Nutzenfunktion. Die Prüfung der Cash-Credit Form
eines Lucas/Stokey-Modells ergibt, dass die Bedingung für die Optimalität in der
Homogenität der Nutzenfunktion in Bezug auf cash-goods und credit-goods besteht.
Diese Bedingung gilt auch in einem Money-in-the-utility-function Modell. Hier bezieht
sie sich jedoch auf die Friedman'sche Forderung nach der Geldsättigungsmenge, die
aus der Annahme der Null-Produktionskosten von Geld entsteht. Im Shopping-time
Modell à la Kimbrough zeigen die Autoren, dass die Annahme einer Transaktionstechnologie mit einem Homogenitätsgrad von 1 die Optimalität der Friedman'schen
Optimalen Geldmenge sicherstellt. Insgesamt weisen sie die Sicht zurück, wonach
die Frage der Optimalität mit der Frage der Besteuerung von Zwischenprodukten
zusammenhängt, und stellen dem je nach Modellart Nutzenfunktions- und Zahlungstechnologiebedingungen gegenüber.
Es zeigt sich, dass die Anforderungen an eine Besteuerung der Kassenhaltung in

26

Woodford, M.: a.a.O.

27

Chari, V.V., Christiano, L.J. and Kehoe, P.J.: Optimality of the Friedman Rule in Economics with Distorting Taxes, Federal Reserve
Bank of Minneapolis Research Department, Staff Report No. 158, 1993.
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einem optimalen Steuersystem extrem hoch sind. Nur detaillierte empirische Kenntnisse über Liquiditäts-Nutzenfunktionen und Zahlungstechnologien machen eine optimale Steuerkonzeption möglich, die alleine nur etwas darüber etwas aussagen
kann, ob die Friedman Rule aus Sicht der Fiskalpolitik optimal ist oder nicht. Intuitiv
legen die Überlegungen Kimbroughs zu den Zwischenprodukten und Woodfords zu
den Kreuzpreiselastizitäten nahe, dass eine geringe Besteuerung der Kassenhaltung
besser ist als eine hohe Besteuerung. So gesehen sprechen die Überlegungen tendenziell für die Optimalität der Inflationsfreiheit der Friedman Regel in der Fiskalpolitik.
Möglicherweise liegt das Problem darin, bei der Besteuerung der Kassenhaltung den
richtigen Steuersatz im Vergleich zur Besteuerung von Konsumgütern und Einkommen zu finden. Einfacher könnte die Steuererhebung sein, wenn man die Kassenhaltung nicht wie ein Zwischen- resp. ein Konsumgut sondern wie ein Kapitalgut behandelte, dessen Erträge besteuert werden. Dies ist aber in der Verzinsungsvariante der
Friedman'schen Optimalen Geldmenge möglich. Dabei könnten gebräuchliche Steuererhebungsverfahren und Steuersätze bei Zinseinkünften angewandt werden. Die
Zentralbank wäre frei eine unabhängige optimale Geldpolitik zu betreiben, was in der
Verzinsungsvariante eine Inflation von Null bedeutet, ohne gegen die Optimalitätskriterien der Fiskalpolitik zu verstoßen. Diese Aussage ist konsistent mit Woodford, der
konstatiert: "To be brief, I will argue that the weak form of the Friedman proposition
(Anm. d. Verf.: die Verzinsungsvariante) is valid for a wide range of types of monetary economics, but that the conditions under which the strong form (Anm. d. Verf.:
die Geldmengensteuerungsvariante) is valid are considerable more special."28
2.

Optimales Bankensystem

2.1

Optimale Geldmenge in der herrschenden Geldverfassung

Nachdem die geld- und fiskalpolitische Optimalität der Verzinsungsvariante der optimalen Geldmenge geprüft ist, ist zu fragen, inwieweit die herrschende Geldverfassung in der Lage ist, die Bedingungen der Verzinsungsvariante zu erfüllen. Ausgangspunkt ist die Geldzinsformel der optimalen Geldmenge:
Geldzins = Kapitalmarktzins (wettbewerblich) ./. Intermediär-Management Fee
(wettbewerblich)
Dies impliziert die Forderung nach Wettbewerblichkeit im Geldangebot. Es soll gefragt werden, ob eine Verzinsung von Zentralbankgeld durch den Monopolisten und
geldpolitischen Agenten Zentralbank den Anforderungen an eine Marktverzinsung
gerecht wird, so wie sie sich in der Verzinsungsvariante der Friedman'schen Optimalen Geldmenge stellen. Bei dieser Betrachtung soll auf das Problem der Verzinsung
28

Woodford, M.: a.a.O., S. 1072.
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von Bargeld, ein in der Literatur in diesem Zusammenhang meist breit diskutiertes
Feld29, nicht eingegangen werden. Was das rein technische Problem der Zinszahlungen auf Bargeld anbelangt, so gibt es praktikable Vorschläge30 dazu. Ansonsten
gelten für das Bargeld alle Überlegungen in gleicher Weise, wie sie für das nichtbare
Zentralbankgeld gelten sollen.
Wird Zentralbankgeld verzinst, so lautet die allgemeine Zinsformel:
Zentralbankgeldzins = Geldmarktzins - Monopolprämie
Geldmarktzins = Kapitalmarktzins - Liquiditätsprämie
Zwei Punkte sind dabei zu diskutieren:
i) Liquiditätsprämie: Verzinst die Zentralbank im Rahmen der Geldmengensteuerungsvariante das Zentralbankgeld marktgerecht, d.h. ohne Monopolprämie, muss
sie das Zentralbankgeld zu Geldmarktkonditionen anbieten. Die Argumentation
ist: Das Bankensystem fungiert als Vertriebssystem für Zentralbankgeld. Diese
Funktion basiert auf dem Komplementärprodukt Bankengeld als Sekundäremission. Bei einer Verzinsung von Zentralbankgeld über der Geldmarktrate würde
Zentralbankgeld besser verzinst als Bankengeld. Die Kassenhalter würden dann
nur noch Zentralbankgeld halten. Eine Verzinsung des Zentralbankgeldes in Höhe
des Kapitalmarktzinses würde die Komplementaritätsbeziehung zwischen Zentralbankgeld und Bankengeld und somit die Vertriebsfunktion des Bankensystems
für Bargeld zerstören. Die Zentralbank würde durch die Höherverzinsung ihre Vertriebsbasis verlieren. Bargeld müsste wegen fehlender Vertriebsfazilitäten vom
Markt verschwinden. Deshalb kann Zentralbankgeld maximal in Höhe der Geldmarktrate verzinst werden. Damit erfüllt eine mögliche Verzinsung des Zentralbankgeldes nicht die Anforderungen der Zinsgleichung der Verzinsungsvariante,
die eine feste Orientierung am Kapitalmarktzins vorsieht. Die heutige Zinsgleichung für Zentralbankgeld beinhaltet somit eine Liquiditätsprämie, die den Unterschied zwischen Geld- und Kapitalmarkt ausmacht. Die Liquiditätsprämie ist somit
der eine Punkt, in dem heutige und Friedman'sche Zinsgleichung voneinander
abweichen.
ii) Monopolprämie: Die Management-Fee für die Intermediation von Zentralbankgeld
stellt in der herrschenden Geldordnung eine Monopolprämie dar. Goodhart31 bezeichnet die Monopolprämie auch als Steuersatz auf die Haltung von Zentralbankgeld. Verzinst die Zentralbank das Zentralbankgeld nicht, so entspricht die

29

Siehe dazu z.B. Goodhart, C. A. E.: Can We Improve the Structure of Financial Systems?,a.a.O., S. 5-16 und die dort angegebene
Literatur.

30

So z.B. Förster, Gerhard: Die Chipkarte als Bargeld der Zukunft - Ein Lösungsvorschlag, Frankfurt, 1985.

31

Goodhart, C.A.E.: Can We Inprove the Financial Structures?,a.a.O., S. 9.
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Monopolprämie, d.h. der Steuersatz auf die Haltung von Zentralbankgeld dem
Kapitalmarktzins. Verzinst die Zentralbank jedoch in Höhe des Geldmarktzinses,
so ist die Monopolprämie gleich der Liquiditätsprämie. Bei einer Verzinsung unter
dem Geldmarktsatz, was im Verzinsungsfalle heute meist gegeben ist, liegt die
Monopolprämie über der Liquiditätsprämie.
Stellt sich die Frage, ob die Zentralbank auf die Monopolprämie verzichten kann.
Zwei Argumentationslinien kommen in Frage, Münzgewinn und Anreizstruktur.
Verzicht auf die Monopolprämie bedeutet für die Zentralbank weitgehenden Verzicht auf den Münzgewinn. Solange Anreize für die Regierung fehlen, auf den
Münzgewinn zu verzichten, ist aber nicht zu erwarten, dass es Zentralbanken erlaubt sein wird, Zentralbankgeld am Kapitalmarkt orientiert zu verzinsen. Analog
läuft die zweite Argumentationslinie. Hier sind die Anreizstrukturen der angestellten Zentralbanker angesprochen. Die Literatur beschäftigt sich mit optimalen Kontrakten für Zentralbanker.32 “... it is shown that the optimal contract ties the rewards of the central banker to realized inflation.”33 Der Zentralbanker hat aber die
Inflationsrate zu minimieren und nicht den Gewinn der Zentralbank zu maximieren. Er ist somit hinsichtlich der Monopolprämie indifferent. Der Grund liegt auch
im Monopolcharakter von Zentralbankgeld. Der Zentralbanker, dessen MonopolProdukt Zentralbankgeld ist, bedient keinen Markt, auf dem er über den Preis gegen Wettbewerber um Geldhalter werben muss. Muss er die Absatzmenge aus
geldpolitischen Gründen erhöhen, so übt er einfach Zwang auf die Geldhalter aus.
Direkter Zwang kommt aus Mindestreserveregelungen, indirekter Zwang resultiert
aus Offenmarktkäufen, die mit dem gesetzlichen Zahlungsmittel Zentralbankgeld
bezahlt werden. Der Preis für Zentralbankgeld und somit die Monopolprämie stellen dabei keinen Entscheidungsparameter für den Zentralbanker dar.
Die Monopolprämie der Zentralbank ist mit einer wettbewerblichen Prämie der privaten Intermediation nicht verträglich. Erst ein Wettbewerb zwischen verschiedenen Anbietern von Zentralbankgeld würde zu der geforderten wettbewerblichen
Intermediations-Fee führen. Die Monopolprämie der Intermediation ist somit der
zweite Punkt, in dem heutige und Friedmans Zinsgleichung voneinander abweichen. Die Verzinsung von Zentralbankgeld durch die Zentralbank kann somit die
Anforderungen an die Verzinsungsvariante nicht erfüllen.
In der Literatur wird auch die grundsätzliche Frage behandelt, ob die Zentralbank
überhaupt in der Lage ist, ihre Geldemission der Verzinsungsvariante entsprechend
zu verzinsen. Illing34 geht auf diese Frage ein und kommt zu dem Ergebnis, dass die
Verzinsungsvariante ein monetäres Gleichgewicht zwischen Zinszahlung und Steuerzahlung nicht zulässt. "Der gesamte Realertrag aus Geldhaltung übersteigt ... not32
33
34

Siehe Walsh, C.E.: Optimal Contracts for Central Bankers, The American Economic Review, 1995, S. 150-167.
Ebenda, S. 150.
Illing, G.: Geld und asymmetrische Information, Berlin-Heidelberg, 1985.
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wendigerweise immer die Steuerzahlung T. Weil dies für alle Haushalte gilt, müsste
der gesamte Realertrag von Geld höher sein als die Steuern, die der Staat erhebt,
um diesen Realertrag zu ermöglichen. Ein monetäres Gleichgewicht kann nicht existieren - es sei denn, der Staat finanziert den zusätzlichen Realertrag durch Bereitstellung zusätzlicher Güter."35 Die Deflationsvariante dagegen ist nach Illing mit monetärem Gleichgewicht verträglich. "Wie ... gezeigt, könnte dagegen ... langfristig das
first-best-Optimum durch die einmalige Einführung einer konstanten Geldmenge
verwirklicht werden. Dies gilt analog auch in einer wachsenden Wirtschaft. Geld wirft
dann einen Realertrag in Höhe der Wachstumsrate ab."36
Das grundsätzliche Problem eines staatlichen Geldes mit einer "hohen" Verzinsung
wurde auch von Bewley37 beschrieben. In einem Modell, in dem der Staat verzinsliches Geld emittiert und Steuern erhebt, um die Zinsen auf Geld zu bezahlen, leitet er
eine Ungleichgewichtssituation ab für den Fall, dass der Zins in Höhe der Zeitpräferenz der Kassenhalter gezahlt wird, was der Friedman'schen Forderung entspricht.
Ein Zins dagegen, der wesentlich geringer als die Zeitpräferenz oder nahe Null ist,
führt zum pareto-optimalen Gleichgewicht. Grund für das Ungleichgewicht ist, dass
die Sättigungsmenge der Geldhaltung der Kassenhalter bei hohem Zins so hoch ist,
dass eine Deflationsspirale zu sinkendem Einkommen führt, was wiederum die Steuerkraft der Einkommensbezieher verringert, so dass der Staat nicht mehr in der Lage
ist, die Zinsen auf das Geld zu bezahlen. Bewley argumentiert: Wenn der Zins ungefähr der Zeitpräferenz der Kassenhalter entspricht, werden die Konsumenten aus
Gründen der Eigenvorsorge gegen Risiken ("self-insurance") sehr große Geldbestände horten. Dies führt jedoch zu deflationären Prozessen, so dass das Güterpreisniveau sehr gering ist. Niedrige Güterpreise wiederum implizieren niedrige
Nichtzins-Einkommen. Konsumenten sind jedoch mit fixen Ausgaben konfrontiert, die
unabhängig vom Preisnivau sind, hier vor allem eine pauschale Steuerzahlung, die
dem Staat zur Finanzierung der Zinsen auf die Geldemission dient. Wenn aber das
Nichtzins-Einkommen der Konsumenten sehr gering ist, müssen sie hohe Geldbestände halten, um genügend Geld zu verdienen, die Steuern zu bezahlen. Dies aber
reduziert wiederum den Teil der Geldhaltung, der der self-insurance dient. Ist der
Zins auf Geld also zu hoch, so übersteigt die Nachfrage nach realer Kassenhaltung
zum Zweck der self-insurance die verfügbare Geldangebotsmenge, gleich wie hoch
resp. niedrig das allgemeine Preisniveau ist. Ein Gleichgewicht kommt nicht zustande.
Der Kern der Kritik von Bewley an Friedman richtet sich auf die Frage der ParetoOptimalität einer bestimmten Zinshöhe. "Friedman never speaks of Pareto optimality.
When he says that a real rate of interest is optimum, he seems to mean that it max35

ebenda, S. 73.

36

ebenda, S. 75.
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Bewley, G.: A Difficulty with the Optimum Quantity of Money, Econometrica, 1983, 51, S. 1485-1504.
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imizes the utility of the average consumer. Of course, in the model I consider, there
might exist an interest rate which was optimal in this sense or which maximized some
other social welfare function. But it would be of little interest to know that such an optimal rate existed. In any model with policy instruments (cursive Hervorhebung durch
den Autor) and a social welfare function, it is usually the case that the instruments
have optimal levels. The optimal interest rate would not necessarily be close to the
rate of pure time preference, even in an overlapping generations model."38
Eine wichtige Schlussfolgerung aus den Überlegungen Bewleys könnte sein, dass
verzinsliches Staatsgeld, bei dem der Zins eine politische Variable ist, nicht zu einem
Gleichgewicht führt, ein Marktzins dagegen mit Pareto-Optimalität intuitiv nicht in Widerspruch stehen muss. Somit legt das Bewley'sche Modell die These nahe, dass die
Verzinsung des Zentralbankgeldes durch die monopolistische staatliche Zentralbankbehörde den Anforderungen an die Verzinsungsvariante nicht gerecht werden
kann. Das Geldangebot für verzinsliches Zentralbankgeld muss vielmehr kompetitiv
erfolgen.
Sargent/Wallace39 gehen ebenfalls auf die Frage der Steuerfinanzierung der Zinszahlungen auf staatliches Geld ein und kommen zu ähnlichen Ergebnissen wie Bewley. Als Ergänzung analysieren sie den Fall, dass die Zentralbank die Zinszahlungen
aus Ertrag bringenden Assets finanziert. Dabei gehen sie auf einen Vorschlag
Friedmans ein, wonach Zinsen auf Reserveeinlagen der Banken bei der Zentralbank
entweder durch Steuern oder durch Ertrag bringende Anlagen der Zentralbank finanziert werden können. Sargent/Wallace zeigen in ihren Überlegungen, dass bei Unbestimmtheit der Nachfrage nach der Geldbasis eine Steuerfinanzierung zum Ungleichgewicht führt. Bei der Finanzierung durch Ertrag bringende Anlagen dagegen
impliziert die Existenz von "Outside Money" entweder ebenfalls ein Ungleichgewicht
oder aber ein Gleichgewicht, bei dem alle realen Ertragsraten auf ein einheitliches
Niveau gebracht werden, das nominelle Zinsniveau also Null ist.
Und weiter führen Sargent/Wallace aus: Kern des Problems ist die Verzinsung des
"Outside Money". Unterstellt man einen "initial outstanding stock of (outside) base
money", so emittiert die Zentralbank neues Geld durch Kreditvergabe an die Wirtschaftssubjekte, um so Ertrag bringende Aktiva zu generieren und die Zinszahlungen
auf das neue Geld und den anfänglichen Bestand an Outside Money zu finanzieren.
Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn der Realzins auf die Ertrag bringenden
Aktiva dem Niveau des Realzinses auf das Outside Money für den Fall angepasst
wird, dass keine Zinsen auf Reserven gezahlt werden. Ansonsten ist der Überschuss, der erforderlich ist, um die Zinszahlungen auch auf das Outside Money auszudehnen, nicht zu verdienen. Deshalb wird die von der Zentralbank durchzuführen-
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ebenda, S. 1487.
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Sargent, Th. and Wallace, N.: Interest on Reserves, Journal of Monetary Economics, 15, 1985, S. 279-290.
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de Offenmarktstrategie zu einem Nominalzinsniveau von Null führen oder das
Gleichgewicht verfehlen.
Sargent/Wallace liefern damit Argumente ähnlich wie Bewley dafür, dass die Zentralbank nicht in der Lage ist, sich die Verzinsung des gesamten Zentralbankgeldes, das
ein "initially stock of outside base money" enthält, zu verdienen. Der Ausweg bei
Sargent/Wallace ist die Deflationsvariante. Sie alleine führt zur gleichgewichtigen
Verzinsung von Zentralbankgeld. Eine Gleichgewichtslösung für die Verzinsungsvariante, die weder Bewley noch Sargent/Wallace sehen, liegt in einem wettbewerblichen Angebot von Zentralbankgeld, das das ‘alte’ unverzinsliche Zentralbankgeld
verdrängt und, losgelöst vom Ballast des "initial stock of (outside) base money", eine
gleichgewichtige Intermediation verzinslichen Geldes ermöglicht.
2.2

Modelle eines optimalen Bankensystems

Nachfolgend sind mögliche Konzeptionen für Bankensysteme mit konkurrierendem
Geldangebot zu diskutieren. Dabei soll zwischen ‘1 Unit of Account’-Konzeptionen,
die Wettbewerb auf der Ebene des “Medium of Exchange” haben, und ‘Mehrere
Units of Account’-Konzeptionen, die Wettbewerb zwischen “Unit of Accounts” haben,
unterschieden werden.
2.2.1 ‘1 Unit of Account’-Modelle bei Fama und Greenfield/Yeager
Banken haben nach Fama40 zwei Hauptfunktionen. Die erste Hauptfunktion im von
Fama als "transactions industry" bezeichneten Bereich besteht in der Zurverfügungstellung und Aufrechterhaltung eines Buchungssystems, in dem Vermögenswerte
durch reine Buchungsvorgänge zu Zahlungszwecken übertragen werden können.
Die zweite Hauptfunktion ist die des Portfolio Managements. Banken emittieren Einlagen und kaufen mit den aufgenommenen Mitteln Wertpapiere.
Im Modell unregulierter Banken, - Fama nennt als Regularien Reservebestimmungen
und Zinsverbote für Depositen - werden die Preise annahmegemäß in Einheiten eines gegebenen Numeraire auf Basis "realer Güter" ausgedrückt. Es existiert kein
Bargeld. Die Banken zahlen auf Depositen einen risikoäquivalenten Kapitalmarktzins
abzüglich einer wettbewerblichen Management Fee. Für ihre Dienstleistung im Rahmen des Zahlungsverkehrs verlangen sie wettbewerbliche Transaktionspreise.
Dieses Modell stellt ein Wettbewerbsmodell der Geldemission dar, wie es für die
Verzinsungsvariante erforderlich ist. Im unregulierten Bankensystem von Fama bieten unterschiedliche Typen von Finanzinstitutionen, wie Banken und Fonds, Konten
mit unterschiedlichen Risikograden an, über die die Wirtschaftssubjekte Vermögenswerte zu Zahlungszwecken austauschen können. Fama nennt diese Form des Gel40

Fama, Eugene: Banking in a Theory of Finance, Journal of Monetary Economics 1980, S. 39-57.
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des ‘Mutual Fund Money’. Er diskutiert beispielhaft drei Arten von Mutual Fund Money. i) Open end mutual funds, die in risikobehafteten Titeln investiert sind, bieten
ihren Kunden die Möglichkeit an, mittels Schecks oder anderer Zahlungsmedien über
Guthaben auf ihren Konten zu verfügen. Die Fonds kaufen resp. verkaufen Titel zu
Marktpreisen, wenn sie Depositen schöpfen resp. tilgen. Die Risiken im Fonds haben
die Geldhalter zu tragen. Sie werden dafür mit Marktrisikoprämien entschädigt. ii) Die
Depositenwerte risikoloser Mutual Funds variieren dagegen lediglich aufgrund von
Zahlungsbewegungen und Zinseinkünften, da sie in risikolosen kurzfristigen Titeln
investiert sind. iii) Eine Mischung aus risikolosen und risikobehafteten Depositen
können Banken gegen ein gegebenes Portfolio ausgeben, indem sie auch Anteilsscheine emittieren, die ebenfalls zu Zahlungszwecken benutzt werden können. Die
emittierten Geldarten sind nach Famas Lesart inhomogen insoweit, als sie jeweils
sehr unterschiedliche Vermögensportfolios repräsentieren. Homogen werden sie erst
zum Zeitpunkt des Bezahlens, wenn sie im Ertrags-/Risikodiagramm bewertet und
als Zahlungsmittel akzeptiert wurden. Darin unterscheidet sich dieses Modell des
unregulierten Bankensystems vom heutigen Bankensystem, in dem die Geldemission der Banken durch das Einlösungsversprechen in das Monopolprodukt ‘Zentralbankgeld’ gedeckt und somit stets homogen ist.
Die Funktionsweise des Zahlungssystems seines Modells beschreibt Fama folgendermaßen: Zahlungen mit Mutual Fund Money lösen eine Reihe von Wertpapierkäufen und -verkäufen aus. Am Ende ist das Konto des Zahlungspflichtigen belastet,
sein Fonds hat desinvestiert. Das Konto des Zahlungsempfängers wird mit dem Betrag erkannt, sein Fonds hat investiert. Ein bares, physisches Zahlungsmittel wie
staatliches Bargeld resp. Zentralbankgeld existiert nicht. Letztendlich funktioniert das
Zahlungssystem durch Soll- und Habenbuchungen auf Konten, ohne dass ein physisches Tauschmedium dafür erforderlich ist.
Der Ausgleich zwischen Angebot an und Nachfrage nach Mutual Fund Money wird
über den Marktzins hergestellt. Die Menge der Mutual Fund Depositen übt somit keinen spezifischen Einfluss auf das Preisniveau. "Since the economy in which we have
embedded our competitive unregulated banking system is basically non-monetary,
with some real good serving as numeraire, price level determinacy reduces to a
standard problem concerning the existence of a stable general equilibrium in a nonmonetary system."41 Mutual Fund Money kann und sollte deshalb nach Fama auch
nicht die Rolle des Zentralbankgeldes in unserem heutigen Währungssystem bei der
Bestimmung des Preisniveaus spielen. Mutual Fund Money stellt nach Fama Vermögenswerte einer Volkswirtschaft und im Gegensatz zum Zentralbankgeld kein homogenes Gut dar, so dass die Preise einer Volkswirtschaft nicht in dessen Einheiten
ausgedrückt werden könnten. Mutual Fund Money ist ein Tauschmedium einer
nichtmonetären Ökonomie.

41
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Das Konzept des Mutual Fund Money von Fama impliziert einen Konkurrenzmarkt
zwischen verschiedenen Geldarten, die durch die jeweils repräsentierten Portfolios
definiert sind. Diese Konkurrenzsituation zwingt die Intermediäre, ihr Geldangebot
risikoäquivalent mit Kapitalmarktzinsen abzüglich einer wettbewerblichen Management Fee auszustatten. Die monopolprämienfreie Marktverzinsung mit Kapitalmarktorientierung von Geld, wie sie Friedman fordert, ist somit für das Mutual Fund Money
von Fama konstitutiv.
Trennung von Unit of Account und Medium of Exchange bei Greenfield/Yeager42.
Greenfield/Yeager haben die Überlegungen von Fama mit ähnlichen Überlegungen
von Hall43 und Black44 zusammengefasst und zum BFH-System weiterentwickelt.
Zum besseren Verständnis vergleichen sie es mit zwei anderen Typen monetärer
Systeme. Eines der Vergleichs-Systeme entspricht der heute herrschenden Geldverfassung des Buchgeldstandards, indem Tauschmittel und Recheneinheit zusammenfallen. Das zweite Vergleichs-System ist das Modell des Güterstandards, in dem
Geld in einer Einheit emittiert wird, die durch ein festes Austauschverhältnis an ein
bestimmtes Gut gebunden ist. Dieses Gut hat eine natürliche Knappheit und kann
nicht wie Buchgeld durch Drucken von Papier oder durch Schreiben von Verträgen
geschaffen werden, wie z.B. in der Goldwährung. Das BFH-System, so die Autoren,
entspricht dem Güterbündel-Währungsstandard, was die Definition der Recheneinheit anbelangt. Es weist aber keine Einlösepflicht in ein Güterbündel auf. Fundamental unterschiedlich zu den beiden anderen Systemen ist das BFH-System vor allem in
der Frage, wie der Wert der Recheneinheit bestimmt wird. Entscheidend ist, dass es
im BFH-System kein staatlich emittiertes Tauschmittel gibt. Geld im Sinne einer
Geldmenge existiert darin nicht. Eine Bestimmung des Preisniveaus durch die Steuerung der Geldmenge ist systemimmanent nicht möglich.
Die theoretische Leistung Greenfield/Yeager besteht in der expliziten Trennung des
Tauschmediums von der Unit of Account, dem Numeraire. Diese Trennung hat Konsequenzen für die Frage des Währungssystems, d.h. wie der Wert des Numeraires
bestimmt wird, und des Zahlungssystems, d.h. mit welchen Werten/Gütern die Wirtschaftssubjekte bezahlen.
Das Spezifikum des Währungssystems liegt in der Bestimmung des Wertes des Numeraires. Der Wert der Recheneinheit wird im Prinzip so definiert wie Längeneinheiten, Gewichtseinheiten, Rauminhalte, Zeit, Temperatur und Energie. Die Autoren
haben dabei folgendes Bild vor Augen: Die Geschäftswelt, wird zu einer spezifi42
43
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schen Definition der Recheneinheit kommen. Die Recheneinheit wird durch den Wert
eines adäquaten Güterbündels definiert. So wie ein Meter eine ganz bestimmte Definition hat, so könnte der Wert einer Recheneinheit definiert sein aus dem Marktwert
z.B. aus 50 kg Ammonium Nitrat + 40 kg Kupfer + 35 kg Aluminium + 80 Quadratmeter Sperrholz einer bestimmten Qualität + bestimmte Mengen anderer Güter. Obwohl
die Preise der einzelnen Güter im Warenkorb in Relation zur Währungseinheit nicht
fixiert werden und deshalb relativ zueinander variieren können, hat das Güterbündel
insgesamt ex definitione den Wert 1. Dieses System ähnelt dem Waren-StandardWährungssystem sehr, weist aber, wie Greenfield/Yeager in ihrer gesamten Argumentation nie müde werden deutlich zu machen, den entscheidenden Unterschied
auf, dass es keine Konvertibilität zwischen Geld und seinem Deckungsstock, hier
dem Güterbündel, gibt. Nach Meinung der beiden Autoren sollte das Güterbündel
aus Waren bestehen, die zu homogenen Qualitätsklassen zuordenbar sind, auf
hochkompetitiven Märkten gehandelt werden und von großer industrieller Bedeutung
sind. Ihr Gewicht im Warenkorb sollte ihrer wirtschaftlichen Bedeutung entsprechen.
Die Frage ist, inwieweit die Anbieter von Geld im BFH-System betrügerische Absichten durchsetzen können, die Grundangst vieler Geldtheoretiker. Mit BFH-Anteilen als
Tauschmittel, gemessen in der definierten Recheneinheit, wird die Menge der Zahlungsmittel durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Der Zins auf die Anteile definiert
dabei das Gleichgewicht. Durch die Trennung der Recheneinheit vom Tauschmittel
wird im BFH-System die Angebotsdominanz der Tauschmittelmenge, wie sie konstitutiv für die herrschende Geldverfassung ist, verhindert. Greenfield/Yeager argumentieren diesen Punkt: So wie das nominelle Geldangebot in einer offenen Volkswirtschaft mit festen Wechselkursen, deren Preise vom Weltmarkt bestimmt werden,
nachfragebestimmt ist, so ist im BFH-System die Menge der Tauschmittel, deren Recheneinheit durch die Güterbündeldefinition dominiert ist, ebenfalls nachfragebestimmt. Die Anbieter von Geld (Tauschmittel) unterliegen einem Marktprozess, der
eine Anpassung des Geldangebotes an die Geldnachfrage unmittelbar erzwingt, ohne den Wert der unit of account zu berühren. Sollten z.B. die Kassenhalter, so das
Beispiel bei Greenfield/Yeager, ihre Geldvermögensbestände zu Lasten des BFHGeldes direkt in Bonds umschichten, so würde der Bondzins in Relation zum Zins auf
BFH-Geld sinken. Damit würde aber auch die vom Markt akzeptierte Management
Fee für die Anbieter von BFH-Geld, die als Spread zwischen Bondzins und BFHGeld-Zins definiert ist, sinken. Das Angebot an BFH-Geld würde sinken. Es würde
sich über diesen Marktprozess unmittelbar an die gesunkene Nachfrage nach BFHGeld anpassen. Der gleiche Marktprozess läuft ab, wenn die Anbieter ihr Angebot
zum Zwecke der Gewinnerhöhung zu erhöhen versuchen, ohne dass entsprechende
Nachfrageimpulse, bedingt z.B. durch eine höhere Qualität der Dienstleistung oder
eine bessere Verzinsung, vorliegen.
Im Zahlungssystem des BFH-Systems steht den Wirtschaftssubjekten kein gesetzliches Zahlungsmittel zur Verfügung. Die Wirtschaftssubjekte bezahlen, indem sie
Vermögenswerte transferieren, die den Gegenwert des gekauften Produktes reprä© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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sentieren. Die Frage, wie die Zahlungsmedien und das Zahlungssystem konkret
ausgestaltet sind, bleibt bei Greenfield/Yeager bewusst offen. Ihrer Meinung nach hat
der Wettbewerbsprozess des privaten Bankensystems die Rolle zu übernehmen, ein
allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel hervorzubringen. Greenfield/Yeager sehen
dabei in einer Mischung der Charakteristiken heutiger Banken und heutiger Investmentfonds den Weg, im BFH System zu allgemein akzeptierten Vermögenswerten/Zahlungsmitteln zu kommen. "People would make payments by writing checks
(or doing the equivalent electronically) to transfer the appropriate amounts - valueunit-worths - of shares of ownership in these funds."45
Die Fonds investieren in Wertpapieren und bezahlen an die Halter und Nutzer ihres
Geldes Zinsen. Für Transaktionen berechnen sie Transaktionsgebühren. Zinsen,
Transaktionsgebühren, Sicherheit des Geldes und die Art der zur Verfügung gestellten Zahlungsmittel sind die Wettbewerbsargumente der verschiedenen am Markt
miteinander konkurrierenden Fonds. Greenfield/Yeager denken also auch an einen
Typ von Mutual Fund Money, wie er von Fama vorgeschlagen wurde. Da BFH-Geld
hochverzinslich ist, werden die Kassenhalter die Anteile der Fonds teilweise auch als
Instrument der mittel- und längerfristigen Anlage von Geldvermögen nutzen und deshalb ihre Transaktionskassenhaltung nicht auf das für reine Transaktionszwecke erforderliche Minimum beschränken. Wie das Fama'sche Konzept erfüllt auch das
BFH-System die Anforderungen an eine monopolprämienfreie Marktverzinsung.
Während Fama für die Wertbestimmung der unit of account mit dem nichtmonetären
Standard eine ‘Als ob’-Lösung nennt, definieren Greenfield/Yeager das Verfahren zur
Bestimmung des Wertes des numeraires.
Whites46 kritisiert das BFH-System. Nach seiner Kritik liegt der Mangel des BFHSystems darin, dass dessen Vertreter zwar ein in sich logisch geschlossenes konsistentes System entwickelt hätten. Die Frage sei jedoch, ob die evolutionäre Entwicklung im Finanzsektor unter Wettbewerbsbedingungen zu einem BFH-System oder zu
alternativen Systemen führen würde. White kritisiert die nach seiner Meinung im
BFH-System implizit gemachte Annahme, dass ein zentraler Auktionator jedem als
Geld in Frage kommenden Asset eine hohe Verkäuflichkeit ("saleability") vermitteln
könnte. Fehle jedoch ein derartiger Auktionator, so müssten die Wirtschaftssubjekte
in einem evolutionären Prozess selbst Assets mit hoher Verkäuflichkeit finden bzw.
definieren. Dabei würde die hohe Verkäuflichkeit innerhalb einer Gruppe von Wirtschaftssubjekten ("traders") und erst durch die Gruppe erzeugt. Dies, so White, sei
ebengerade der Prozess gewesen, der auch zum heutigen System des Zentralbankgeldes als Outside Money geführt hätte, das seiner Meinung nach auch bei einem
wettbewerblichen Angebot von Banknoten durch Banken nach wie vor erforderlich
sei.
45
46
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White argumentiert evolutionstheoretisch. Er ist auch evolutionstheoretisch zu kritisieren. Letztendlich geht es um die Frage, ob die verschiedenen Anbieter von BFHGeld ein Instrument zum Ausgleich der Salden untereinander etablieren würden.
Würden sie das tun, so wäre eine Entwicklung zu einem BFH-System evolutionstheoretisch nicht auszuschließen. Dass dies evolutionstheoretisch zu erwarten ist, sagt
indirekt selbst White, wenn man im folgenden Zitat das Wort "trader" durch "clearinghouse" ersetzt: "In this situation the superior saleability of certain items becomes selfreinforcing: the knowledge that other traders will accept an item with high probability
raises its acceptability to each particular trader. A network of traders will therefore
converge on one or a small number of items as general media of exchange. Their
supreme saleability then distinguishes these items from all other commodities. They
have spontaneously become money."47
Die Überlegungen zum 1-Unit of Account Paradigma zeigen, dass durch die Einführung von Mutual Fund Money und die gleichzeitige Trennung der Unit of Account
vom Medium of Exchange die erforderliche Konkurrenzsituation zwischen verschiedenen Arten von Geld möglich ist, so wie es in der Friedman'schen Verzinsungsvariante implizit enthalten ist. Der Weg dahin heißt: Wettbewerbliches Geldangebot
durch konkurrierende Tauschmittel.
2.2.2 ‘Mehrere Units of Account’-Modelle bei Hayek und Klein
Einen anderen Weg, wenngleich mit dem gleichen Ergebnis der Konkurrenzsituation
zwischen Geldarten, geht der ‘Mehrere Units of Account’-Ansatz. Hier heißt es:
Wettbewerbliches Geldangebot durch konkurrierende Units of Account.
Die Entwicklung der Idee der konkurrierenden Units of Account bei F. A. v. Hayek48.
Hayek hat den bis heute kontrovers diskutierten Vorschlag gemacht, das Geldangebot in einer Volkswirtschaft dem Wettbewerb privater Anbieter zu überlassen und das
Emissionsmonopol der Zentralbank aufzuheben. "Seit so langer Zeit wurde als
selbstverständlich angenommen, dass das Geldangebot nicht dem Wettbewerb überlassen werden könne, dass wahrscheinlich nur noch wenige Menschen erklären
könnten, warum. Wie wir gesehen haben, scheint die Erklärung die zu sein, dass
man immer angenommen hat, es dürfe in einem Land nur eine einheitliche Währungsart geben, und Wettbewerb würde bedeuten, dass deren Menge von mehreren,
sie jeweils unabhängig voneinander emittierenden Instituten bestimmt würde. Es ist
jedoch offensichtlich nicht praktikabel zu gestatten, dass Noten, die die gleiche Bezeichnung tragen und jederzeit gegeneinander eintauschbar sind, im Wettbewerb
von mehreren Stellen ausgegeben werden, da niemand in der Lage wäre, ihre Men47
48

ebenda, S. 703.
F. A. von Hayek, Denationalisation of Money, London, 1976. Ders.,Entnationalisierung des Geldes, Eine Analyse der Theorie
und Praxis konkurrierender Umlaufsmittel, Tübingen, 1977.
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ge zu kontrollieren und damit für ihren Wert Verantwortung zu übernehmen. Die Frage, die wir in Betracht ziehen müssen, ist, ob der Wettbewerb zwischen Emittenten
von klar unterscheidbaren und aus verschiedenen Einheiten bestehenden Geldarten
uns nicht besseres Geld liefern würde, als wir es jemals hatten,..."49
Konstitutiv für das Hayek'sche Konzept ist das Gewinnmotiv eines jeden Geldanbieters, das mit der Qualität des Produktes, der Wertstabilität des jeweiligen Geldes, die
über die Kontrolle der umlaufenden Geldmenge gesichert werden kann, korreliert.
Nicht-konstitutiv ist dagegen staatliches (Zentralbank-) Geld, in das eine Einlösepflicht der privaten Geldarten besteht. Dabei argumentiert v. Hayek evolutionstheoretisch in der Tradition von C. Menger. So sieht er bei Einführung privaten Geldes zunächst durchaus das Erfordernis, den Haltern des privaten Geldes eine Einlösung in
bestehendes staatliches Bargeld oder Zentralbankgeld zu garantieren. "Die emittierende Bank könnte wohl zunächst zu nicht übermäßig hohen Kosten eine hundertprozentige Barreserve in den Währungen halten, die ihr eine volle Einlösung der Noten zu dem Satz ermöglichten, zu dem sie sich verpflichtet hatte, und immer noch
das eingenommene Aufgeld als frei verwendbar ansehen. Aber wenn einmal diese
anderen Währungen als Folge der fortschreitenden Inflation in ihrem Wert im Vergleich zum Dukaten (die private Währung, d. Verf.) entscheidend gesunken wären,
müsste die Bank darauf vorbereitet sein, zur Wertsicherung in wesentlichem Umfang
Dukaten zu der sich am Markt bildenden höheren Tauschrelation zurückzukaufen.
Das bedeutet, dass sie in der Lage sein müsste, einen großen Anteil ihrer Anlagen
schnell liquide zu machen. Diese Investitionen müssten daher sehr sorgfältig gewählt
werden, wenn ein vorübergehendes Ansteigen der Nachfrage nach ihrer Währung
nicht zu späteren Ungelegenheiten führen soll, sobald die Institution, die diese Entwicklung initiiert hätte, den Markt mit Imitatoren teilen müsste."50
Konkurrierende Währungen bzw. konkurrierende Units of Account, wie sie v. Hayek
vorschlägt, können ein Weg zur monopolprämienfreien Marktverzinsung von Geld
sein. Der notwendige Wettbewerb der Geldarten, der im Fall der "1-Unit of Account"Konzeptionen erst durch die Trennung von Unit of Account und Medium of Exchange
möglich wird, ist bei von Hayek durch den Währungswettbewerb gegeben. Zwar sieht
v. Hayek hier vor allem die Konkurrenz der verschiedenen Geldarten über die Wertstabilität, führt man jedoch die Fama'sche Idee des Mutual Fund Money in den von
Hayek'schen Ansatz ein, tritt die Verzinsung der Kassenhaltung als Wettbewerbsargument in den Vordergrund. Der monetäre Standard, der dem Hayek’schen Konzept
immanent ist, würde zum Fama’sche nicht-monetären Standard werden.
Richter
49
50
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formuliert einen entscheidenden Kritikpunkt am Konzept konkurrierender

F. A. von Hayek: Denationalisierung des Geldes, a.a.O., S. 34f.
ebenda, S. 34. Zur Frage, welcher Standard-Warenkorb sich evolutionstheoretisch bei Währungskonkurrenz durchsetzen würde,
siehe Engels, Wolfram: Notenemission als Bankgeschäft, in: Süchting, J. (Hrsg.): Der Bankbetrieb zwischen Theorie und Praxis,
Wiesbaden, 1977, S. 193-204.
Vgl. hierzu Richter, Rudolf, Geldtheorie,2. Auflage, Berlin, Heidelberg, u.a., 1990, S. 134f.
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Währungen. Es ist die möglicherweise fehlende Bereitschaft, auch langfristige Verträge in Einheiten privaten Geldes einzugehen, von dem nicht ausgeschlossen werden kann, dass es im Wettbewerbsprozess vom Markt verdrängt wird. Hier sieht v.
Hayek die Entwicklung hin zu einem Standard-Warenkorb, der von verschiedenen
Geldanbietern als Referenz-Güterbündel zur Stabilisierung des Wertes ihres Geldes
benützt würde. Dies würde im Vertragsrecht dann auch die Entwicklung zu adäquaten Formulierungen hinsichtlich des Vertragswertes ermöglichen. 52
Neben dem Fall, dass eine private Geldart den Markt verlässt, wird bei Richter vor
allem die Frage nach dem betrügerischen Bankrott von privaten Geldanbietern diskutiert. Nach Ansicht Richters verlangt die Frage nach dem rekurrenten Anschluss von
Kreditverträgen, die in Einheiten eines vom Markt verdrängten privaten Geldes oder
eines minderwertigen Geldes eines Anbieters mit betrügerischen Bankrottabsichten
abgeschlossen sind, weiterhin staatliches Geld, in das jedes private Geld jederzeit
zum Nominalwert umgetauscht werden darf. Einen Ansatz, das Problem des rekurrenten Anschlusses von Kreditverträgen zu lösen, bietet Klein.
Klein53 entwickelte vor und unabhängig von den Überlegungen v. Hayeks ein Modell
des wettbewerblichen Angebotes von verschiedenen klar voneinander unterscheidbaren Geldarten. Er leitet dabei die Marginalbedingungen eines Marktgleichgewichtes ab. Im Falle eines unendlich großen Vertrauens der Geldhalter in die zukünftige
Werthaltigkeit des von ihnen gehaltenen Geldes, was vollkommene Voraussicht in
das zukünftige Geldangebot bedeutet, dehnt jeder Anbieter seine umlaufende Geldmenge so lange aus, bis die Opportunitätskosten der Kassenhaltung für den Geldhalter, das ist die Differenz zwischen "Marktzins" und Zins auf das Geld, den realen
marginalen Kosten der Produktion einer realen Geldeinheit gleich ist.
Die verschiedenen Anbieter von Geld konkurrieren über den Realzins. Unterstellt
man, dass die Geldanbieter identische Kosten der Produktion von Geld und Gelddienstleistungen aufweisen, so existieren eine wettbewerbliche Gleichgewichtsmenge an Gelddienstleistungen und Geldmenge sowie ein Gleichgewichtszins auf Geld.
Bei gegebener Nachfrage nach Gelddienstleistungen liegt auch die Anzahl der Geldanbieter fest.
Klein dehnt sein Modell auf das zukünftige Verhalten des Geldanbieters bei nichtvollkommener Voraussicht aus. Die Informationskosten, unter den Geldanbietern
betrügerische Bankrott-Absichten ausfindig zu machen, werden zu einem zusätzlichen Produktionsfaktor des Geldes. Der Markenname eines Geldes dient hier nun
nicht mehr nur der Unterscheidbarkeit der Geldarten, sondern er stellt einen Wert
dar, der das Vertrauen der Geldhalter in die zukünftige Qualität des Geldes widergibt.
Er ist ein Kapitalgut. Der Marktwert der Reputation eines Geldanbieters spiegelt das
52
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F. A. v. Hayek, a.a.O., S. 122ff.
Klein, Benjamin, The Competitive Supply of Money, Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 6 (1974), S. 423-453.
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Vertrauen der Geldhalter darin wider, dass die beobachtbare Qualität des Geldes
zum Zeitpunkt der Verwendung für (Konsum-) Käufe der erwarteten Qualität entspricht. Nur dann sind die Konsumenten und Kassenhalter auch bereit, für das Produkt dem Geldanbieter entsprechend zu bezahlen. Vertrauen in Markennamen ermöglicht es den Konsumenten, die Kosten zu reduzieren, die entstehen, um die
Glaubwürdigkeit hinsichtlich der Vertragserfüllung zu überprüfen. Den Wert des Kapitalgutes "brand name" zu schaffen und, wenn erforderlich, zu erhöhen, verursacht
bei den jeweiligen Geldanbietern Kosten.
Die Marginalbedingung des Marktgleichgewichts beinhaltet nun neben der schon
aufgezeigten Marginalbedingung bei vollkommener Voraussicht die Grenzinformationskosten der Geldhalter hinsichtlich der "betrügerischen" Abweichung zukünftiger
Geldmengenentwicklungen von den Erwartungen sowie die Grenzkosten für den
Geldanbieter, "brand name"-Kapital aufzubauen. In diesem Modell können betrügerische Geldmengenausweitungen das Marktgleichgewicht nicht unbestimmt machen,
da der "Betrüger" seine betrügerischen Gewinne wieder in das Vertrauen der Kassenhalter investieren muss, damit sein "brand name capital" und somit der Wert seiner Firma nicht entwertet wird. Oder "...high confidence monies will drive out low
confidence monies."54
Klein geht bei seinen Überlegungen auch auf die Frage einer staatlichen Intervention
im Geldangebotsprozess ein. Im Gegensatz zu der auch von Richter in seiner Kritik
an von Hayek in den Vordergrund gestellten Meinung, wonach erst staatliches Geldangebot den rekurrenten Anschluss im Rahmen von Kreditverträgen sicherstellen
kann, sieht er dies als Kernaufgabe des privaten Geldangebotes. So sei nicht sichergestellt, dass die Regierung die Aufgabe der Erzeugung von "Consumer Confidence"
besser erfüllen könne als private Anbieter. Dies wird deutlich, wenn man die Idee des
Mutual Fund Money von Fama mit der Idee des Brand Name Capitals von Klein verknüpft. Ein Anbieter von Mutual Fund Money im Klein'schen Konzept würde seine
Geldemission durch Wertpapiere decken, die in Einheiten der von ihm emittierten
Währung denominiert sind. Damit dokumentierte er aber sein eigenes Vertrauen in
die Werthaltigkeit "seiner" Währung und bände sich durch die Investitionen selbst. Er
ginge die gleichen Risiken des rekurrenten Anschlusses wie alle Gläubiger ein, die
Verträge in seiner Währung abschließen.55
Klein hat den von Hayek’schen Ansatz der konkurrierenden Währungen durch das
Lösungselement ‘Brand Name Capital’ im Rahmen des rekurrenten Anschlusses und
des betrügerischen Bankrotts so weit angereichert, dass er mit dem Mutual Fund
Money-Konzept von Fama kombiniert werden kann. Die Bestimmung des numeraires, die bis dahin schmerzlicherweise offen geblieben war, kann nun offen bleiben,
54
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ebenda, S. 433.
Auch Vaubel sieht durch Mutual Fund Money eine Eliminierung des Intermediations-Risikos des Geldanbieters. Ein Intermediationsrisiko von Null aber schließt betrügerischen Bankrott aus. Siehe Vaubel, Roland: Competing Currencies: The Case for Free
Entry, Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 1985, 5, S. 560.
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nachdem durch die gefundenen Anreizstrukturen eine inflationäres Verhalten der
Geldanbieter ausgeschlossen werden kann. Damit sind aber die ‘Mehrere unit of accounts’-Ansätze in einer komfortableren Situation als die ‘1 unit of Account’-Modelle.
Die ‘1 unit of account’-Modelle bleiben in theoretischen Äußerungen über das Verfahren eines nicht-monetären Standards verhaftet und tun sich mit der didaktischen Erläuterung der Funktionsweise naturgemäß etwas schwer. Die ‘Mehrere unit of accounts-Ansätze dagegen beschreiben Anreizstrukturen für Geldanbieter für ein inflationsfreies Verhalten, die demgegenüber intuitiv leichter zu verstehen und zu akzeptieren sind. Beide Vorgehensweisen kommen aber zum gleichen Ergebnis: Es gibt
Modell für ein konkurrierendes Angebot klar voneinander unterscheidbarer Geldarten, was eine Vorbedingung für die Zinsbedingung der Friedman’schen Verzinsungsvariante ist.
Vaubel56 stellte ebenfalls Überlegungen hinsichtlich konkurrierender Währungen an.
Sie gehen im Prinzip in die gleiche Richtung wie v. Hayek und Klein. Konkurrierende
klar voneinander unterscheidbare Geldarten. Da er die Einlösegarantie in ein staatliches Geld als notwendige Bedingung für den Aufbau eines Brand Name Capitals
ansieht, kann sein Modell aber auch als ein Konzept mit "1-Unit of Account" bezeichnet werden.
Vaubel sieht vor allem die Konkurrenz der verschiedenen nationalen staatlichen
Währungen. Die Regierungen sollten auf den jeweiligen nationalen Territorien die
Nutzung aller anderen nationalen Währungen zulassen. Diese Konzeption zeigt eine
weitere Facette in der Fragestellung der Verzinsung von Geld. Sind die verschiedenen nationalen Geldarten von der Art Mutual Fund Money, so führt die Verzinsung
des Geldes, in die ja auch die unterschiedlichen Inflationserwartungen einfließen, zu
einer Verstetigung der Wechselkursentwicklung. Inflationsunterschiede müssen nicht
mehr nur in den Wechselkursen ihren Niederschlag finden. Die unterschiedlichen
Zinseinkünfte kompensieren die unterschiedlichen Wertverluste durch Inflation.
Wechselkursanpassungen sind nur noch bei realen Schocks erforderlich. Mutual
Fund Money im Vaubel'schen Konzept kann deshalb zur Wechselkursstabilisierung
beitragen.
Zusammenfassend für alle Konzeptionen eines optimalen Bankensystems gilt: Durch
die Konkurrenzsituation der verschiedenen Geldanbieter ist sowohl in den ‘Mehrere
Units of Account’-Ansätzen als auch in den ‘1 Unit of Account’-Ansätzen ein konkurrierendes Angebot an Geld möglich. Die geldtheoretische Literatur stellt somit Modelle für optimale Bankensysteme zur Verfügung, die eine monopolprämienfreie Marktverzinsung von Geld ermöglichen. Sie gewährleisten auch Wettbewerblichkeit der
Management Fee der Geldanbieter.
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Vaubel, Roland, Free Currency Competition, Weltwirtschaftliches Archiv, 116 (1), 1977, S. 435-461. ders., Competing Currencies: The Case for Free Entry, Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 1985, 5, S. 547-564, und die dort angegebene
Literatur in Fußnote **, auf Seite 547.
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2.3

Produkte des optimalen Bankensystems

Nachdem die Angebotsseite der optimalen Geldmenge im Rahmen von Modellen
eines optimalen Bankensystems behandelt wurde, ist auf die Nachfrage nach der
optimalen Geldmenge einzugehen. Hier geht es um verschiedene Produkte für
Transaktionskassenhalter. Dabei ist das Friedman'sche Modell der Kosten und Nutzen einer Realkassenerhöhung auch als Entscheidungsmodell zwischen verschiedenen Produkten für Transaktionskassen-Halter zu verwenden. Friedman selbst nutzt
die Optimierung der Kosten und Nutzen einer Realkassenerhöhung bei gegebenen
Transaktionskassen-Produkten des unverzinslichen Geldes als Entscheidungsmodell
für die Geldpolitik. Bei der Betrachtung unterschiedlicher Produkte wird sein Modell
zu einem Entscheidungsmodell für Transaktionskassenhalter zur optimalen Nutzung
alternativer Produkte: Unverzinsliches Geld in der Deflationsvariante, verzinsliches
Geld in der Verzinsungsvariante und die Nutzung von Banklinien als SollTransaktionskasse.
i) Um den Gedanken des Entscheidungsmodells für Transaktionskassenprodukte zu
verdeutlichen, ist das Kalkül für unverzinsliches Geld nochmals darzustellen. Bekanntermaßen beschreibt die Deflationsvariante der optimalen Geldmenge nach
Friedman den optimalen Weg, die Wirtschaft mit Geld zu versorgen. Der Grund
liegt danach darin, dass nur so die mit einer Veränderung der Kassenhaltung verbundenen externen Nutzeneffekte vermieden werden können. Wenn der Einzelne
seinen Konsum reduzieren muss, so die Darstellung Friedmans, um seine reale
Kassenhaltung zu erhöhen, so profitieren alle anderen Wirtschaftssubjekte von der
daraus resultierenden Preisstabilität. Die Erträge der Erhöhung der realen Kassenhaltung in Form nicht entstehender Inflation können somit von dem Wirtschaftssubjekt, das seinen Konsum reduziert hat, nicht internalisiert werden. Sie
fallen gleichverteilt bei allen Wirtschaftssubjekten an. Es handelt sich also um sozialen Nutzen. Die Kosten der Erhöhung der realen Kassenhaltung dagegen, die
im Konsumverzicht des einzelnen Transaktionskassenhalters liegen, fallen beim
Wirtschaftssubjekt an, und stellen somit private Kosten dar. Damit begründet
Friedman den externen Nutzeneffekt, der dazu führt, dass im Gleichgewicht marginale Kosten und Nutzen der individuellen Kassenhaltung ungleich Null und somit
nicht optimal sind.
Friedman zieht die Schlussfolgerung, dass die Erhöhung der realen Kasse durch
eine Preissenkung zu erfolgen hat, damit die Erträge wie auch die Kosten der Realkassenerhöhung sozial anfallen und der externe Effekt eliminiert wird. Im Gleichgewicht können dann marginale Kosten und marginaler Nutzen der Realkassenhaltung für die Transaktionskassenhalter Null und somit optimal sein. Die optimale
Geldmengenregel bedeutet eine Preissenkungsrate so, dass der Nominalzins - im
Modell ist es der Zins des Marktes für Geldschulden - auf null geht. Unverzinsliches Geld in der Deflationsvariante ist ein optimales Transaktionskassenprodukt.
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ii) Das Friedman’sche Modell zeigt, dass für die Transaktionskassenhalter auch verzinsliches Geld optimal ist. Hält sich die Geldpolitik nicht an die Deflationsregel, so
die Überlegungen Friedmans, bevorzugen die Wirtschaftssubjekte eine Realkassenerhöhung in einem Zahlungssystem dadurch, dass Geld mit einer am Kapitalmarkt orientierten Rate verzinst wird. Dies ist materiell gleich zum DeflationsModell. Beide Lösungen, die Deflationsvariante und die Verzinsungsvariante, beinhalten eine identische Realverzinsung des Kassenbestandes der Wirtschaftssubjekte, der Individuen und der Firmen. Während jedoch bei der Deflationsvariante
die privaten Kosten der Realkassenerhöhung sozialisiert werden, was den externen Nutzungseffekt verhindert, werden bei der Verzinsungsvariante die Sozialerträge durch die Verzinsung privatisiert, was ebenfalls den externen Nutzeneffekt
vermeidet. Unter der Prämisse, dass eine Zentralbank eine Deflationspolitik nicht
präferiert, ist deshalb die Forderung Friedmans nach einer Verzinsung des Geldes
folgerichtig.
Die Verzinsungsvariante weist im Friedman'schen Entscheidungskalkül folgende
Charakteristiken auf. Es entstehen private Kosten der Realkassenerhöhung. Der
marginale Netto-Geldvermögensbesitzer erhöht sein Geldvermögen durch Sparen.
Durch die Verzinsung sind dabei die privaten Erträge und privaten Kosten identisch. Es besteht kein externer Nutzeneffekt. Im Gleichgewicht hat das Wirtschaftssubjekt den maximalen nicht-pekuniären Nutzen der Kassenhaltung, da er
die Kassenhaltung, die Teil seines gesamten Geldvermögens ist, soweit ausdehnt,
dass der nicht-pekuniäre Grenznutzen der Kassenhaltung Null ist. Die Realkassenerhöhung eines Wirtschaftssubjektes wird aus seinen Gesamtersparnissen und
damit seiner Geldvermögensbildung finanziert.
Das Modell zeigt, dass eine Verzinsung von Geld bei Deflation unerheblich ist, da
in diesem Fall die Nominalverzinsung auf null geht und eine positive reale Verzinsung aus der Deflation herrührt. Es zeigt auch, warum für die Transaktionskassenhalter bei Abwesenheit von Deflation verzinsliches Geld besser ist als unverzinsliches Geld. Damit wird das Modell zum Erklärungsmodell des Trends zu verzinslichem Geld, so wie er heute in der Praxis immer mehr zu beobachten ist.
iii) Auch die Produkte der Soll-Transaktionskasse sind nach dem Friedman’schen
Modell optimal. Verzinsliches Geld ist vorteilhaft für marginale NettoGeldvermögensbesitzer, das sind vor allem die privaten Haushalte. Realkassenerhöhungen sind implizit in deren marginaler Netto-Geldvermögensbildung enthalten. Fehlt jedoch die marginale Netto-Geldvermögensbildung, wie z.B. bei vielen
Firmen, die meist Netto-Geldleiher sind oder die ihre Gewinne häufig in eigene
reale Assets investieren, so ist die Verzinsungsvariante für die Firmen möglicherweise kein optimaler Weg der Erhöhung der Realkasse. Hier liegt vielmehr der
Gedanke der Nutzung der gesamtwirtschaftlichen Netto-Geldvermögensbildung
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hung ihrer Transaktionen zu ermöglichen.
In zunehmendem Maße werden heute vor allem in Firmengruppen Systeme genutzt, die ein Management der Bankkonten im Soll ermöglichen57. Die Firmen halten also keine Bankengeldbestände und ihre nach der traditionellen Geldnachfragetheorie definierte Transaktionskasse ist Null. Bei Zahlungsausgängen benutzen
sie ihre Linie(n) bei Banken. Bei Zahlungseingängen reduzieren sie ihre Linieninanspruchnahme entsprechend.
Miller/Orr58 haben ein Modell für die Geldnachfrage der Firmen entwickelt. Hebt
man die Prämisse der positiven Minimumbalance im Miller/Orr-Modell auf, so
lohnt sich die Solltransaktionskasse für eine Firma immer dann, wenn sie keine liquiden Mittel hat, also kein marginaler Nettogeldvermögenshalter ist, und sie mit
ihren eigenen realen Assets eine höhere Verzinsung des Eigenkapitals erzielen
kann als mit einer verzinslichen Habentransaktionskasse, also mit Bankeinlagen.
Unterstellt man einen Renditevorsprung der Firmenassets vor den Bankassets,
gelingt es einer Firma durch die Soll-Transaktionskasse, ihre Transaktionskasse
de facto höher zu verzinsen, als es der Bankenmarkt erlaubt.
Wie ist dieses Zahlungssystem nach dem Friedman'schen Entscheidungsmodell
zu beurteilen? Es weist private Erträge der Realkassenerhöhung auf, indem es
den Firmen erlaubt, die Transaktionskasse entsprechend der Rendite ihrer eigenen realen Assets zu verzinsen. Private Kosten der Realkassenerhöhung entstehen insoweit, als die Firmen Sicherheiten für die Bankkredite bereitstellen müssen, so dass sie bei Bedarf nur ihre Linien bei den Banken entsprechend höher
ausnutzen. Individuelles Sparen der Firmen zur Erhöhung der Realkasse ist nicht
erforderlich. Deshalb muss hier eine Finanzierung der Transaktionen gefunden
werden. Sie liegt in den kollektiven Gesamtersparnissen. Dieses Zahlungssystem
ist somit nach Friedman optimal, da ohne externe Nutzeneffekte. Es ist ein System mit der Kreditvergabefunktion des Bankensystems und dem InterbankenGeldmarkt als notwendige Bedingung. Darin unterscheidet es sich prinzipiell von
den ersten beiden Transaktionskassenprodukten.
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Tobin bezeichnet die Nutzung von Overdrafts zu Zahlungszwecken als bedeutende monetäre Innovation. Tobin, J.: Financial
Innovation and Deregulation in Perspective, Bank of Japan Monetary and Economic Studies, 3, no 2, 1985. "Extensive use of
overdrafts may be the principal monetary innovation of the new system for the United States. A transaction will be completed if
and only if it would not result in an overdrawn balance beyond the pre-arranged limit. Likewise the central bank, on whose computerized "books" the clearings between banks and other institutions take place, would need some tough rules about overdrafts,
including those that arise and are supposedly reversed during one business day. The likely extensive use of overdrafts would
make it necessary to revise the present base for calculation of bank reserve requirements." (S. 27f) Siehe dazu auch Jacob, F.A.:
Strategische Planung in Banken, Frankfurt, 1986. Bezüglich der Planbarkeit der Transaktionskasse aus Sicht der Bank schreibt
Jacob: "Für das Transaktionskassen-Verhalten der Kunden spielt die Frage, ob die Transaktion aus Guthaben oder aus Inanspruchnahme einer Kreditlinie erfolgt, keine Rolle: das laufende Kontokorrentkonto ist die von der Bank technisch geführte
Transaktionskasse. Insoweit kann weder die Sichteinlage noch der Kontokorrentkredit von der Bank allein gestaltet werden, mit
der Eröffnung eines Kontokorrentkontos als Transaktionskasse kann die Bank (im Rahmen eingeräumter Linien) den Saldo auf
dem Konto am Stichtag und als Zeitraumgröße nicht mehr beeinflussen." (S. 94)
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Insgesamt gilt: Für private Transaktionskassenhalter zeigt sich eindeutig eine Präferenz für die optimale Geldmenge in der Verzinsungsvariante. Für viele Firmen dagegen ist ein Trend zur Solltransaktionskasse unter Nutzung des Geldmarktes zu erkennen. Damit liefert das optimale Bankensystem gleichzeitig auch ein optimales
Zahlungssystem, wenn die Möglichkeit für Soll-Transaktionskassen-Produkte gegeben ist.
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3.

Mikro-Institutionen des optimalen Bankensystems

Die Diskussion der Modelle optimaler Bankensysteme hat Ansätze für die Wettbewerblichkeit des Geldangebotes aufgezeigt, die eine Verzinsung von Geld entsprechend der optimalen Geldmenge ermöglichen. Ziel dieses Kapitels ist es, MikroInstitutionen des optimalen Bankensystems abzuleiten, die die erforderliche Verzinsung auch tatsächlich durchführen können. Das Ergebnis lautet: Es geht um eine
Zweiteilung von Banken verbunden mit einer Deckungsvorschrift. Die Banken des
heutigen Bankensystems werden sich im optimalen Bankensystem zweiteilen und
einer Deckungsvorschrift unterwerfen müssen. Basis der Überlegungen ist die Literatur der Bankentheorie. Die Bankentheorie stellt eine große Vielfalt von Modellen zur
Verfügung. Dabei sind zwei theoretische Modelle als “Bank-Prototypen” zu betrachten: a) Banken-Einlagen-Modelle als Banken-Run-Modelle, b) InformationsAsymmetrie-Modelle.
3.1

Das Modell von Calomiris/Kahn

Eine der Modellgruppen umfasst die auf Diamond/Dybvig59 zurückgehenden Modelle,
in denen eine theoretische Erklärung für Bankeinlagen gegeben wird. Darin emittieren Banken liquide Finanztitel und decken diese mit illiquiden Krediten. Dies entspricht dem heute vorherrschenden Realtypus der Banken, der auch für die Emission
von Geld zuständig ist. Die auf Diamond/Dybvig zurückgehenden Modelle sind allesamt Bankenrun-Modelle. Der Bankenrun hat darin seine Ursache im Missverhältnis
der Liquiditätsgrade der beiden Bilanzseiten der Banken. Diese Modelle dienen vor
allem dazu, Maßnahmen zur Heilung des Bankenruns, wie staatliche Einlagensicherungen einerseits und Aufhebung der Konvertibilität der Bankeinlagen in Zentralbankgeld andererseits, zu diskutieren.
Calomiris/Kahn60 haben ein Bankeinlagen-Modell in der Tradition von Diamond/ Dybvig entwickelt. “Demandable debt” sind in ihrem Modell neben Aktien und laufzeitsynchronen Anleihen die Refinanzierungsquellen der Bank im Kreditgeschäft. Das
Modell geht jedoch über den Bankenrun hinaus. Das Hauptziel der beiden Autoren
besteht darin, den Bankenrun und die mögliche Suspendierung der Konvertibilität der
Diamond/Dybvig-Modelle um den Bankkonkursfall zu erweitern, da ihrer Ansicht
nach die traditionellen Bankenrun-Modelle nicht in der Lage sind, die Rolle der jederzeitigen Abrufbarkeit von Bankeinlagen zu erklären. Das Problem dieser Modelle, so
die Autoren, ist, dass den Banken ohne explizite Berücksichtigung von Anreizmechanismen, die auf die Entscheidungsträger der Bank, das Bankmanagement, wirken, modellimmanent nur die Aufhebung der Konvertibilität aber nicht die Liquidation
59
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Diamond, D. W. and Dybvig, P. H.: Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity, Journal of Political Economy, 1983, 401-419.
Calomiris, C.W. and Kahn, C.M.: The Role of Demandable Debt in Structuring Optimal Banking Arrangments, The American
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der Bank möglich ist. Die Aufhebung der Konvertibilität aber liegt nicht im Entscheidungsrahmen der einzelnen Bank, nur das Bankensystem insgesamt kann sie bei
drohender systemweiter Bankenpanik anordnen. Einzelne Banken, die ihren Einlegern keine ausreichenden Sicherheiten geben können, können nicht suspendieren
sondern müssen schließen. Hier sind die Modelle in ihrer Erklärungskraft unbefriedigend. Auch versagen sie, wenn es darum geht, die wichtigsten Ursachen für Bankenzusammenbrüche im 19ten und 20ten Jahrhundert zu erklären, Veruntreuung
durch das Bankenmanagement.
Calomiris/Kahn gehen dabei explizit auf die Anreizstrukturen des Bankmanagements
ein, wodurch das Modell in der Lage ist, Aussagen über die Verzinsung der Geldemission der Banken treffen zu können. Mit diesem Modell kann theoretisch gezeigt
werden, wieweit Banken mit ihrer Geldverzinsung gehen können, ohne Kundengelder zu veruntreuen. Die Autoren sprechen davon, dass der Banker bei zu hohen
Zinsforderungen der Einleger “die Stadt verlässt”.
Die Autoren stellen Veruntreuung einerseits und Bankliquidation andererseits in den
Mittelpunkt ihres Modells. Der Bankeinlagenkontrakt wird bei ihnen zum anreizkompatiblen Kontrakt zwischen dem Einleger als Prinzipal und dem Banker als Agent.
Die Liquidation der Bank durch die Einleger hat zum Ziel, die Assets der Bank aus
der Reichweite des Bankmanagements zu entfernen, dem Bankmanagement die
Kontrolle der Bank zu versagen und sie der Entscheidung der Einleger zu überlassen. In diesem Modell haben "demandable debt" neben der Befriedigung der Liquiditätsbedürfnisse der Einleger vor allem die Aufgabe, diese Anreizmechanismen auf
das Bankmanagement auszuüben.
Anreizkompatible Einlagenkontrakte sind nach Ansicht der Autoren in der Lage, verschiedenen Einlegertypen gerecht zu werden. Durch die Einführung einer “first come,
first served”-Regel (Sequenzregel) ist eine Kompensation für alle diejenigen Einleger
möglich, die in Informationen über die Qualität des Bankmanagements investieren.
Diese Regel verhindert externe Effekte der Informationsproduktion bei den Einlegern,
die in die Überwachung des Bankmanagements investieren. Dadurch kann das
Überwachen des Bankmanagements durch Einleger (“monitoring”) anreizkompatibel
funktionieren. Bankintermediation stellt sich danach als ein dreiseitiges Beziehungsmuster dar. Aktive Einleger, also Einleger, die in Informationen investieren, haben
zwar Kosten, profitieren jedoch von der Sequenzregel. Sie wissen, dass sie im Vergleich zu anderen Einlegern im Notfall eine höhere Auszahlung bekommen können,
da sie als Erste ihre Einlagen abziehen können, sollte dies erforderlich werden. Die
passiven Einleger, die also nicht in Informationen investieren, sind bereit, den Preis
des späten Eintreffens in der Sequenzregel zu bezahlen, sollte es doch zu einem
Abzug der Einlagen kommen. Sie sparen Informationskosten und profitieren trotzdem
von der Disziplinierungswirkung der aktiven Einleger auf das Bankmanagement. Die
Anreizkompatibilität der “demandable debt” ist so perfekt, dass die Einleger nicht mal
ihre Präferenzen hinsichtlich der Informationsinvestition offen legen müssen. Der
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gleiche Kontrakt ist optimal für beide Einlegertypen.
Das Modell unterstellt opportunistische Intermediäre sowie eine Institution, die liquidierte Banken zwangsverwaltet. Die gewinnmaximierenden Banken maximieren die
Gesamtwohlfahrt durch Auswahl profitabler Investitionen unter Vermeidung hoher
Kosten der Liquidation. Ein Banker kennt eine Investitionsmöglichkeit, zu der ihm das
nötige Kapital fehlt, und das er über Einlagen (im Modell ein Einleger) finanzieren
will. S ist die erwartete risikolose Ertragsrate, die auch der Einleger erwartet. Das
Modell kennt 3 Perioden. In Periode 1 kann der Einleger in Informationen über das
Bankmanagement investieren. Die Autoren sprechen von Investitionen in die Erlangung eines Signals σ. In Periode 2 kann die Bank liquidiert werden. In Periode 3 wird
der Kredit an den Einleger zurückbezahlt, solange der Banker sich nicht für die Veruntreuung entscheidet, was er nur kann, wenn die Bank in Periode 2 nicht liquidiert
wurde.
Investitionen finden unter zwei verschiedenen Umweltzuständen statt, die sich in
zwei verschiedenen Ertragsraten ausdrücken, T2>T1. Die Wahrscheinlichkeit für T2 ist
γ. Die Realisation ist ex ante nicht bekannt und ex post nur durch den Banker beobachtbar. So ist auch kein Kontrakt möglich, der mit dem Wert Ti konditional verbunden ist.
In Periode 3 wird Ti realisiert und der Kredit an den Einleger zurückbezahlt. Es soll
die Annahme gelten, dass der Banker kurz vor der Tilgung der Einlagen flüchten
kann. Flüchtet er, so soll sich annahmegemäß Ti um den Anteil A reduzieren. Damit
hat der Banker die Option, entweder den versprochenen Betrag P an die Einleger
zurück zu zahlen, oder die Stadt mit seinen Assets, um den Anteil A reduziert, zu
verlassen.
Es ist einleuchtend, dass der Anreiz zu flüchten mit sinkendem Ti steigt. Der Banker
vergleicht die "Steuer" auf die Flucht, ATi, mit dem möglichen Ertrag, dem Zahlungsversprechen P gegenüber dem Einleger. Wenn die Steuer gering ist, ist Flüchten profitabel. Dies führt auch dazu, dass z.B. besondere Fluchtprämien, die Einleger vom
Banker als Fluchtrisikoprämie verlangen könnten, eine Flucht nicht verhindern können. Die Prämie kann nämlich dazu führen, dass der Banker auch bei höherem Ti
einen Anreiz zum Flüchten haben kann. Die Risikoprämie erhöht das Risiko für den
Einleger, ein Dilemma.
Um dieses Dilemma zu vermeiden, sind Kontraktformen zu finden, die das Flüchten
des Bankers verhindern. Eine Möglichkeit ist eine Kontraktform, die die Bank in Periode 2 liquidiert und die Bankassets in die Verfügungsgewalt eines Konkursverwalters
überführt, der durch ein Gericht überwacht wird. Zwar beinhaltet dieses Verfahren
zusätzliche Kosten, nicht zuletzt Opportunitätskosten L einer geringeren Ertragsrate
der Investition, da der Konkursverwalter im Unterschied zum Banker nicht in der Lage ist, die volle Ertragsrate der Assets zu realisieren. Trotzdem kann es für die Einle© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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ger lohnend sein, einen derartigen Kontrakt abzuschließen. Im Falle der Liquidation
soll dem Einleger dabei ein garantierter Betrag M ausbezahlt werden, für den gilt:
AT2 > M > AT1. Damit ist der maximale Garantieauszahlungsbetrag für Kontrakte mit
Liquidation höher als für Kontrakte ohne Liquidation, wenn L<A gilt, so dass Liquidation gesamtwirtschaftlich weniger schädlich ist als Flüchten.
Um die Bedingungen für die optimale Kontraktform ableiten zu können, gehen die
Autoren grundsätzlich auf 2 verschiedene Kontrakttypen mit jeweils zwei unterschiedlichen Ausprägungen ein. Ein Typ wären z.B. Kontrakte ohne Option des Einlegers auf Liquidation. Hier ist die Kontraktausprägung "simple liquidation contracts"
denkbar, die immer liquidiert und somit das Fluchtrisiko umgeht. Alternativ liquidiert
die Kontraktausprägung "simple nonliquidation contracts" nie und unterliegt somit
dem vollen Fluchtrisiko. Dem stehen als Kontrakttyp Optionskontrakte gegenüber,
die dem Einleger das Recht geben, die Bank auf Wunsch zu liquidieren. Die Optionskontrakte operieren mit einem Signal σ, in das der Einleger in Periode 1 privat I
investieren kann. Das Signal kann zwei Zustände {g,b} mit g:good, b:bad annehmen.
Die Wahrscheinlichkeit von T2 in Abhängigkeit vom Signal σ ist ρσ mit: ρg > γ > ρb.
Die Indikatorvariable e ∈ {0,1} gibt an, ob der Einleger in das Signal investiert (e=1)
oder nicht (e=0).
Kontrakte werden in Periode 0 geschlossen. Sie sind durch ihr Ergebnis charakterisiert. Das Ergebnis ist ein Variablenpaar (P,Λ), mit Λ ∈ (0,1) als Liquidationsvariable
(Λ = 1 Liquidation). Verträge ohne Option kennen nur ein Ergebnis, es sind einfache
Kontrakte ("simple contracts"). Verträge mit Option kennen zwei Ergebnisse, es sind
verbundene Kontrakte ("compound contracts"). Jeder Kontrakt generiert ein sequentielles Spiel, in dem der Einleger den Umfang seiner Investition in das Signal und
seine Verhaltensankündigung wählt, die er abhängig vom Signal macht, das er erhält. Der Banker entscheidet, ob er flüchtet in Abhängigkeit der Verhaltensankündigung des Einlegers und dem Ertrag der Bankassets. Ein optimaler Kontrakt zeichnet
sich dadurch aus, dass es ein sequentielles Gleichgewicht gibt, das die Gewinne der
Bank maximiert und dem Einleger einen erwarteten Ertrag von S erbringt.
Die vier Kontraktformen sind:
a) ein einfacher Kontrakt ohne Liquidation
b) ein einfacher Kontrakt mit Liquidation für den gilt: AT1 < P ≤ M
c) ein verbundener Kontrakt mit 2 einfachen Kontrakten ohne Liquidation (Λb = Λg =
0) für den gilt: Pb ≤ AT1 und AT1 < Pg ≤ AT2 (“nuisance contracts”)
d) ein verbundener Kontrakt mit einem einfachen Kontrakt mit und einem einfachen
Kontrakt ohne Liquidation (Λb = 1, Λg = 0) für den gilt: AT1 < Pb < Pg ≤ AT2 (“de© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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mandable debt contracts”)
Jede Kontraktform weist ein unterschiedliches sequentielles Spiel auf. Bei einfachen
Kontrakten investiert der Einleger nicht in das Signal σ. Er trägt entweder das volle
Fluchtrisiko, das von der Realisation von Ti abhängt, oder er liquidiert die Bank immer, wodurch sein erwarteter Ertrag immer begrenzt ist. Bei verbundenen Kontrakten
findet Flüchten nur dann statt, wenn der Einleger Nichtliquidation bei σ = g ankündigt,
da er T2 erwartet, bei der der Banker keinen Anreiz zur Flucht hat, aber trotz σ = g
doch nur die geringere Ertragsrate T1 realisiert wird, bei der die Steuer auf die Flucht
gering somit der Anreiz zur Flucht für den Banker hoch ist. Kontrakt c ist dann optimal, wenn das Zahlungsversprechen P an den Einleger im Fall von T1 so gering ist,
dass der Banker keinen Anreiz zur Flucht hat. Hier handelt es sich also eher um Anteilskontrakte, die die Autoren als "nuisance contracts" bezeichnen. Sie halten den
Banker auf jeden Fall in der Stadt. Der Kontrakt d, von den Autoren als "demandable
debt" bezeichnet, ist dann optimal, wenn das Zahlungsversprechen P an den Einleger im Fall von T1 so hoch ist, dass der Banker einen Anreiz zur Flucht hat. Hierbei
entscheidet der Einleger, je nach erlangtem Signal, ob er die Bank liquidiert, was ihm
eine sichere Zahlung bringt, oder nicht, was ihm das Risiko der Veruntreuung bringt.
Die Frage, welche Kontraktform optimal ist, hängt nun von der Ertragserwartung S
des Einlegers ab.
a) für S ≤ AT1 ist der einfache Kontrakt ohne Liquidation optimal.
b) für S ∈ (AT1,S*) ist der "nuisance contract" optimal.
c) für S ∈ (S*,Ŝ) ist der "demandable debt" Kontrakt optimal.
d) für S > Ŝ ist kein Vertrag optimal.
"Demandable debt" Kontrakte sind demnach dann optimal, wenn die Ertragserwartungen S der Einleger in alternative Investments durchschnittlich sind. Sind die Ertragserwartungen S sehr hoch (Fall d), so ist kein Vertrag auch nicht der Demandable debt-Kontrakt optimal. Der Anreiz zur Flucht ist sehr hoch. Dann gibt es keine
Bank, die sich über Geldemissionen finanziert.
S* stellt die durchschnittliche Ertragserwartung des Einlegers dar. Ŝ dagegen ist eine
Obergrenze für den erwarteten Ertrag der Einleger. Liegt die Ertragserwartung unter
Ŝ, ist aber ausreichend hoch, so fordert der optimale Kontrakt eine Liquidation, wenn
die Anzahl der schlechten Signale hoch ist und keine Liquidation, wenn die Anzahl
der schlechten Signale gering ist. Bei geringer Anzahl schlechter Signale besteht
eine positive aber kleine Wahrscheinlichkeit, dass der Banker flüchtet. Hier ist der
Demandable debt-Kontrakt optimal. Wenn die Ertragserwartung des Einlegers über Ŝ
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liegt, ist keine Vertragsform geeignet. Die Calomiris/Kahn-Banken emittieren kein
Geld, sondern refinanzieren sich nur über Anteile und/oder Anleihen.
Bankreserven spielen eine unterstützende Rolle für die Akzeptanz von "demandable
debt” Kontrakten. Durch das Halten von Reserven kann die Bank einer beschränkten
Anzahl von informierten Einlegern, die bei schlechtem Signal die Einlage abziehen
wollen, eine vorzeitige Zahlung garantieren, ohne dass die Bank in die Gewalt des
Konkursverwalters gerät. Reserven erlauben der Bank ein glaubwürdiges Angebot
an “demandable debt” Kontrakten, da sie diejenige Sequenzregel ermöglicht, die den
Kontrakt erst anreizkompatibel macht. Allerdings verschlechtern Reserven die Ertragsmöglichkeiten, die Verzinsungsmöglichkeit für das Bankengeld wird dadurch
reduziert.
Das Modell von Calomiris/Kahn stellt ein Modell für das heutige Bankensystem dar.
Eine Verzinsung von Bankengeld über eine kritische Schwelle hinaus erhöht die Gefahr, dass eine Geldemission durch die Bank nicht stattfindet, der Anreiz zur Veruntreuung von Kundengeldern zu hoch ist. Vermutlich liegt die Kapitalmarktverzinsung
der optimalen Geldmenge über der kritischen Schwelle Ŝ der Calomiris/Kahn-Bank.
Es liegt deshalb der Schluss nahe, dass heutige Banken als Realtypen einer Calomiris/Kahn-Bank nicht in der Lage sind, ihre Geldemissionen am Kapitalmarktzins
orientiert zu verzinsen. Wesentlicher Grund sind Informationsasymmetrien zwischen
Banker und Einleger.
3.2

Das Modell von Gorton/Pennacchi

Gorton/Pennacchi61 entwickelten ein zu den Banken-Einlagen-Modellen resp. Banken-Run-Modellen alternatives Modell der Informationsasymmetrie. Bei ihnen gibt es
Informationsasymmetrien zwischen Zahlungssystemteilnehmern, die ihre Transaktionskassen in handelbaren Assets mit Marktpreisänderungsrisiken, hier Aktien, halten. Die Autoren unterscheiden zwischen informierten Tradern und uninformierten,
noicy Tradern. Damit differenzieren sie sich vom Calomiris/Kahn-Modell der Informationsasymmetrie zwischen Intermediär und Einleger.
Das Gorton/Pennacchi-Modell ist ein Bankeinlagenmodell ohne Banken. Der Grundgedanke des Modells ist, dass die Liquidität durch einen spezifischen Bankentyp zur
Verfügung gestellt wird. Es ist ein Modell für einen Bankentyp, den es als Realtypus
heute noch nicht gibt, der aber als Prototyp für das optimale Bankensystem gelten
könnte, wenn er die Friedman’sche Zinsbedingung erfüllen würde.
Die Modellökonomie hat 3 Perioden (t=0,1,2), ein einfaches Konsumgut und 3 Typen
von Wirtschaftssubjekten:
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1) Wirtschaftssubjekte mit in t=0 bekannten Präferenzen, die in t=2 mit einem Konsumnutzen von U=C2 konsumieren (informierte Trader).
2) Wirtschaftssubjekte mit in t=0 unbekannten Präferenzen. Diese Präferenzen werden in t=1 durch Konsumption in t=1 mit einem Nutzen von U=C1 realisiert. (Informierte “liquidity” Trader vom Typ “early diers”).
3) Wirtschaftssubjekte mit in t=0 unbekannten Präferenzen. Diese werden als erwartete Präferenzen in t=1 durch Konsumption in t=2 mit einem Nutzen von U=C2
realisiert. (Informierte “liquidity” Trader vom Typ “late diers”).
N gibt die Anzahl der “liquidity trader” an. In t=1 wird der Anteil der frühen Konsumenten bestimmt. Mit einer Wahrscheinlichkeit ql wird der Anteil (wl) gering sein, mit einer
Wahrscheinlichkeit qh wird der Anteil (wh) hoch sein.
In t=0 erhalten alle Wirtschaftssubjekte eine Anfangsausstattung an Kapitalgütern,
die bei Investition einen Ertrag in Form des Konsumgutes in t=2 erbringen. Jeder Liquidity-Trader erhält eine Einheit des Kapitalgutes, während jeder informierte Trader
den identischen Anteil an einem aggregierten Volumen von M Kapitalgütern erhält.
Die Kapitalgüter sind homogen und erzielen identische Erträge, die mit gleicher
Wahrscheinlichkeit entweder hoch, RH, oder niedrig, RL, sind. Zusätzlich zum Kapitalgut erhalten alle Liquidity-Trader eine Anfangsausstattung von e1 Einheiten des
Konsumgutes in t=1, während die informierten Trader einen identischen Anteil am
aggregierten Volumen von Me2 Konsumgütern in t=2 erhalten. Die Konsumgüter, die
die Liquidity-Trader in t=1 erhalten, können in t=1 konsumiert oder bis t=2 sicher gelagert werden. In t=1 erhalten die Wirtschaftssubjekte Informationen über die Ertragsrate der Investitionsgüter und die Präferenzen der Liquidity-Trader. Sie wissen also,
ob die Kapitalertragsrate hoch oder niedrig ist und ob der Anteil der frühen Konsumenten hoch oder niedrig ist.
Im ersten Schritt unterstellen die Autoren vollkommene Information für t=1, d.h. alle
Wirtschaftssubjekte kennen die Kapitalertragsrate und den Anteil der frühen Konsumenten. "It is apparent that certain agents will desire to trade at t=1. In particular,
when some liquidity traders find that they are early consumers in t=1, they will want
to sell their entire endowment of the capital good for the consumption good at this
time. In addition, other liquidity traders who discover that they are late consumers
may want to sell their t=1 endowment of the consumption good for the capital good if
their expected return to holding capital is at least as good as their return to storing
their consumption endowment. In general, the type (i) informed traders may desire to
sell some of their capital good for the consumption good at time t=1 in order to store
it from t=1 to t=2. Whether informed traders want to sell capital will be an important
issue when we consider the case of uninformed liquidity traders. However, it will become clear that ignoring the type (i) traders will not change the equilibrium for the full-
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information case."62
Da die Kapitalgüter homogen sind, ist es irrelevant, ob die Individuen direkt in Kapitalgüter investieren oder ob Firmen investieren und dazu Anteile emittieren. Die beiden Autoren führen deshalb einen Aktienmarkt ein, der äquivalent zur Direktinvestition der Individuen ist. Auf diesem Markt wird der Wert der Kapitalgüter in Konsumgüter bestimmt pij, mit i=h,l bezüglich früher Konsumenten, und j=H,L bezüglich der Ertragsrate auf Kapitalgüter.
In t=1 wollen die frühen Konsumenten ihre Kapitalgüter Nwi verkaufen, um Konsumgüter zu kaufen. Das aggregierte Volumen an Konsumgüter, das von den frühen
Konsumenten nachgefragt wird, beträgt deshalb Nwi pij Konsumgüter. Kaufen können die frühen Konsumenten nur von den späten Konsumenten. Diese bieten Ne1(1wi) Konsumgüter an. Der Markt wird geräumt, wenn gilt:
Nwi pij ≤ Ne1(1-wi)
Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden. 1) Einmal können späte Konsumenten alle
ihre Konsumgüter verkaufen und dafür Kapitalgüter kaufen. Das macht aber nur
Sinn, wenn der Ertrag auf Kapitalgüter höher ist als der Ertrag auf das Lagern von
Konsumgütern. Also wenn gilt: Rj > pij. Die Autoren machen die Annahme, dass dies
immer im Umweltzustand j=H gilt, wenn also der Ertrag auf das Kapital hoch ist. 2)
Auch können späte Konsumenten Teile der Konsumgüter verkaufen und dafür Kapitalgüter kaufen, während sie andere Teile der Konsumgüter lagern. Dies schadet den
späten Konsumenten dann nicht, wenn sie indifferent hinsichtlich Investieren und
Lagern sind, was impliziert: Rj = pij. Die Ertragsrate auf Kapitalgüter entspricht dem
Ertrag aus dem Lagern von Konsumgütern. Die Autoren nehmen an, dass dies immer im Umweltzustand j=L gilt, wenn also der Ertrag auf das Kapital gering ist.
Entscheidend ist, dass dies impliziert, dass es im Fall der vollkommenen Information
für die informierten Trader keinen Anreiz gibt, in t=1 am Aktienmarkt Kapitalgüter zu
handeln. Liegt der Ertrag des Kapitals über dem Ertrag aus dem Lagern von Konsumgütern, so verkaufen informierte Trader keine Kapitalgüter. Entsprechen sich die
beiden Ertragsraten, sind die informierten Trader indifferent hinsichtlich Verkaufs von
Kapitalgütern und Lagern von Konsumgütern.
Ohne Informationsasymmetrie gilt damit: Der erwartete Nutzen der informierten Trader in t=0 lautet:
E[C2] = e2 + 1/2 (RH + RL)
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Es ist der Nutzen ohne Handel am Aktienmarkt. Der erwartete Nutzen der Liquidity
Trader in t=0 lautet:
E[C1 + C2] = e1 + 1/2 (RH + RL)
Es ist der Nutzen mit Handel nur zwischen den Liquidity-Tradern.
Im zweiten Schritt führen die Autoren Informationsasymmetrien ein. In t=1 erfahren
nur noch die informierten Trader die tatsächliche Ertragsrate auf Kapitalgüter sowie
den Anteil der frühen Konsumenten. Das Modell wird zum Insider-Trading-Modell.
Die Liquidity Trader halten ihr Vermögen nur in Form von Aktien. Die LiquidityTrader, sowohl frühe als auch späte Konsumenten, kennen die Ertragsrate der Kapitalgüter nicht. Auch kennen sie nicht den Anteil der frühen Konsumenten in der Wirtschaft. Trotz dieser Unkenntnis müssen die frühen Konsumenten in t=1 ihre Kapitalgüter verkaufen und Konsumgüter kaufen. Die Entscheidungssituation der späten
Konsumenten ist schwieriger. Sie haben die Wahl, ihre Konsumgüter zu lagern oder
sie gegen Kapitalgüter zu tauschen. Diese Entscheidung hängt vom Marktpreis für
Kapitalgüter ab. In diesem Unbestimmtheitsbereich des Handels zwischen frühen
und späten Konsumenten können die informierten Trader einen Insider Handel organisieren.
Die informierten Trader haben durch ihre Informationen über die Ertragsrate der Kapitalgüter und den Anteil der frühen Konsumenten am Aktienmarkt einen Informationsvorsprung gegenüber den späten Konsumenten. Im Sinne rationaler Erwartungen
wissen Letztere jedoch, dass die Preise am Aktienmarkt Teile oder alle Informationen
über Umweltzustände widergeben. Die uninformierten Trader vom Typ (iii) (späte
Konsumenten) können sich so wie informierte Trader informieren. Der Vorteil der
informierten Trader wäre verloren. Deshalb müssen sich die informierten Trader zu
einem Trading-Kartell zusammenschließen, um so handeln zu können, dass der
Preis am Aktienmarkt nicht die Informationen widerspiegelt. Dann kann das Insider
Trading-Kartell einen Gewinn aus dem Informationsvorsprung erzielen. Die Autoren
machen die Annahme, dass die Anzahl der informierten Trader so klein ist, dass eine
Kartellbildung gelingt, wenn sie von den informierten Tradern gewünscht ist.63
Die Koalitionsvereinbarung, die sich auf ein Volumen an Konsumgütern bezieht, das
die Koalition den frühen Konsumenten anbieten will, hat den Zweck, die diskriminierende Informationsfunktion des Preises außer Kraft zu setzen, so dass die uninformierten Trader aus dem Verhalten der informierten Trader nicht auf die Informationen der informierten Trader schließen können. Das Trading-Kartell will damit erreichen, dass die Gleichgewichtspreise für verschiedene Informationen und damit ver63

Zum Zusammenhang zwischen Anzahl Teilnehmer und der Bildung einer Koalition siehe auch Olson, M.: Die Logik des kollektiven Handelns,
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schiedene Umweltzustände identisch sind. Dies wird dadurch erreicht, dass keiner
der Koalitionäre eine andere Menge an Kapitalgütern, als in der Koalitionsvereinbarung festgelegt, anbietet. Diese Gesamtmenge beträgt:
Mij ≤ M,
an der jeder Koalitionär einen identischen Anteil hat. Der Markt für Konsumgüter wird
geräumt, wenn beim Preis pij* die Nachfrage nach Konsumgütern dem Angebot
S(pij*) der späten Konsumenten entspricht:
Nwipij* + Mijpij* = S(pij*)
Die Autoren zeigen nun, dass es ein "Imperfectly Competitive Rational Expectations
Equilibrium" vom Nash-Typus gibt, in dem nur in zwei von vier möglichen Umweltzuständen die Preise die Informationen offenbaren. Mit p̂ ij als Gleichgewichtspreise bei
vollständiger Information für die Umweltzustände {i,j} und pij* als Gleichgewichtspreise bei Insider-Handel gilt:
plH* = p̂ lH, phL* = p̂ hL, phH* = plL* = p̂ hH
Damit ist bei Informationsasymmetrie Insider Trading lohnend. Der erwartete Nutzen
der informierten Trader beträgt:

2

2

1
2

2

1

∗

Da RL < plL*, ist der 3. Term der Formel positiv. Der Nutzen des Insider Tradings ist in
den Fällen, in denen der Preis nicht die Informationen über den Umweltzustand beinhaltet, positiv.
Der erwartete Nutzen der Liquidity Trader beträgt:
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Die Liquidity Trader tragen den Schaden des Insider-Tradings davon.
Im dritten Schritt fragen die Autoren nun, ob den Liquidity Tradern eine Strategie zur
Verfügung steht, sich gegen die Ausbeutung durch die informierten Trader zu wehren. In den bisherigen Überlegungen des Modells war es den Liquidity Tradern nicht
erlaubt, Kontrakte untereinander abzuschließen. Diese Annahme wird von den beiden Autoren nun aufgehoben. Dabei wird folgender Kontrakt von einem Intermediär
© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐03 Seite 47

angeboten: Der Intermediär, z.B. eine Bank, sammelt in t=0 Kapitalgüter (Aktien) von
Tradern, die er mit eigenen Wertpapieremissionen, Schuldtiteln (D) und Bankaktien
(E), finanziert. Die “Einleger” der Bank setzen sich aus informierten (MI) und uninformierten (NI) Tradern zusammen, mit A=NI+MI als Summe aller von den Einlegern
gesammelten Kapitalgüter und NI=N-NS und MI=M-MS, wobei das Suffix S diejenigen
Trader kennzeichnet, die nach wie vor alleine am Aktienmarkt handeln. Die Bilanz
des Intermediärs lautet: D+E=A. Der Ertrag der Bankassets in t=2 beträgt ARi, mit
i=H,L. Im Bilanzzusammenhang muss gelten, dass die Verzinsung der Bankbonds
und die Verzinsung der Aktien im Umweltzustand i=L in folgendem Zusammenhang
stehen:
D RD ≤ A RL
Bei D=A, wenn also die Bank keine Aktien ausgibt, weicht die Geldverzinsung RD von
der risikoäquivalenten Kapitalmarktverzinsung RL lediglich in Höhe einer Intermediationsfee nach unten ab. Werden Bankaktien emittiert, dann hängt RD vom Verhältnis
der Rendite der Bankaktie zum Ertrag aus dem Insider-Handel ab.
Die Autoren prüfen nun das Gleichgewicht für letzteren Fall. Ist die Relation des informierten zu dem uninformierten Trader-Kapital, M/N, ausreichend groß, existiert
eine Ertragsrate auf die risikolosen Bankbonds, RD, die so groß ist, dass die Liquidity-Trader es vorziehen, ihr Kapital in Bankbonds anstatt am Aktienmarkt zu investieren, und eine Ertragsrate auf Bankaktien, der so groß ist, dass die informierten Trader es vorziehen, ihr Kapital in Bankaktien als in die Insider-Trading-Koalition am
Aktienmarkt zu investieren.
Je größer der Anteil der Kapitalgüter der informierten Trader ist, desto geringer ist
der Gewinn des Insider Tradings, desto eher werden die informierten Trader bereit
sein, die Aktien des Intermediärs zu halten. Und je größer dieser Anteil, desto geringer ist der geforderte Ertrag der Intermediärsaktien, desto höher kann die Ertragsrate
der Intermediärsschulden sein. Je höher aber dieser Ertrag, desto eher werden die
Liquidity-Trader bereit sein, die Intermediärsschulden zu halten statt an den Aktienmarkt zu gehen.
Dies kann so weit gehen, dass alle Liquidity-Trader nur noch Intermediärsschulden
halten, so dass es keinen Gewinn aus Insider-Trading mehr gibt. Ist die Relation des
informierten zu dem uninformierten Trader-Kapital groß genug, dann existiert ein
Gleichgewicht dergestalt, dass alle Liquidity-Trader risikolose Bankbonds und alle
informierten Trader Bankaktien halten.
Das Ergebnis folgt folgender Intuition: Sollte es ein genügend großes Volumen an
Kapital der informierten Trader in Relation zum Kapital der uninformierten Trader geben, ist ein Bankintermediär in der Lage, genügend Bankbonds zu emittieren, um die
uninformierten Trader insgesamt zu versorgen. Dies bedeutet aber, dass alle infor© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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mierten Trader identifiziert werden können, so dass ein Handel mit informierten Tradern vermieden werden kann. Alle frühen Konsumenten werden in t=1 ihre Bankbonds tilgen gegen Konsumgüter. Späte Konsumenten werden, wenn sie in t=1 ihre
Anfangsausstattung an Konsumgütern gegen Kapitalgüter verkaufen wollen, nicht
den Aktienmarkt dafür nutzen, da sie dort nur dann auf ein Angebot von Tradern stoßen werden, wenn die Kapitalrendite gering ist. Dieses Angebot stammt dann nur
von informierten Tradern, die die uninformierten Trader ausbeuten können. Der Aktienmarkt wird hier zum Akerloff-Markt. Über den Kauf von Bankbonds dagegen handeln späte Konsumenten nur mit frühen Konsumenten, die ihre Bankbonds zurückgeben. Hier werden uninformierte Trader nicht ausgebeutet. Über diesen Weg sind
Liquidity-Trader in der Lage, sich gegen einen nachteiligen Handel mit informierten
Tradern zu schützen, indem sie nur innerhalb der Gruppe der Liquidity-Trader handeln. Der Bankintermediär mit seinen Bankbonds ist das Diskriminierungsvehikel für
diese Strategie. Der private Intermediärs-Kontrakt führt zu einer Allokation, die allen
Individuen einen erwarteten Nutzen gibt, der dem Fall der vollkommenen Information
gleich kommt.
Die Emissionen des Bankintermediärs stellen Anleihen dar, die den Liquidity Tradern
als Transaktionskasse dienen. Damit haben sie Geldfunktion, vor allem wenn man
die Modellperioden sehr kurz macht. Die Verzinsung orientiert sich risikoäquivalent
an der Rendite des Aktienmarktes. Das Modell weist keine Mechanismen auf, die die
Existenz eines Gleichgewichtes von der Höhe der Bond- resp. Geldverzinsung abhängig macht. Das Modell kennt keine Obergrenze der Verzinsung der Geldemission
des Intermediärs, außer der Ertragsrate des Kapitalmarktes. Damit ist zu vermuten,
dass eine Gorton/Pennacchi-Bank ihre Geldemission mit einer am Kapitalmarkt orientierten Rate verzinsen und somit die Friedman’sche Verzinsungsbedingung erfüllen kann.
Vergleicht man die beiden Banktypen, Calomiris/Kahn-Bank und Gorton/PennacchiBank, so zeigen die Überlegungen, dass der Gorton/Pennacchi-Typ eine höhere
Verzinsung der Geldemission ermöglicht als der Calomiris/Kahn-Typ. Im Calomiris/Kahn-Modell steigt der Anreiz, d.h. der Ertrag der Veruntreuung, wenn das
Zahlungsversprechen der Bank an die Einleger einen bestimmten Schwellenwert Ŝ
übersteigt, so stark an, dass es keine optimalen Einlagenkontrakte mehr gibt. Der
Einlagenmarkt versagt, die Bank existiert zumindest als Geldemittent nicht mehr.
Diese Gefahr liegt beim Gorton/Pennacchi-Modell nicht vor. Entscheidend dafür ist
die Deckung der Einlagen. Die Kreditdeckung der Calomiris/Kahn-Bank impliziert,
dass der Banker mehr Information über die erzielten Erträge aus den kreditfinanzierten Investitionen hat als der Einleger. Es ist die Informationsasymmetrie zwischen
Intermediär und Einleger. Dies bewirkt potentielles opportunistisches Verhalten des
Bankers, was zur Verzinsungsobergrenze der Geldemission führt. Diese Informationsasymmetrie existiert im Gorton/Pennacchi-Modell nicht. Dort hat der Intermediär ex
definitione kein besseres Wissen. Es wird nicht unterstellt, dass der Intermediär aus
der Gruppe der informierten Trader kommt. Informationen über die erzielten Erträge
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der Assets der Gorton/Pennacchi-Bank, marktfähige Wertpapiere, sind öffentlich zugänglich. Opportunistisches Verhalten des Intermediärs existiert nicht. Damit existiert
kein Grund für einen Schwellenwert für die Verzinsung von Einlagen.
Die banktheoretische Diskussion zeigt wichtige Anhaltspunkte für theoretische MikroInstitutionen des optimalen Bankensystems auf. Eine Kapitalmarktverzinsung des
Geldes ist nur möglich, wenn die Geldemission in einem Banktypus stattfindet, der
seine Geldemission nicht mit Krediten sondern mit marktfähigen Titeln deckt. Nur so
sind Informationsasymmetrien zu vermeiden, die eine Obergrenze für die Verzinsung
von Geld implizieren. Und genau dies ist die Idee, die sich auch durch eine bankpolitische Diskussion zieht, die in den USA im Anschluss an die großen Belastungen der
staatlichen Einlagensicherungssysteme durch die Fülle von Bankzusammenbrüchen
in den 80er Jahren stattgefunden hat.
3.3

Das narrow bank-Prinzip

Ein sehr interessanter Ansatz der bankpolitischen Diskussion in den USA stellt das
narrow-bank-Prinzip dar. Es wurde erstmals in der theoretischen Diskussion in der
Mitte der 80er Jahre u.a. durch Tobin erwähnt. Darauf aufbauend haben Angermueller und Huertas/Strauber diese Idee im Hearing des Repräsentantenhauses verwendet, um ihren Ansatz zu einer Reform der Bankregulation zu begründen. Einen
Durchbruch erlebte das Konzept im Rahmen eines Blueprints einer Gruppe von Autoren zur Restrukturierung des US-Finanzsystems, der auch Pate stand bei Vorschlägen des Departments of Treasury zur Modernisierung des US-Finanzsystems.
Tobin64 hat die Idee des narrow bank-Prinzips mit einem Basisdilemma begründet.
Danach haben sich die Institutionen des Bankensektors dergestalt entwickelt, dass
der Wettbewerb der Finanzintermediäre bei Krediten und Einlagen mit dem Angebot
eines allgemein akzeptierten Zahlungsmediums verwoben ist. Diese Verbindung ist
die Ursache für die Risiken im Bankensektor, die durch staatliche Maßnahmen wie
Bankenüberwachung, Einlagensicherungssysteme und Lender-of-Last-Resort Garantien der Zentralbanken begrenzt werden sollen, dabei aber nach Tobin ausgeprägte Schwachstellen aufweisen.
Sein Vorschlag zur Lösung lautet: Man solle verschiedene Einlagenkategorien der
Intermediäre schaffen, die durch spezifische gebundene Aktiva zu decken sind. So
könne man gesicherte und ungesicherte Einlagen besser voneinander trennen, so
dass auch die Sicherungsmechanismen für die gesicherten Einlagen effizienter gestaltet werden können.
Einen Vorschlag nennt er “deposited currency”. Banken emittieren Einlagen und decken diese mit Zentralbankgeld. Auch könnten, so sein zweiter Vorschlag, Bankein64

Tobin, J.: Financial Innovation and Deregulation in Perspective , Bank of Japan Monetary and Economic Studies, 1985, S. 19-29.
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lagen durch staatliche Finanztitel gedeckt werden. Verzinsliche Bankeinlagen auf
Sicht könnten dabei entweder mit variablen Tilgungs- oder mit fixen Nominalwerten
angeboten werden.
Entscheidend ist die Wirkung seiner Vorschläge. Der Vorteil ist, dass sich die Einlagensicherung nur noch auf den gesicherten Teil der Bankeinlagen konzentrieren
muss. Der unbesicherte Teil kann nach dem Prinzip “caveat emptor” so behandelt
werden, wie jedes Unternehmen seine Gläubiger im Falle eines Bankrotts zu behandeln hat. Durch die Segregation der Aktiva springt der Bankrott der Aktiva, die der
Deckung der unbesicherten Einlagen dienen, nicht auf die besicherten Einlagen
über, was zur Folge hat, dass es nicht immer gleich zu einer Geld- und Finanzkrise
kommen muss, wenn ein großer Einleger eine große Bank argwöhnisch beobachtet,
und dass es auch keinerlei Veranlassung mehr geben kann, diesen Einleger oder
diese Bank vor den Konsequenzen ihrer Fehler oder ihres Pechs staatlich schützen
zu müssen.
Angermueller65 und Huertas/Strauber66 stellen Überlegungen zur Neustrukturierung
der Regulierung von Finanzinstituten und Bank Holding Companies an. Angermueller
diskutiert dabei vor allem die Regulation von Bank Holding Companies. Dabei geht
es ihm um die Anwendung und Reichweite des “Federal Safety Net”. Banken als Regulationsobjekt sind darin geschützt durch i) staatliche Einlagensicherung, ii) Zugriffsmöglichkeit auf den Lender of Last Resort, iii) garantierte Zahlungen im Fedwire.
Angermueller wendet sich gegen die These, dass Banken resp. Bank Holding Companies, die unter dem Schutz des “Federal Safety Net” stehen, keine “Bankfremden”
Tätigkeiten vornehmen dürften. Er vertritt die These, dass es grundsätzlich nichts
Falsches sei, wenn eine Institution am Sicherheitsnetz etwas tut, was auch eine Institution tut, die nicht am Sicherheitsnetz hängt. Der ungesicherte Teil profitiere nicht
vom gesicherten Teil und mache deshalb das Sicherheitsnetz nicht weniger effizient
und nicht teurer. Die Stabilität des Zahlungssystems habe nichts mit der Frage ‘Bank
oder Nichtbank’ zu tun, sondern mit dem Kreditvolumen, das die Teilnehmer bereit
sind, anderen Teilnehmern am Zahlungssystem zu geben.
Daraus zieht Angermueller den Schluss, dass die Verbesserung der Bankaufsicht
nicht einer Trennung von Bank- und Nichtbankgeschäft bedürfe. Es sei vielmehr entscheidend, wie das Bankgeschäft behandelt würde. Hier setzen Huertas/Strauber an.
Ihre Überlegungen zum Einlagensicherungssystem laufen darauf hinaus, das Risiko
einer Bank auf die ungesicherten Einlagen zurückzuverlagern und die ungesicherten
Einleger dazu zu zwingen, die Bank zu überwachen und sie rechtzeitig zu schließen,
bevor das Kapital aufgezehrt ist. Die beiden Autoren kommen zu dem Schluss, dass
65
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eine Reform des Einlagensicherungssystems das Prozedere der Durchführung eines
Bankenzusammenbruchs so zu reformieren habe, dass die Bank geschlossen werden kann, bevor sie insolvent wird. Nicht mehr und nicht weniger könne dieses Problem lösen.
Für Huertas/Strauber ist diese “reemphasizing depositor discipline” eine first best
Lösung. Second best wäre, eine Aufsichtsbehörde damit zu beauftragen. Hierzu wäre aber entscheidend, dass die Aufsichtsbehörde früh erkennen könne, dass die
Bank droht, insolvent zu werden. Die Behörde müsste diese Bank schon dann übernehmen, wenn der Wert des Eigenkapitals unter eine kritische Schwelle zu sinken
drohe. Es gelte: “Close before insolvent.” Das Vehikel, dies zu erreichen, könne das
“restricted bank”-Prinzip sein. Banken dürfen danach gesicherte Einlagen nur mit
einer begrenzten Auswahl von Aktiva decken, so wie es Tobin vorgeschlagen hat.
Was hier zu sehen ist, ist eine Art Zweiteilungsstreit. Die einen wollen das Bank- vom
Nichtbankgeschäft trennen, die Kritiker wollen die Bank in gesicherte Einlagen mit
gebundener Deckung und in ungesicherte Einlagen mit freier Deckung zweiteilen.
Letzteres hat im “narrow bank”-Prinzip, nicht zuletzt auch durch die Beiträge von Angermueller und Huertas/Strauber, eine festen Platz in der bankpolitischen Diskussion
gefunden.
Das Hauptanliegen der Autoren des “Blueprint for Restructuring America’s Financial
Institutions”, Benston, G.J., Brumbaugh, R.D., Guttentag, J.M., Herring, R.J., Kaufman, G.G., Litan, R.E. and Scott, K.E.67, besteht in der Entwicklung von Reformkonzepten für die verschiedenen staatlichen Einlagensicherungssysteme, die in den
80er Jahren in den USA unter großen Belastungen aus Bankenzusammenbrüchen
standen. Die Idee des Blueprints ist, die Aufgaben der staatlichen Einlagensicherungssysteme dadurch effizienter zu gestalten, gesicherte Bankeinlagen nur noch
durch marktfähige Aktiva zu decken. Marktfähigkeit beinhaltet dabei auch eine hohe
Liquidität der Sekundärmärkte dieser Aktiva. Durch die Deckung mit marktfähigen
Aktiva sei eine permanente Überwachung der Wertentwicklung der gesicherten Einlagen möglich, womit gleichzeitig eine hohe Sicherheit der Einlagen aus Einlegersicht
erzeugt würde.
Die Autoren diskutieren zwei Ausprägungen. (a) Banken könnten gezwungen werden, für gesicherte Einlagen separate legale Entitäten, also Spezialbanken zu gründen. Diesen Ansatz bezeichnen die Autoren als ‘gesicherte Bank’ (“secured bank”).
(b) Banken könnten aber auch dazu aufgefordert werden, alle gesicherten Einlagen
durch ein Zugriffsrecht auf einen Pool an verwertbaren Aktiva, die als Pfand beiseitegelegt werden, zu decken. Diesen Ansatz bezeichnen die Autoren als ‘gesicherte
Einlagen’ (“secured deposits”).
67
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Institutionen, die nach dem Vorschlag (a) operieren wollen, sind danach gezwungen,
nur marktfähige Aktiva (vor allem Finanztitel) zu halten. Dadurch können diese Institutionen effizient deshalb überwacht werden, weil der Wert ihres tatsächlichen Kapitals und ihres erforderlichen Kapitals am Ende jeden Geschäftstages bestimmt werden kann. Eine Institution, deren tatsächliches Kapital unter das erforderliche Kapital
sinkt, kann dann von der Aufsicht aufgefordert werden, schnell neues Kapital zu beschaffen, oder sich einer obligatorischen Reorganisation zu unterziehen, so wie es
heute in den USA auch schon im Rahmen der SEC-Regulation der Broker-Dealer
geschieht. Obwohl in diesem Konzept nach wie vor alle Einlagen der Banken de jure
staatlich gesichert sind, führt die zeitnahe Überwachung mit prompter geschäftspolitischer Pflichtreaktion dazu, dass die Einlagensicherung de facto kaum in Anspruch
genommen werden muss, höchstens als zweite Auffanglinie. Die Autoren empfehlen,
Vorschlag (a) als freiwillige Möglichkeit den Banken zur Verfügung zu stellen. Der
Hauptgrund ist, dass kleinere Institute die unternehmensrechtliche Trennung der
nichtmarktfähigen Kredite mit ihrer staatlich ungesicherten Refinanzierung von den
staatlich gesicherten Einlagen mit ihrer Deckung durch marktfähige Papiere aus Fixkostengründen u.U. nicht vornehmen können. Der Vorschlag (a) ist vielmehr für größere Banken geeignet, die als Bank Holding Company organisiert sind.
Entscheidend ist, dass die organisatorische Trennung des gesicherten vom ungesicherten Geschäft aus Kundensicht nicht transparent sein muss. Erforderlich ist lediglich die strikte Trennung von gesicherten und ungesicherten Einlagen in der Deckung
durch Assets. Den Einlegern muss dabei eine klare Differenzierungsmöglichkeit zwischen gesicherten und ungesicherten Einlagen gegeben werden. In Vorschlag (a)
gehört dazu die Unterscheidung zwischen gesicherten und ungesicherten Bankinstituten. Hinzu kommt die haftungsrechtliche Trennung von gesicherten und ungesicherten Töchtern einer Bank Holding im Bankrottfall. Gesicherten Banken kann dabei
nicht gestattet werden, ihren Kunden Kredite zu gewähren. Diese wären vielmehr
von den ungesicherten Banken resp. den ungesicherten Banktöchtern darzustellen,
wobei die Refinanzierung dann wieder über gesicherte Banken erfolgen könnte.
Der Vorschlag (b), der eher für die kleineren Banken geeignet ist, sieht vor, dass innerhalb einer Bank alle gesicherten Depositen durch marktfähige Aktiva zu besichern
sind, die einer dritten Partei zur Aufbewahrung übergeben werden. Die Aufsicht hat
dann nur noch die Wertsicherheit der so besicherten Einlagen zu überwachen und
nicht die gesamte Bank wie in Vorschlag (a). So wie in Vorschlag (a) gegebenenfalls
zusätzliches Eigenkapital zur Sicherheit der Einlagen beschafft werden muss, so hat
die Bank, die Vorschlag (b) folgt, ihre Einlagen bis zu einem gewissen Grad überzubesichern. Auch die Berechnungsmethode, das Überwachungsverfahren und die
Pflichtmaßnahmen im Risikofall sind in Vorschlag (b) analog zu Vorschlag (a) entsprechend anwendbar. Ein Bankrott einer Bank, die Vorschlag (b) entspricht, trifft
deren gesicherten Einlagen nicht, da diese vollständig gedeckt sind.
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Obwohl der Blueprint de jure einem Vorschlag für staatlich gesicherte Einlagen darstellt, ist er de facto ein Vorschlag für “sichere” Einlagen, die auf ein staatliches Einlagensicherungssystem weitgehend verzichten können. Dies drückt sich in dem Vorschlag dadurch aus, dass ein funktionsfähiges Aufsichtsverfahren darin lediglich eine
Liste von Aktiva mit der erforderlichen Marktgängigkeit und sowie entsprechende
Sicherheiten erfordert.
Bleibt zu fragen, ob derart sichere, durch marktfähige Aktiva stets ausreichend gedeckte Einlagen, der Zinsbedingung der optimalen Geldmenge genügen können.
Eine Bank, der es gelingt, für die gedeckten Einlagen zu jeder Zeit ausreichend Deckung zur Verfügung zu stellen, unterliegt nicht dem Monitoring- und Kontrolldruck
der Besitzer von “demandable debts”, so wie in der Calomiris/Kahn’schen Bank.
Während dort das Verhältnis von “demandable debts” zu Eigen- resp. Fremdkapital
durch die Zinsdifferenz bestimmt wird, was dazu führt, dass die Bank die “demandable debts” im Gewinnmaximum nicht mit der Kapitalmarktrate verzinsen kann, ist bei
dem Vorschlag des Blueprints dieses Verhältnis exogen bestimmt. Die Bank kann
deshalb prinzipiell ihre Einlagen am Kapitalmarkt orientiert verzinsen, soweit es die
Wettbewerbslage erlaubt und ihren Gewinn maximiert. Der Blueprint für die Restrukturierung des amerikanischen Bankensystems, gedacht als Entwurf für die Reorganisation der staatlichen Einlagensicherung, könnte auch Pate für den Blueprint des
optimalen Bankensystems stehen.
The Department of the Treasury68 hat 1991 Empfehlungen für die Modernisierung
des US-Finanzsystems ausgesprochen, die wie der eben diskutierte Blueprint ebenfalls durch die großen Belastungsprobleme der staatlichen Einlagenversicherungen
motiviert waren. Darin gehen die Autoren auch auf das “narrow bank”-Konzept ein.
Ihre Überlegungen sprechen eine Reihe praktischer Probleme des narrow bankingPrinzips an und gehen auch auf einige Kritikpunkte ein.
Eines der praktischen Probleme könnte nach Ansicht der Autoren sein, dass bei breiter Anwendung des narrow bank-Prinzips nicht genügend Volumen an “sicheren”
liquiden Aktiva zur Verfügung steht. Dieses, so die Argumentation, stellt, wenn überhaupt, ein in Zukunft verschwindendes Problem dar. Die Volumen an Treasury Bills
und Commercial Paper übersteigen in den USA mittlerweile die Bestände an scheckfähigen Bankeinlagen. Narrow banks können zu einer sicheren Quelle für die Staatsfinanzierung werden. Das Finanzministerium übernimmt die Rolle der Zentralbank.
Selbst wenn das Volumen knapp wäre, wie z.B. für die Bundesrepublik Deutschland
momentan zu vermuten, würden sich Marktprozesse durchsetzen, die zu einer entsprechenden Zunahme an adäquaten Finanztiteln führen würde. Es gäbe zusätzliche
Anreize für Firmen, mehr CP’s zu emittieren. Auch würden mehr Kredite und andere
Aktiva verbrieft werden. Die so geschaffenen Papiere könnten mit Kreditlinien und
68
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Garantien versehen werden, so dass sie vergleichbar gut wie Staatspapiere wären.
Ein vehementer Kritikpunkt bezieht sich auf die angebliche Synergie zwischen der
Kreditvergabefunktion und der Liquiditätsfunktion in traditionellen Banken vom Calomiris/Kahn-Typ. Durch das narrow bank-Prinzip würden diese beiden Funktionen
auseinandergerissen, was zu einer Verschlechterung der Leistungsfähigkeit des
Bankensystems führen würde. Diesem Kritikpunkt setzen die Autoren entgegen,
dass die heutigen Finanzmärkte zunehmend in der Lage seien, Kredite effizient zu
vergeben, ohne gleichzeitig Liquidität zur Verfügung zu stellen und vice versa. Geldmarkttitel und Geldmarktfonds einerseits sowie die Verbriefung von Krediten andererseits seien ein Beleg dafür. Die zitierte Synergie resultiere vielmehr aus dem früher existenten Mangel an liquiden handelbaren Finanztiteln, der bewirke, dass ein
geldemittierendes Institut gezwungen war, die Verbindlichkeiten mit dem einzig verfügbaren Finanztitel, dem Kredit, zu decken.
Die Autoren gehen auch auf kritische Fragen darüber ein, ob das narrow bankPrinzip auf ein bestehendes Bankensystem übertragen werden kann. Die Kritiker
leiten mögliche Verwerfungen ab, die die unterschiedlichen Banken unterschiedlich
treffen könnten. Sie behaupten, dass kleine Banken vom narrow banking nicht leben
könnten. Auch sprechen sie von zunehmender Instabilität des Bankensystems, die
dadurch zustande käme, dass es in Krisenzeiten zu starken Verschiebungen der
Geldströme von ungesicherten zu gesicherten Banken, d.h. von risky banks zu
narrow banks, kommen könnte. Die Versorgung der Wirtschaft mit Bankkrediten
würde so drastisch eingeschränkt. Die Autoren antworten darauf so: Eine Schwäche
dieser Argumentation ist, dass sie unterstellt, dass ungesicherte Banken risikobehaftete Assets mit ungesicherten Sichteinlagen refinanziert werden. Tatsächlich aber
dienen im narrow bank-Prinzip ungesicherte befristete Einlagen und Aktien der Finanzierung von risikobehafteten Krediten. Diese können aber nicht Gegenstand eines Bankenruns werden.
Pierce69 hat in einer Monographie den Gedanken des narrow bank-Prinzips aufgenommen. In seiner Darstellung separiert er die Bankfunktionen in eine Monetary Service Company (MSC) und eine Financial Service Company (FSC). Die Monetary
Service Company stellt das Analogon zur narrow bank dar. Dabei unterscheidet sich
Pierce vom narrow bank-Prinzip darin, dass er vor allem private Finanztitel mit hoher
Bonität und geringen Marktrisiken als Deckungsmasse für die Geldemission ansieht.
Dadurch würden die Monetary Service Companies nicht nur der Finanzierung der
öffentlichen Hand, wie es die Autoren des Blueprints sehen, sondern auch der Finanzierung des privaten Sektors dienen können.
Damit liefert Pierce Argumente gegen eine weitere Kritik am narrow bank-Prinzip.

69
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Nach Goodhart70 führt das narrow bank-Prinzip vor allem zu einer Verschlechterung
der Versorgung der Wirtschaft mit Krediten, da die Geldströme sich u.U. auf die
narrow banks konzentrieren könnten. In der Pierce’schen Variante des narrow bankPrinzips bedeutet dies jedoch nicht gleichzeitig eine Verschlechterung der Kreditversorgung. Narrow banks resp. Monetary Service Companies dienen darin auch und
vor allem der Finanzierung des privaten Sektors, entweder direkt über CPEmissionen der Firmen oder indirekt über CP-Emissionen der risky banks resp. Financial Service Companies. Volatile Geldströme zwischen den beiden Banktypen
können zwar dazu führen, dass sich die Kreditkette zwischen Letztsparer und
Letztinvestor verlängert/verkürzt. Als letztes Glied in der Kreditkette werden jedoch
immer risky banks stehen. Die Bilanz der risky banks bleibt im Prinzip unverändert.
Die Kreditversorgung der Wirtschaft bleibt auch im narrow bank-Prinzip stabil.
Goodhart71 führt an anderer Stelle einen zusätzlichen Aspekt in diesen BankZweiteilungsstreit ein. In seiner Klassifizierung gibt es zwei Typen von Bankensystemen:
Typ 1.

Das Bankensystem hält nichtmarktfähige Aktiva zum fixen Nominalwert
und emittiert Einlagen zum fixen Nominalwert. Dieser Typ entspricht
weitgehend dem heutigen Bankensystem.

Typ 2.

Banken halten marktfähige Aktiva, die sie täglich zu Marktpreisen öffentlich bewerten, und emittieren Anteile, deren Wert mit dem Wert der
Aktiva variiert. Dieses hypothetische System ist mit dem terminus technicus "Mutual Fund Banking" am besten umschrieben.

Danach zeichnet sich das heutige Bankensystem vor allem durch fixe Nominalwerte
auf der Aktiv- und Passivseite aus. Auf der Aktivseite liegt die Begründung für die
fixen Nominalwerte in der fehlenden Marktbewertung der Assets. Goodhart begründet es so: Um die eigenen Informationsbedürfnisse und Überwachungskosten zu
beschränken und gleichzeitig die Anreize für konstruktives Verhalten für die Kreditnehmer zu erhöhen, vergeben Banken Kredite auf einer fixen nominellen Wertbasis,
unabhängig davon, dass die Rückzahlung des Kredits und der Zinsen nur bedingt
erfolgt. Quasi als Kompensation verlangen die Banken häufig, die Kredite mit Collaterals zu unterlegen, und legen die Laufzeit des Kredits unter die Laufzeit des zu finanzierenden Projektes, um periodisch eine Neubewertung vornehmen zu können.
Anfängliche und laufende Bewertung der Kredite basieren auf Informationen, die im
Allgemeinen privater Natur zwischen Bank und Kreditnehmer ist oder u.U. nur dem
Kreditnehmer bekannt sind. Der wahre Wert der Kredite als nichtmarktfähige Assets
der Bank ist stets unsicher, obwohl deren Nominalwerte fix sind und durch Abschreibungen bereinigt sein können.
70
71
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Nach Goodhart eröffnet die Nominalbewertung der Assets den Banken einen risikolosen Weg der Emission nominal bewerteter Einlagen. Sowohl für die Bank als auch
für die Einleger ist es vorteilhaft, die Bankeinlagen als Verbindlichkeit der Bank ebenfalls in fixen Nominalwerten zu bewerten. Für die Bank reduziert sich dadurch das
Risiko, das sich aus der Kovarianz zwischen dem Wert der Kredite und dem Wert der
Einlagen ergibt. Kovarianzen können z.B. dann auftreten, wenn die Einlagen zum
allgemeinen Preisniveau indexiert sind, die Kredite aber nicht, oder wenn die Kredite
in ihrem Wert mit dem Betriebsgewinn der Kreditnehmer schwanken würden, die Einlagen in ihrem Wert jedoch nominal fix wären. Der Einleger wünscht von der Bank
fixe Nominalwerte der Einlagen aus dem gleichen Grund, wie die Bank fixe Nominalwerte der Kredite von den Kreditnehmern wünscht: Einleger sind nicht in der Lage,
ohne viel Aufwand die aktuelle Verfassung, Ziele und Zukunftsperspektiven ihrer
Bank zu erfassen und zu beobachten. Der fixe Nominalwert ihrer Einlagen erlaubt es
ihnen, ihren Informationsbedarf zu senken und Kosten der Überwachung ("monitoring") zu reduzieren. Auch der Anreiz für die Bank, zufriedenstellend zu arbeiten, wird
durch die fixen Nominalwerte erhöht.
Das herrschende Bankensystem ist nach Goodhart durch diese Konstruktionsprinzipien jedoch anfällig für Systemrisiken. Diese zusammen mit der nominalen Konvertibilitätsgarantie der Banken in Zentralbankgeld, begründen den heutigen Regulierungsbedarf des Bankensystems durch einen Lender of Last Resort (LOLR). Da
Niemand wirklich den wahren Wert der nichtmarktfähigen Kredite kennt, wird sich ein
Zweifel an einem "subset" von Krediten in einer oder in mehreren Banken auch auf
andere Banken ausdehnen, von denen vermutet wird, dass sie ähnliche Kreditengagements haben. Die nominelle fixe Konvertibilitätsgarantie der Banken erhöht die
Unsicherheit über die wahren Werte der Bankassets.
Die Begründung für die Aufsichtsfunktion der Zentralbank, neben ihrer Funktion als
geldpolitischer Akteur, liegt im heutigen Bankensystem somit in der Kombination der
Bewertung der Assets und der Einlagen und nicht, wie lt. Goodhart häufig behauptet
wird, in der Bank-Doppelfunktion des Portfolio Managements resp. der Zahlungsverkehrsdienstleistungen. Goodhart argumentiert so: Bankruns geschahen immer dann,
wenn sich die Bedingungen für viele Kreditnehmer verschlechtert haben. Verdachtsoder Gewißheitsmomente haben immer den Stein des Bankrun ins Rollen gebracht:
der erwartete Wert der Kredite vieler Kreditnehmer wird fallen. Die Kette lautet dann:
Sollte eine Bank darüber fallen, so dürften die Kreditnehmer der Forderung, ihre Kredite zurückzuzahlen, um die Einlagen zu decken, nicht nachkommen können, da eine
Refinanzierung zu den gleichen Konditionen meist nicht mehr möglich ist. Ein typisches Erscheinungsbild von Bankenkrisen ist die Abneigung der Banken, weitere
Kredite an denjenigen Sektor zu geben, dessen Schwierigkeiten die Solvenzprobleme auslösten, ob dies die 3. Welt nach 1982 oder Eisenbahnen im 19. Jahrhundert
waren. In diesen panischen Zeiten versuchen die Banken meist, die Qualität ihres
Kreditportfolios durch Umschichtungen in Staatstitel zu verbessern. Sie gewichten
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Risikofaktoren neu und eine Reihe von Kreditnehmergruppen haben es schwerer,
Kredite zu bekommen, nicht nur weil bestimmte Banken ausgefallen sind, sondern
auch weil die Kreditvergabeneigung der Banken zurückgegangen ist. Auch gesunde
Kreditnehmer werden größeren Risiken ausgesetzt und Einleger werden geschädigt.
Als Konsequenz ist eine Neuverteilung der Spargelder von schwachen zu starken
Banken zu erwarten, wenn nicht gar die Flucht in Bargeld erfolgt. Eine Zentralbank
hat dann die Aufgabe, den Strom der Gelder wieder zurückzuverteilen. Sie muss dabei allerdings dafür sorgen, moral hazard einzuschränken und schlechte Managementleistung nicht zu belohnen.
Nach Goodhart besteht für das Mutual Fund Banking dieser Regulierungsbedarf
durch einen Lender of Last Resort grundsätzlich nicht. Goodhart beschreibt die Funktionsweise seines Mutual Fund Bankings-Ansatzes so: Die Menschen sind so sehr
daran gewöhnt, dass sie ihren Zahlungsverkehr über Bankverbindlichkeiten mit fixen
Nominalwerten und 100%-Konvertibilität tätigen, dass sie es sich nicht vorstellen
können, Zahlungen mit Titeln durchzuführen, deren Einheiten einen proportionalen
Anteil an einem Portfolio von marktfähigen Assets repräsentieren und die von einem
Finanzintermediär in Form von Mutual Funds zur Verfügung gestellt werden. Der
Wert der Einheiten fluktuiert selbstverständlich mit dem Wert der Assets des Portfolios. Da der Marktwert des Portfolios bekannt ist, kann der Wert der Einheiten täglich
publiziert werden, so dass der Einleger den Wert seiner Einheiten kennt.
Goodhart sieht das Liquiditätsproblem eines derartigen auf Zahlungsdienstleistungen
spezialisierten Fonds als lösbar an. Der Intermediär hat Liquiditätsreserven zu halten. Cash, um den Wunsch der Einleger nach Cash unmittelbar zu befriedigen, und
liquide Titel, um kurzfristige Liquiditätsengpässe ohne Wertpapierverkäufe abzudecken. Darüber hinaus ist Liquidität jederzeit dadurch gegeben, dass die marktfähigen
Assets verkauft werden können. Der Fonds selbst weist keine Solvenzprobleme auf,
da der Wert der emittierten Anteile mit dem Wert der Assets steigt/sinkt. Die liquiden
Assets erhöhen den Wert der Anteile unter wechselnden Marktbedingungen und verbessern die Reputation des Fonds, wodurch er seine Dienstleistungserträge und seinen Gewinn erhöhen kann. Cash im Fondsportfolio reduziert zwar den erwarteten
Ertrag. Dies wird jedoch mehr als ausgeglichen durch die erhöhte Liquidität für die
Einleger sowie die Möglichkeit, die Anteile zu Zahlungszwecken zu benutzen.
Dem Argument, dass die Geldhalter ein in seinem Wert variierendes Geld nicht akzeptieren würden, stellt Goodhart die technologische Entwicklung entgegen, die das
für die tägliche Information erforderliche flächendeckende Netz kostengünstig zur
Verfügung stellen kann. Goodhart geht dann noch weiter und bezeichnet eine Entwicklung in Richtung "Mutual Fund Banking" als nicht nur machbar sondern auch als
äußerst wünschenswert. Die Einführung von Zahlungsdienstleistungen durch "mutual
collective-investment intermediaries" könnte den Wettbewerb in diesem Bereich in
wünschenswerter Weise erhöhen. Auch wird die Wahrscheinlichkeit eines sich selbst
verstärkenden Bankruns, der das gesamte monetäre System bedrohen kann, durch
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das Angebot von Zahlungsdienstleistungen durch "mutual collective-investment intermediaries" drastisch reduziert. Ein Run auf Einlagen in einer Mutual Fund Bank
würde zu einem Verfall des Wertes der entsprechenden Anteile führen, was die Effektivverzinsung dieser Anteile erhöhen würde. Im Unterschied zum Bankenrun, bei
dem die subjektive Wahrscheinlichkeit von Ausfällen sich auf das gesamte Bankensystem ausdehnt und deshalb den erwarteten Ertrag aller Depositen negativ beeinflusst, wird der fallende Marktwert der Portfolioassets des Intermediärs die erwarteten Erträge der units erhöhen, so dass ein Anreiz besteht, in Anteile zu gehen statt in
Cash. Und auf die berechtigte Frage, warum ein derartiges Geld sich nicht selbst
entwickelt, wir aber statt dessen das heutige Bankensystem vom Typ 1 haben, antwortet Goodhart, dass breite, gut funktionierende und effiziente Wertpapiermärkte als
Voraussetzung für diese Form des Geldangebotes ein Phänomen neueren Datums
seien.
Goodhart bewegt sich somit ganz auf der Linie des narrow bank-Prinzips. Entscheidend ist, dass auch in seinem Mutual Fund Banking die Geldemission mit marktfähigen Titeln zu decken ist. Damit macht er seine Mutual Fund Bank zu einer Gorton/Pennacchi-Bank. Narrow bank-Prinzip und Mutual Fund Banking sind zwei Varianten desselben Prinzips. Tobin hat diese beiden Varianten schon 1985 angedeutet.
Seine FRN-Variante mit fixen Nominalwerten ist das narrow bank-Prinzip. Seine Variante mit Festzins und variablen Marktwerten ist das Mutual Fund Banking. Beide
Varianten erfüllen die Zinsbedingung der optimalen Geldmenge.
3.4

Nichtbanken als Anbieter der optimalen Geldmenge

Gorton/Pennacchi72 stellen ebenfalls theoretische Überlegungen zur Verbesserung
des Bankensystems an. Ihr Ziel ist, durch Separation der beiden Bankfunktionen
“Geldemission/Zahlungsverkehr” und “Kreditvergabe” bei Nutzung von NichtbankInstitutionen ein effizientes “Bankensystem” zu kreieren, das auf die heute unabdingbare Bankenregulierung verzichten kann. An den Anfang ihrer Überlegungen stellen
sie den Bankprototyp nach Calomiris/Kahn: Banken emittieren liquide Schuldtitel, die
zu Zahlungszwecken verwendet werden können, und finanzieren damit illiquide
nicht-marktfähige Kredite. Aus dieser historischen Verknüpfung der beiden Bankfunktionen in den heutigen Banken ergibt sich die Gefahr von Banken-Runs, die zu staatlichen Institutionen wie Einlagensicherung und Bankenregulierung geführt hat. Die
Grundidee der Autoren ist, den Bedarf für Bankenregulierung durch die Trennung der
beiden Bankfunktionen zu reduzieren. Diese Trennung wird nach Ansicht der Autoren möglich durch Veränderungen auf den Finanzmärkten, insbesondere hinsichtlich
der direkten Informationsasymmetrien zwischen Kreditnehmer und Kreditgeber, also
ohne Einbeziehung eines Bankintermediärs. Die heutigen Bankfunktionen sollten
sich nach der Idee der beiden Autoren in einen Geldmarktfonds, der Transaktions72

Gorton, G. And Pennacchi, G.: Money Market Funds and Finance Companies: Are they the Banks of the Future?, in: Klausner,
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dienste im Zahlungsverkehr anbietet, und in Finanzierungsgesellschaften, die Kredite
vergeben, verlagern. Damit liegt das Modell in einer Linie sowohl mit den bisherigen
Überlegungen zum Separationsprinzip des narrow bankings als auch zum Gedanken
von Goodhart, Einlagen mit de jure variablen Marktwerten, realisiert über Geldmarktfonds, zu emittieren. Es stellt die Synthese aus ‘narrow bank-Prinzip’ und ‘Mutual
Fund Banking’ dar.
Die Autoren gehen in drei Schritten vor. In Schritt 1 zeigen sie grundsätzliche Wege
auf, wie Nichtbanken, Geldmarktfonds und Finanzierungsgesellschaften, Kredite und
Transaktionsservices anbieten können. Im 2. Schritt prüfen die Autoren, inwieweit
Geldmarktfonds, die Transaktionsservices anbieten, der Gefahr eines Banken-Runs
unterliegen. Sie prüfen auch, ob Geldmarktfonds gegen geldproduzierende Banken
erfolgreich am Markt bestehen können. In Schritt 3 werden die Informationsasymmetrien von Finanzierungsgesellschaften diskutiert und dabei die Frage gestellt, ob diese
Institutionen nicht auch einer Run-Gefahr unterliegen.
Schritt 1: Gegenüberstellung von Banken und Nichtbanken. Die Autoren argumentieren zunächst ganz im Sinne des Modells von Calomiris/Kahn. Banken leben heute
von der Kombination der Kreditvergabe mit der Liquiditätsbereitstellung. Liquidität
wird mit fixen Nominalwerten emittiert. Damit ist der Nominalwert für die Einleger
immer bekannt. Eine Situation wie am Aktienmarkt, in der besser informierte Trader
Gewinne auf Kosten schlechter informierter Trader erzielen können, existiert für
Bankeinleger nicht. Darüber hinaus ermöglichen “demandable debts” eine bessere
Kontrolle des Bankmanagements durch die Einleger, so dass die mit der Kreditvergabe verbundenen externen Informationseffekte gut zu beherrschen sind. Die
Kombination der beiden Bankfunktionen in einer Bank “macht so gesehen viel Sinn”.
Die andere Seite der Medaille ist jedoch: Bankkredite sind nicht marktfähig, somit
schwer durch Außenstehende zu bewerten. Dies impliziert eine Banken-Run-Gefahr.
Die Stärke der Kombination ist gleichzeitig ihre Schwäche.
Wie bewerten die Autoren die Separation der Kredit- von der Einlagenseite? Betrachtet man zuerst die Kreditseite. Gorton/Pennacchi ziehen hierbei das “uniqueness of
bank loans”-Argument heran. Danach existiert empirische Evidenz, dass die Vergabe
von Banklinien an eine Firma einen positiven Effekt die Emission von Schuldtiteln
dieser Firma dagegen einen negativen Effekt auf die Aktienkurse dieser Firma hat.
Dies könnte dafür sprechen, dass Kredite wegen der “uniqueness” der Bankkredite
nur von Banken sinnvollerweise zu vergeben seien. Dagegen spricht jedoch nach
Ansicht der Autoren, dass auch Kreditlinien durch Finanzierungsgesellschaften in
den USA vergleichbare positive Effekte auf die entsprechenden Aktienkurse haben.
Weitere Argumente sprechen nach Meinung der Autoren dafür, dass Kredite genauso gut durch Finanzierungsgesellschaften vergeben werden können wie durch Banken. i) So geht es einmal um das “Monitoring” des Intermediärs. Banken werden effizient durch “demandable debts” kontrollierbar. Finanzierungsgesellschaften können
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ebenfalls den gleichen oder eine vergleichbaren Effekt erzielen, indem sie putable
Bonds oder kurzfristige Papiere emittierten, wenn gleich auch der Banken-Run dabei
lediglich zu einem Banken-Walk wird, wie die Autoren es bezeichnen. Die “Monitoring”-Funktion von Einlegern kann somit auch bei Finanzierungsgesellschaften, die
kein Geld emittieren, genutzt werden. ii) Zum Zweiten ist der Grad der Informationsasymmetrie zu betrachten. Die Informationsversorgung des US-amerikanischen
Marktes über Bonitätsrisiken von Firmen und Privaten verbessert sich zusehends.
Dies zeigt sich in der Zunahme von neuen Märkten für private Schuldtitel wie “junk
bonds” und “short/medium term notes”. Auch gehen Banken zunehmend dazu über,
Kredite im Rahmen der “cedit securitisation” ohne Garantie- und RecourseKonstruktionen, d.h. ohne Backing durch Banklinien zu verkaufen. Beides spricht für
die Möglichkeit, Kredite durch Nichtbanken zu vergeben, ohne dass es zu extremen
Informationsasymmetrien zwischen Kreditnehmer und Kreditgeber mit potentiellem
Marktversagen kommen muss.
Betrachtet man dann die Liquiditätsseite. Auch hier muss konstatiert werden, dass
Nichtbanken immer besser mit Banken konkurrieren können, obwohl staatliche Einlagenversicherungen und staatliche Restriktionen den Wettbewerb an dieser Stelle
zugunsten der Banken verzerren. Es ist vor allem die Entwicklung liquider Märkte für
CD’s (“Certificate of deposit”) und CP’s (“Commercial Paper”), wie sie in den USA zu
beobachten sind. Auf Basis dieser Märkte aber sind Geldmarktfonds in der Lage,
Anteile an diversifizierten Portfolios zu emittieren, die nahezu risikolos (Bonität, Kursrisiken) sind und keinen Schutz durch eine staatliche Einlagensicherung benötigen.
Schritt 2: Geldmarktfonds als Anbieter von Transaktionsdiensten im Zahlungsverkehr. Das entscheidende Prinzip, zumindest für die USA, das Geldmarktfonds als
durchaus geeignet für den Zahlungsverkehr macht, ist die Rule 2a-7 der WertpapierRegulation. Sie regelt die Bewertung der Aktiva und Passiva von Geldmarktfonds.
Die Methode der “amortized costs” für die Aktiva und die “penny rounding”-Methode
für die Passiva bewirken eine hohe Stabilität des Wertes der Fondsanteile. Die Regel
besagt, dass der Anteilswert, berechnet nach der Rule 2a-7, konstant gehalten werden darf, wenn er nicht mehr als 5% vom “mark to market”-Wert der Aktiva abweicht.
Durch die gesetzliche Begrenzung der Laufzeiten der Aktivseite auf kurzfristige Papiere wird so eine hohe Stabilität des Wertes der Anteile erreicht, so dass man dem
Prinzip der fixen Nominalwerte bei Bankeinlagen nahe kommt. So gesehen sind Anteile von Geldmarktfonds so “einfach” und risikolos wie Bankeinlagen und viel einfacher und weniger riskant als Anteile sonstiger Fonds. Wenn also Fondsanteile als
Zahlungsmittel fungieren könnten, dann sind es vor allem Anteile an Geldmarktfonds.
Die Rule 2a-7 geht jedoch noch weiter. Sie erzwingt Aktivitäten des Boards des
Fonds im Rahmen der Fondspolitik, wie z.B. Hedge-Maßnahmen, Absicherung durch
die Fonds-Mutter, Rückkauf von Anteilen durch Fondsmanagement, wenn erste Anzeichen für eine deutliche Wertveränderung vorliegen. Ein “breaking the dollar”, eine
Abwertung von Anteilen unter 1 $, bedeutet für einen Fonds einen deutlichen Repu© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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tationsverlust, den er mit allen Mitteln zu vermeiden sucht. Die Autoren zeigen, dass
es keine signifikante Evidenz dafür gibt, dass Ausfälle bei CP’s zu einem allgemeinen Run aus Geldmarktfonds oder auch nur zu einem Wechsel zwischen Geldmarktfonds (“flight to quality”) geführt haben. Damit erscheinen Geldmarktfonds weniger
anfällig zu sein für einen Banken-Run als Banken, obwohl Geldmarktfonds heute
über keinerlei Schutz in Form einer Einlagensicherung verfügen. Die Anreizmechanismen führen zu einem stabilen Verhalten des Fondsmanagements.
Geldmarktfonds sind durch ihre hohe Wertstabilität und die weitgehende Immunität
gegen einen Run in der Lage, Transaktionsservices vergleichbar zu Banken anzubieten. Geldmarktfonds weisen aber auch spürbare Nachteile gegenüber Banken auf.
Die Autoren nennen 3 Bereiche:
i) Geldmarktfonds haben keinen direkten Zugriff zum Zentralbankgeld-Clearing (z.B.
Fedwire in USA). Sie müssen eine Geschäftsbank dafür nutzen, die als Agent diese
Dienstleistung verfügbar macht. Dies erzeugt Zusatzaufwand und Zeitverluste.
ii) Teilnahme am Zahlungsverkehr als Agent ist grundsätzlich mit der Vergabe von
Krediten verbunden. Die Autoren begründen dies folgendermaßen: Die hohen Kosten, Zentralbankgeld bei jeder Zahlung zwischen Nichtbanken transferieren zu müssen, können dadurch vermieden werden, dass die Zahlungen zeitlich verzögert werden. In dieser Zeitverzögerung geben sich die Agenten jedoch unabdingbar temporäre Kredite. Eine Bank mit der Kombination der beiden Bankfunktionen, der Transaktionsfunktion und der Kreditfunktion, besitzt hier also Economies of Scope. Der
Schluss könnte lauten: Nur Banken, die auch gelernt haben, Kredite zu vergeben,
können Agenten im Zahlungsverkehr sein. Gorton/Pennacchi zeigen nun, dass diese
Economies of Scope der Banken mit zunehmender Sophistizierung der Finanzmärkte
verloren gehen. Dabei sind in erster Linie liquide Märkte für Geldmarkttitel wie CP’s
gemeint. Agenten im Zahlungsverkehr zwischen Institutionen, die lediglich marktfähige liquide Papiere mit geringen Kursrisiken als Aktiva halten, könnten eine sophistizierte Kreditbewertung nahezu überflüssig machen. Da Geldmarktfonds aber nur
marktfähige Titel halten, ist ihre Fähigkeit, Kredite, die sie zur Durchführung von Zahlungen an andere Agenten benötigen, auch wieder zurück zu zahlen, offensichtlich.
Da Geldmarktfonds anteilsfinanziert und keine Institutionen mit hohem Leverage
sind, sind sie bankrottimmun, so dass eine Nichtzahlung eines anderen Agenten an
den Fonds auch nicht automatisch zu dessen Bankrott führen muss. Die Autoren
stellen sogar die These auf, dass ein Geldmarktfonds-basiertes Zahlungssystem tatsächlich die sicherere, einfachere und effizientere Methode sei, Transaktionen zwischen Agenten durchzuführen. Der Nachteil der Geldmarktfonds durch die Separation kehrt sich somit in einen Vorteil im Geldclearing zwischen Agenten um.
iii) Der größte Nachteil der Geldmarktfonds liegt nach Meinung der Autoren jedoch im
“Pricing”. Banken erzeugen bei ihren Kunden durch Zweigstellen in der Fläche Präferenzen, die ihnen monopolistische Preisbereiche einräumen. Darüber hinaus gestat© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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tet ihnen ein kompliziertes “Pricing”, z.B. Minimum Balances zu einem niedrigen Zins
(“overpricing”) und geringe Transaktionsgebühren (“underpricing”), zwischen komplementären Produkten im Zahlungsverkehr die Möglichkeit, eine fein gesteuerte
Preisdifferenzierung zur Abschöpfung von Konsumentenrenten durchzuführen. Beides zusammen führt dazu, dass Bankpreise für Zahlungsverkehrsdienstleistungen
quasi Monopolpreise sind und bei den Banken zu Monopolgewinnen führen.
Geldmarktfonds sind, zumindest in den USA, zu dieser Preispolitik nicht in der Lage.
Geldmarktfonds werden im Geiste des Schutzes des kleinen Investors aufsichtsrechtlich geregelt (bei Banken steht der Schutz der Einlage im Vordergrund). Geldmarktfonds sind deshalb verpflichtet, ihre Erträge der Aktivseite nach Abzug einer
Fee, die de facto ebenfalls begrenzt ist, an die Anteilseigner weiter zu geben. Ihre
Ertragskraft muss deshalb im Vergleich zu Banken so gering sein, dass ihnen ein
direkter strategischer Wettbewerb schwer fällt. Die Fixkosten des Eintritts in einen
lokalen Markt für Transaktionsservice können von einem Geldmarktfonds nicht durch
ausreichende zukünftige Diskriminierungsrenten finanziert werden.
Schritt 3: Kreditvergabe durch Finanzierungsgesellschaften. Hier stellt sich die Frage
nach der Run-Gefahr und möglicher Regulierungsbedürfnisse. Nichtbanken fehlt
zwar der Kontrolldruck durch “demandable debts”, sie haben jedoch Vergleichbares
durch putable Bonds und CP. Statt Run-Gefahr besteht immerhin eine “Walk”Gefahr, die auch Kontrolldruck auf die Gesellschaft ausübt, so dass ein effizientes
Monitoring stattfinden kann. Die Autoren führen empirische Evidenz auf, dass kreditgebende Nichtbanken nicht Gegenstand von “Panics” sind. Prüfkriterien sind die Aktien sowie die Risikoprämien auf CP’s der kreditgebenden Finanzierungsgesellschaften. Die Autoren erklären empirischen Testergebnisse: i) Finanzierungsgesellschaften in den USA sind meist große Aktiengesellschaften, die vom Kapitalmarkt und
seinen Analysten permanent beobachtet und bewertet werden. Informationsasymmetrien zu Outsidern bestehen somit nur in vernachlässigbarem Umfang. ii) Das
Wachstum des Marktes, auf dem Banken ihre Kredite ohne Recourse und Garantien
verkaufen, beweist, dass Outsider die Qualität von Bankassets durchaus bewerten
können.
Das Ergebnis der Modellüberlegungen von Gorton/Pennacchi ist, dass Nichtbanken
als Kreditgeber nicht Objekte eines Bankenruns sind. Sie benötigen deshalb auch
keine staatliche Einlagensicherung oder andere Regulierungen, die die heutigen
Banken erforderlich machen. Die Idee, Geldmarktfonds als geldemittierende Institution zu betrachten, könnte wie das narrow bank-Prinzip sicherstellen, dass es sich um
den Typ einer Gorton/Pennacchi-Bank handelt, der zu einer Geldverzinsung in Höhe
der Kapitalmarktrate fähig ist. Das Geldmarktfonds-Modell von Gorton/Pennacchi
erfüllt somit ebenfalls die Zinsbedingungen der optimalen Geldmenge.
4.

System-Institutionen des optimalen Bankensystems
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Nach den Mikro-Institutionen ist nun nach den System-Institutionen des optimalen
Bankensystems zu fragen. Das Ergebnis wird sein: Das heutige zweistufige Bankensystem wird sich zu einem einstufigen Bankensystem, verbunden mit einem geldtheoretischen Paradigmenwechsel, entwickeln. Es sind die Irrelevanz der Geldpolitik
und die “Privatisierung” der Liquiditätspolitik, die die Existenznotwendigkeit einer
Zentralbank in Frage stellen. Auch Bankenregulierung und Bankenaufsicht sowie die
Rolle der Zentralbank in der Währungspolitik stehen zur Diskussion.

4.1
4.1.1

Irrelevanz der Geldpolitik
Irrelevanz der Geldpolitik bei Sargent/Wallace

Sargent/Wallace73 haben sich mit der Rolle der Geldpolitik in Abhängigkeit von der
Geldverfassung im Rahmen der “real bills doctrine”-Debatte beschäftigt. Die beiden
Autoren diskutieren in einem Buchgeldstandard drei monetäre Regimes, das Laissez-Faire Regime der “real bills doctrine”, ein quantitätstheoretisches Regime sowie
ein Diskontpolitik-Modell, das das Laissez Faire Modell simulieren soll. Basis der
Überlegungen ist ein Modell, das sich an das Konsummodell von Samuelson mit
“overlapping generations” anlehnt. Jede Generation von Wirtschaftssubjekten besteht aus drei Gruppen, N1 “arme Sparer”, N2 “reiche Sparer” sowie N2 Unternehmer, die als Kreditnehmer am Finanzmarkt erscheinen. Jede Gruppe von Sparern
einer Generation hat eine spezifische Anfangsausstattung mit Gütern, die Unternehmer haben eine von Periode zu Periode oszillierende Ausstattung mit Gütern. Die
Regierung emittiert ungedecktes Papiergeld (“fiat money”).
Die Autoren untersuchen nun die Gleichgewichtsbedingungen des Modells bei unterschiedlichen monetären Regimes unter der Prämisse vollkommener Voraussicht. Im
real-bills-Regime greift die Regierung nicht in den Wirtschaftsprozess ein. Es ist ein
Laissez-Faire-Regime. Im quantitätstheoretischen Regime führt die Regierung eine
Restriktion hinsichtlich der Emission privater Wertpapiere ein. Es soll verboten sein,
private Wertpapiere in Stückelungen unter einem bestimmten Nominalwert zu emittieren. Dieses Verbot ist ohne Kosten durchsetzbar. Das dritte Regime ist eine Sonderform des real-bill-Regimes. Es sollen die Restriktionen des quantitätstheoretischen Regimes gelten, Regierung resp. Zentralbank seien jedoch jederzeit bereit,
Kredite zu einem Nullzins zu vergeben. Die Autoren nennen dies “Discount Window”Regime.
73
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Im real-bills-Gleichgewicht (Laissez Faire Modell: LF-Modell) emittieren Kreditnehmer
Wertpapiere, die aus Sicht der Sparer perfekte Substitute zu dem von der Regierung
emittierten Geld darstellen. Die privaten Wertpapiere sind privat emittiertes Geld. Daraus folgt, dass die privaten Wertpapiere im Gleichgewicht die gleiche reale Ertragsrate aufweisen, wie das Regierungsgeld. Dies ist, so die Autoren, nur möglich, wenn
im Gleichgewicht das nominelle Zinsniveau immer Null ist. Sparer differenzieren in
ihren Portfolios dann nicht mehr zwischen den beiden Asset-Formen. Das nominelle
Geldangebot, um eine quantitätstheoretische Kategorie in das real-bills-Regime zu
übertragen, entspricht dem nominellen Wert aller Assets.
Da eine interventionistische Geldpolitik fehlt, existiert unter dem Laissez-Faire Regime auf Grund der Annahmen des Modells eine fluktuierende Kreditnachfrage, die
zu einem oszillierenden Geldangebot und somit zu einer schwankenden Inflationsrate führt. Unter quantitätstheoretischer Sicht bestünde hier geldpolitischer Handlungsbedarf. Die Autoren kommen jedoch zu dem Schluss, dass das Laissez-Faire
Gleichgewicht Pareto-optimal ist. Die kompensatorische Wirkung einer interventionistischen Geldmengenpolitik, die auf die Preisniveaufluktuationen preisstabilisierend
reagieren soll, rechtfertigt nach Meinung der Autoren nicht die konstitutionelle Trennung von privater und staatlicher Geldemission. Der Wohlfahrtsverlust durch den
Zwang, realzinsloses staatliches Geld halten zu müssen, übertrifft den Wohlfahrtsverlust einer Preisniveaufluktuation. Damit zeigt sich im Laissez-Faire-Gleichgewicht
der “real bills doctrine” die Irrelevanz der Geldpolitik in dem Sinne, dass es keinen
Bedarf für eine interventionistische Geldpolitik gibt, da das Laissez-FaireGleichgewicht Pareto-optimal ist.
Im quantitätstheoretischen Regime (QT-Modell) führen die Autoren die legale Restriktion ein, wonach private Wertpapieremissionen eine bestimmte Stückelungsdenomination nicht unterschreiten dürfen. Dies führt dazu, dass die “armen Sparer” keine
privaten Wertpapiere als Geld sondern nur staatliches Geld im Portfolio halten können, während die “reichen Sparer” nach wie vor sowohl private Wertpapiere als auch
staatliches Geld halten können. Die perfekte Substituierbarkeit zwischen Geld und
privaten Wertpapieren geht verloren. Die realen Ertragsraten von Geld und Wertpapieren müssen im Gleichgewicht nicht mehr identisch sein. Zinsloses staatliches
Geld wird nicht mehr nur freiwillig gehalten, die legalen Restriktionen wirken wie ein
Zwang zum Halten dieses zinslosen Assets. Dies ist der Sachverhalt, der in der “real
bills doctrine” mit der Trennung von Geld und Kredit durch legale Restriktionen bezeichnet wird.
Es existiert nun ein monetäres Gleichgewicht als Preispfad, das nicht Pareto-optimal
ist. Die Nichtoptimalität ist gegeben, auch wenn die Geldpolitik ihre Ziele erreicht,
weil staatliches Geld und private Wertpapiere keine echten Substitute sind und damit
arme Sparer eine andere Verzinsung ihrer Geldhaltung erhalten als reiche Sparer.
Die Relevanz der Geldpolitik ergibt sich aus der Forderung, durch Geldmengenpolitik
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einen Gleichgewichts-Preispfad zu realisieren.
Für diese beiden Regime stellen die Autoren auch Überlegungen zum Bankensystem
an. Laissez-Faire-Regime bedeutet ein Bankensystem, in dem die Intermediäre Geld
und andere Einlagen ohne Restriktionen, wie z.B. Mindestreserveverpflichtungen,
emittieren können, während im quantitätstheoretischen Regime die Banken ihre Einlagen nur mit einer 100prozentigen Staatsgelddeckung emittieren dürfen. Irrelevanz
der Geldpolitik ist danach mit einem unregulierten Bankensystem konsistent. Interventionistische Geldpolitik verlangt dagegen eine Regulierung des Bankensystems.
Abschließend diskutieren die Autoren in einem monetären System mit legalen Restriktionen eine spezifische Form der Geldpolitik, ein Diskontfenster (DW-Modell), das
zu einem Gleichgewicht führt, das dem Laissez-Faire Gleichgewicht entspricht. Unterstellt werden die gleichen legalen Restriktionen wie im quantitätstheoretischen
Modell. Zusätzlich ist die Regierung jedoch bereit, jederzeit Kredite zu einem Nominalzins von Null zu vergeben (“newly printed government currency”). Im Gleichgewicht gilt, dass der reale Zinssatz auf Privatkredite den realen Zinssatz auf Staatskredit nicht überschreiten kann, da es Jedermann freisteht, sich beim Staat zu verschulden. Damit gilt auch hier wie im Laissez Faire Gleichgewicht, dass Staatsgeld
und private Wertpapiere den gleichen Realzins aufweisen müssen. Dieses Modell
weist das gleiche Gleichgewicht auf wie das Laissez faire Modell der “real bills doctrine”.
Im LF-Modell sowie im DW-Modell weist Geld die gleiche Realverzinsung auf wie der
private Wertpapiermarkt. Beide Regime stimmen somit mit der optimalen Geldmenge
überein. Das QT-Modell dagegen ist ein von der optimalen Geldmenge abweichendes Geldmengenpolitik-Modell, in dem die Realzins-Gleichheit von privatem und
staatlichem Geld nicht gegeben ist. Die Geldpolitik verfolgt darin einen von ihr gewünschten Preispfad. Im QT-Modell gilt die Relevanz der Geldpolitik, da nur sie den
gewünschten Preispfad realisieren kann.
Wie unterscheiden sich aber die beiden “real-bills doctrine”-Modelle, das Echte und
das Simulierte? Wie sieht es in diesen beiden Modellen mit der Irrelevanz der Geldpolitik aus? Ein Unterscheidungskriterium zwischen den beiden Modellen sind einmal
die legalen Restriktionen. Das LF-Modell ist ein Modell eines unregulierten Bankensystems, das DW-Modell beinhaltet ein reguliertes Bankensystem. Beide Modelle
stimmen aber darin überein, dass die Realverzinsung von Staatsgeld und privaten
Wertpapieren identisch sind. Dies bedeutet aber, dass sich diese beiden Regime nur
noch durch die Nominalverzinsung von Geld und Wertpapiere unterscheiden können.
Dieser Punkt ist näher zu beleuchten. Im DW-Modell hat das Staatsgeld eine Nominalverzinsung von Null, da sonst ein Staatskredit zum Nullzins nicht möglich ist. Die
Übereinstimmung der Realzinsen von Staatsgeld und privaten Wertpapieren kann
somit nur durch eine entsprechende Deflationsrate sichergestellt werden. Diese De© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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flationsrate ist in diesem Modell jedoch deshalb möglich, weil es ein reguliertes Bankensystem impliziert, eine interventionistische Geldpolitik also, die den Deflationspfad realisieren kann. Es ist die Deflationsvariante der optimalen Geldmenge.
Stellt sich die Frage nach dem Nominalzins von Staatsgeld im LF-Modell. Die Autoren gehen hier ebenfalls von einer Nominalverzinsung von Null aus. Dies würde jedoch eine Deflation erfordern, die Deflationsvariante der optimalen Geldmenge, die
mit dem unregulierten Bankensystem, was heißt keine Geldpolitik, inkonsistent ist.
Hier könnte man sich jedoch durchaus die Verzinsungsvariante der optimalen Geldmenge vorstellen. Entweder bringt Staatsgeld eine Nominalverzinsung in Höhe des
privaten Wertpapiermarktes oder es verschwindet bei einer Nominalverzinsung von
Null vom Markt.
Um diesen Gedanken zu begründen, ist auf einen wichtigen Kritikpunkt an der “real
bills doctrine” einzugehen. Smithin74 hat ein einfaches Modell der Kritik an der “real
bills doctrine” entwickelt. Es setzt am Kern der Doktrin an, die sich ja vor allem auf
die Struktur der Asset-Seite bei der Schöpfung von Buchgeld konzentriert. Die klassische “real bills doctrine” begründet die Irrelevanz der Geldpolitik mit Restriktionen
der Struktur der Assetseite. Es genüge für die Irrelevanz der Geldpolitik, dass die
geldemittierenden Banken die Geldemission mit “real bills” decken würden. Dann
würde immer nur so viel Geld produziert, wie für Transaktionen benötigt werde. Eine
geldpolitisch motivierte Geldproduktion sei nicht erforderlich. Smithin zeigt in seinem
Modell, dass das Hauptargument der “real bills doctrine” für die Irrelevanz der Geldpolitik, nämlich die Deckung der Geldemission durch “real bills”, also kurzfristige
Handelsfinanzierungstitel, nicht gültig ist. Dafür sei ein anderes Argument gültig. Es
ist die für die Zeit der “real bills doctrine” geltende Goldkonvertibilität des Geldes, die
die Irrelevanz der Geldpolitik in der “real bills doctrine” bedinge. Dabei zitiert er Laidler. “Laidler (1981) defends Adam Smith’s version of the real bills doctrine on the
grounds that Smith’s proposal was made in the context of a background of gold convertibility. In other words, it was convertibility, rather than the real bills criterion itself,
which was supposed to be the true safeguard against general over issue.”75
Was ist daraus zu lernen? Die Deckung der Geldemission, so wie in der “real bills
doctrine” ursprünglich gedacht, spielt für Frage der Relevanz der Geldpolitik keine
Rolle. Es ist Laidler folgend vielmehr der intrinsische Wert des Geldes in Form eines
Marktwertes, der für die Irrelevanz der Geldpolitik sorgt. Im Goldstandard wurde dem
Geld durch das feste Einlösungsversprechen in wertvolles Edelmetall ein Marktwert
verliehen. Nur dieses Prinzip, also nicht die Golddeckung sondern die Goldeinlösung,
stellte theoretisch eine inflationsfreie Geldversorgung ohne Zentralbank und Geldpolitik sicher, so die Aussage Laidlers. Übertragen auf den heutigen Kreditstandard
hieße dies, dass nur eine Marktverzinsung von Geld größer Null dem Geld einen
74
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Marktwert verleihen kann, um Irrelevanz der Geldpolitik zu erreichen. Je höher der
Zins des Geldes, d.h. je höher der Marktwert desto knapper das Geld. Knappes Geld
verhindert Inflation. Die Geldpolitik ist irrelevant.
Führt man die Überlegungen von Sargent/Wallace und Smithin sowie Laidler zusammen, so gilt: Im Kreditstandard hat die “real bills doctrine” nur dann Gültigkeit,
kann ein unreguliertes Bankensystem nur dann funktionieren, wenn Geld eine Marktverzinsung aufweist, wie z.B. der private Wertpapiermarkt im LF-Modell. Das LFModell bedingt eine Nominalverzinsung von Geld in Höhe des privaten Wertpapiermarktes. Erfüllt das Staatsgeld auch diese Bedingung, kann es am Markt bestehen.
Ansonsten wird es im unregulierten Bankensystem von privatem Wertpapiergeld vom
Markt verdrängt. Das LF-Modell impliziert die Verzinsungsvariante der optimalen
Geldmenge und die Irrelevanz der Geldpolitik.
Das Ergebnis der Überlegungen zum Sargent/Wallace-Modell zeigt folgende Übersicht:
Zinsbedingung
Sargent/Wallace
Modell

Gleichgewicht

Geldemission
Staatskredit

=

private Wertpapiere =
privater Kredit

LF
Laissez Faire

“real bills doctrine”
- Pareto-Optimum
- Irrelevanz der Geldpolitik
- Keine legalen Restriktionen

Nominalzins Geld>0
Nominalzins WP >0
Identität der nominalen Ertragsraten
Identität der realen Ertragsraten

QT
Quantitätstheorie

“Quantitätstheorie”
- kein Pareto-Optimum
- Relevanz der Geldpolitik
- Legale Restriktionen

DW
Diskount-Window

“Simulation der real bills doctrine”
- Pareto-Optimum
- Relevanz der Geldpolitik
- Legale Restriktionen

Realzins Geld < Realzins private Wertpapiere

Nominalzins Geld = 0

Nominalzins WP>0

Realzins Staatskredit = Realzins privater Kredit

Irrelevanz der Geldpolitik ist gleichzusetzen mit einer nominalen Verzinsung von
Geld in Höhe der nominalen Kapitalmarktrate, die Verzinsungsvariante der optimalen
Geldmenge.
4.1.2 Irrelevanz der Geldtheorie bei Black
Im nächsten Schritt ist der Aspekt der Irrelevanz der Geldpolitik näher zu beleuchten.
Black76 hat eine Welt ohne Geld dargestellt, in der auch die Geldtheorie, ob keynesianisch oder monetaristisch, irrelevant ist. Black beginnt seinen Aufsatz transzendental. Der Leser solle sich in eine Welt denken, in der Banken und anderen Finanzin76
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termediären erlaubt wäre, Scheckziehungen auf alle Arten von Konten mit unterschiedlichsten Fristigkeiten anzubieten, ohne dass auf diesen Konten Reserveverpflichtungen lasten würden. Banken könnten auf Sichteinlagen Zinsen bezahlen, eine
Differenzierung zwischen Sicht-, Termin- und Spareinlagen bestünde nicht.
In einer derartigen Welt, so Black, gäbe es keine sinnvolle Definition der Geldmenge,
da Geld im herkömmlichen Sinn nicht existierte. Die Zahlungsmechanismen wären
trotzdem höchst effizient. Weder die Quantitätstheorie des Geldes noch die keynesianische Liquiditätspräferenztheorie wären anwendbar. Selbst die herrschende Lehrmeinung, wonach ein freies Bankensystem entweder ein unendliches Preisniveau
oder Unbestimmtheit der Preise bedeuten würde, sei falsch. Das Gegenteil sei vielmehr richtig. Ein freies Bankensystem hätte gegenüber den herrschenden regulierten
Systemen große Vorteile.
Blacks Darstellung, in der er die Welt ohne Geld genauer beschreibt, ist zu folgen.
Die wichtigsten Zahlungsmittel in dieser Welt sind Schecks. Mit Schecks werden Beträge zwischen den Bankkonten transferiert. Aus Gründen der Economies of Scale
wird das unregulierte Bankensystem sich auf ein einziges Scheckclearinghaus einigen. Bankkonten sind die Produktionsanlagen für die scheckfähigen Bankeinlagen.
Es gibt nur noch Einlagen in Form von Sichteinlagen. Jede Bank verzinst ihre Einlagen nach eigenem Gutdünken. Bankkonten werden auch für Überziehungen verwendet, die die Bank den Kassenhaltern einräumt. Auch zwischen Konten im Soll
werden Zahlungsbeträge mittels Schecks übertragen. Ein Interbankenmarkt sorgt
dafür, dass die einzelne Bank nicht selbst für einen Ausgleich zwischen ihren Kundenbeständen im Soll und im Haben sorgen muss.
Die Banken verzinsen alle Haben-Konten, dafür verlangen sie aber auch Transaktionsgebühren für die Ausführung von Zahlungen. Somit konkurrieren Banken miteinander über den Zins und die Transaktionsgebühr. Dabei zahlt eine Bank einen einheitlichen Zins an alle ihre Kunden. Der Zins auf Konten im Soll hängt von der Sicherheit ab, die der Kunde der Bank geben kann.
Die Einleger genießen einen Schutz ihrer Einlagen. So haben die Banken einmal
Mindesteigenkapital zu halten, aus dem Verluste aus Krediten abzudecken sind. Des
Weiteren sind die einzelnen Banken in dieser Welt so groß, dass ihre Kreditportfolios
im Sinne des Diamond’schen “Delegated Monitorings” einen hohen Grad an Diversifikation aufweisen. Auch kann es eine staatliche Einlagensicherung geben.
Wenn nun alle Zahlungen mit Schecks durchgeführt werden, wird Bargeld nicht mehr
benötigt. In dieser Welt existiert nichts, was mit Geldmenge bezeichnet werden kann.
Weder die Summe der Bankkonten mit Haben-Salden, noch die Summe aller Bankkonten als Nettoposition aus Soll- und Haben-Salden eignen sich als Maß für die
Geldmenge.
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Da es keine Geldmenge gibt, existiert auch keine Notwendigkeit, sie durch eine Zentralbank kontrollieren zu lassen. Und da es keine Geldmenge gibt, kann diese auch
keinen Einfluss auf die Wirtschaft, das Volkseinkommen, die Beschäftigung und die
Inflationsrate haben. Es gibt keine Mindestreserve, so dass diese auch nicht gesteuert oder durch Offenmarktoperationen verknappt zu werden braucht. Die Banken
werden Eigenkapital in einem stabilen Verhältnis zu ihrer Kreditseite halten. Eine Begrenzung der Bankentätigkeit durch Eingriffe in das Bankensystem ist nicht erforderlich, da die Banken ihr Eigenkapital durch Aktienemissionen nur in Maßen erhöhen
können.
An diesem Prinzip ändert sich auch dann nichts, wenn Black in seine Welt staatlich
emittiertes Bargeld einführt, das von den Banken verteilt wird. Das umlaufende Bargeld wird bestimmt von der Bargeldhaltung der Bankkunden und der Banken. Es wird
so viel Bargeld gehalten, wie für die Zahlungszwecke benötigt wird. Es gibt nach
Black keinen Grund, diese Bargeldmenge stellvertretend für die Geldmenge zu kontrollieren, um Einfluss auf die Wirtschaft zu nehmen.
Dies unterstreicht Black in einem Stufenmodell der Evolution von Zahlungsmitteln,
das vom Warengeld bis zu Aktien-Portfolio-Geld, Credit Note Money, Letter of Credit
Money und Bankengeld reicht. Er kommt zu dem Schluss: “In none of these five
worlds was there any role for a central bank. And the only effect that the financial
sector had on the real sector was that as we go to successively more efficient means
of payment, we reduce the cost of making payments and release real resources for
other uses. In none of these worlds was there any mechanism that would cause uncontrolled inflation in the absence of a central bank.”77
Abschließend diskutiert Black verschiedene geldpolitische Maßnahmen, wie Zinsobergrenzen auf Depositen, Mindestreserven und Begrenzungen der Geldbasis. In
einer Welt ohne Geld kommt er zu dem Schluss: “All of these forms of central bank
control tend to keep the total volume of banking below its optimal level. They all
cause the economy to revert, in part, to the use of personal and business notes for
borrowing and lending. Thus they make the financial system less efficient than it
would otherwise be. Other than this, these forms of central bank control have no effect on the economy or on the price level.”78 “In a world without controls on banking,
the real sector will be independent of the financial sector, and the price level will be
indeterminate. Traditional monetary theories will be inapplicable; in fact, it will not be
possible to define the quantity of money in meaningful terms.”79 Irrelevanz der Geldpolitik ist somit eine Welt ohne das theoretische Konstrukt “Geldmenge”. In dieser
Welt ist nach Black auch die Geldtheorie, ob keynesianisch oder monetaristisch, irrelevant, was auf einen geldtheoretischen Paradigmenwechsel hinweist, wenn man ein
77
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unreguliertes Bankensystem denkt.
4.1.3 Irrelevanz des Bankensystems bei Fama
Ist abschließend auf die wichtige Frage einzugehen, ob ein unreguliertes Bankensystem einen Einfluss auf makroökonomische Größen wie Sozialprodukt und Inflation in
der Art ausübt, dass das Preisniveau unbestimmt wird resp. dass Hyperinflation
herrscht, so dass trotz allem ein Bedarf für eine Regulierung des Bankensystems im
Rahmen der Geldpolitik besteht.
Fama80 hat sich mit dieser Frage auf Basis der “Theory of Finance”, deren Kern das
Modigliani-Miller Theorem darstellt, beschäftigt. Sein Ergebnis ist finanztheoretisch in
dem Sinne, dass in einem unregulierten Bankensystem der Finanzintermediär insoweit irrelevant sei, als er keinen spezifischen Einfluss auf makroökonomische Größen ausübt, der einen politischen Regulierungsbedarf bedingen würde. Er sagt also,
dass es in einem unregulierten Bankensystem aus Sicht der Bankenregulierung und
der Geldpolitik irrelevant sei, ob der Kapitaltransferprozeß vom Sparer zum Realinvestor direkt oder unter Zwischenschaltung eines Finanzintermediärs geschieht.
Wichtig ist, dass diese finanztheoretische Irrelevanz nicht allokationstheoretisch mißzuverstehen ist. Aus Sicht der Allokationstheorie hat auch ein unreguliertes Bankensystem durch seine Wertschöpfung für den realen Sektor der Volkswirtschaft eine
hohe Relevanz.
Fama geht in seiner Argumentation stufenweise vor.
Er betrachtet in einem ersten Schritt ein unreguliertes Bankensystem in einem nichtmonetären Standard. Unter einem unregulierten Bankensystem versteht er die Abwesenheit der Einflussnahme durch staatliche Aufsichtsbehörden und Zentralbanken. “With unregulated banking, we might expect to observe a competitive banking
system ... . In brief, banks pay competitive returns on deposits, that is, they pay the
returns that would be earned by depositors on securities or portfolios that have risk
equivalent to that of the deposits, less a competitively determined management fee;
and banks charge for the transactions services they provide, again according to the
competitively determined prices of these services.”81
Unter nicht-monetärem Standard meint er eine Geldverfassung mit einer nichtmonetären Bestimmung des allgemeinen Preisniveaus. “ ... let us ... take the economy’s pricing process as given. For concreteness, let us assume there is a numeraire,
some real good, in terms of which prices are stated, leaving the issues connected
with the pricing process for later. Finally, to focus on the issues of immediate interest,
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let us also assume, temporarily, that currency does not exist.”82 Ein wesentliches
Merkmal des unregulierten Bankensystems ist, dass die Banken eine Infrastruktur
zur Verfügung stellen, in der Vermögenswerte, ausgedrückt in Einheiten des gegebenen numeraires, zu Zahlungszwecken transferieren werden können. Dies geschieht vorzugsweise über Bankeinlagen, die einen Anspruch auf einzelne oder eine
Mixture von Vermögenswerten darstellen. Die Bankeinlagen im unregulierten Bankensystem sind somit in Abhängigkeit von der Deckungsmasse untereinander sehr
inhomogen. Der Banken-Wettbewerb wird ganz verschiedenartige Deckungsverfahren für Bankeinlagen entwickeln, um sie den unterschiedlichen Bedürfnissen der
Kunden im Hinblick auf Ertragserwartung und Ertragsrisiko anzupassen.
Zur Verdeutlichung dieses Gedankens führt Fama den Vergleich zwischen Investmentfonds, Broker und Banken an. i) So könnten Investmentfonds Einlagen generieren, deren Vermögenswerte sowohl von den Zu- und Abgängen als auch von der
Marktentwicklung der Deckungspapiere abhängen. Die Fonds würden Fonds-Anteile
entsprechend der Veränderung der Vermögenswerte herausgeben oder einlösen.
Die Fondsanteile könnten mittels Schecks zu Zahlungszwecken verwendet werden.
ii) Denkbar wäre auch, die Konten bei Brokern der NYSE für Transaktionen zu verwenden. Heute geben Broker ihren Individualkunden unter Nutzung von Banklinien
Wertpapierkredite. Diese Konten könnten auch mittels Schecks angesprochen werden. Bei einer Auszahlung könnte entweder die Linie in Anspruch genommen oder
Assets verkauft werden. Analog könnte ein Geldzufluss entweder zu einer Reduzierung der Kreditinspruchnahme oder zu einem Zukauf von Wertpapieren führen. Damit könnten ganz persönliche Portfolios zu Zahlungszwecken verwendet werden. iii)
Nahe liegen auch normale Bankdepositen, die mit risikolosen Assets gedeckt sind.
So könnte die Deckung aus kurzfristigen Wertpapieren mit äußerst geringen Kursrisiken bestehen. Denkbar wäre aber auch z.B. eine Unterteilung in Bankeinlagen mit
risikoloser und risikobehafteter Verzinsung. Risikolose Verzinsung entspräche den
heutigen Bankeinlagen. Der Wert eines Kontos würde nur durch Zu- und Abgänge
sowie die Zinszahlungen bestimmt. Risikobehaftete Bankeinlagen wären Bankaktien,
die wie Bankdepositen zu Zahlungszwecken verwendet werden könnten.
Dem unregulierten Bankensystem unterliegt ein Kontensystem zum Transfer der
Vermögenswerte. “ ... when one economic unit wishes to transfer a given amount of
wealth to another, he signals his broker-banker with a check or some more modern
way of accessing the bank’s bookkeeping system. The broker-banker debits the
sending account and the same or another broker-banker credits the receiving account for the amount of the transaction. The debit to the sending account generates a
sale of securities from the portfolio against which the sending depositor has claimed
while the credit to the receiving account generates a purchase of securities for the
portfolio against which the receiving depositor has claim.”83 Entscheidend ist, dass
82
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das Kontensystem kein physisches Zahlungsmedium wie Bargeld benötigt.
Fama misst nun das unregulierte Bankensystem an seinem Modigliani-Miller Theorem. Dabei begründet er seine Annahme des nicht-monetären Standards aus der
Kritik an anderen Modellen unregulierter Bankensysteme, wie Johnson, Pesek/Saving, Gurley/Shaw und Patinkin, die zu dem Schluss gekommen sind, dass
ein unreguliertes Bankensystem ein ins Unendliche steigendes Preisniveau oder die
Unbestimmtheit des Preisniveaus impliziere. Nach Fama begingen diese Autoren
jedoch in ihrer Argumentation alle den Fehler, Geldemissionen des unregulierten
Bankensystems zu einem numeraire zusammenfassen zu wollen, obwohl diese
Geldemissionen inhomogen, da sehr unterschiedliche Portfolios repräsentierend,
seien. Das Konzept der Geldmenge oder des Geldes sei im unregulierten Bankensystem nicht anwendbar. “ ... in a system where deposits can take on the characteristics of any form of invested wealth, deposits are a means of payment only in the
sense that all form of wealth are a means of payment, and the banking system is
best understood without the mischief introduced by the concept of money. ... In all of
these analyses (der Autor: Johnson, Pesek/Saving, Gurley/Shaw und Patinkin), the
problem of price level determinacy arises from treating unregulated deposits as
‘money’ and then trying to force this money to be the numeraire.”84 Diesen Fehler
vermeidet Fama durch die Annahme des nicht-monetären Standards. Er separiert
damit die Frage der Bestimmung des allgemeinen Preisniveaus und kann sich
dadurch besser auf die Frage konzentrieren, ob Bankaktivitäten Einfluss auf die Bestimmung der Preise und der gesamtwirtschaftlichen Aktivität haben, ob somit eine
Relevanz der Finanzintermediation besteht und Gegenstand der Regulierung durch
staatliche Bankaufsichtsbehörden oder Zentralbanken sein sollte.
Die Prüfung des Modigliani/Miller-Theorems lautet nun folgendermaßen: Banken im
unregulierten Bankensystem haben zwei Funktionen. Es sind einmal Dienstleistungen im Rahmen des Zahlungsverkehrs, Transaktionsdienste, und zum Zweiten das
Portfolio- Management. Was die Transaktionsdienste anbelangt, so sind diese nach
Fama irrelevant für die Bestimmung makroökonomischer Größen. Sie stellen eine
reale Wertschöpfungen dar, die wohlfahrtserhöhend und keinesfalls fehlalloziierend
wirken, was letztendlich nur der Auslöser für eine Regulierung des Angebotes dieser
Dienste sein könnte. Hinsichtlich des Portfolio-Managements ist die Sache komplexer, da sich Finanzintermediäre zwischen Sparer und Realinvestor stellen und sich
somit inmitten des Prozesses, der über die gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten und
deren Finanzierung entscheidet, befinden. Fama stellt auch hier fest, dass Banken
als Portfolio Manager keinerlei Einfluss auf das allgemeine Gleichgewicht haben, ob
auf die gesamtwirtschaftliche Aktivität oder das allgemeine Preisniveau. Es ist für das
allgemeine Gleichgewicht irrelevant, ob Banken als Finanzintermediäre Teil der Kapitalallokation sind oder nicht. Das Modigliani-Miller Theorem des Portfolio Managements von Banken ist gültig. Es gibt keinen Bedarf für eine Regulierung.
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Fama geht nun im zweiten Schritt auf das regulierte Bankensystem ein, wobei er allerdings noch den nicht-monetären Standard beibehält. Er prüft Mindestreserveanforderungen an Banken und Begrenzungen von Zinsen auf Bankeinlagen. Auch hier
bleibt die Irrelevanzthese für das Portfolio Management der Banken erhalten, was
bedeutet, dass es keine Begründung für eine staatliche Regulierung von Banken
gibt.
Fama fügt in einem dritten Schritt einen monetären Standard ein. Dieser lässt sich
auf zwei Arten in das Modell einführen. Einmal soll Bargeld als “Hand-zu-Hand” Zahlungsmittel dienen, zum Zweiten sollen Mindestreserven auf Bankdepositen in Form
von Zentralbankgeld zu halten sein. In diesem Modell stellen Bargeld und Mindestreserven in Form von Zentralbankgeld ein homogenes Gut dar, das in der Summe als
Geldmenge den numeraire ausmachen kann. Entscheidend ist die Annahme, dass
sowohl das Bargeld als auch das Geld, in dem die Mindestreserven zu halten sind,
unverzinslich sind.
Am Beispiel des Bargeldes zeigt Fama sehr anschaulich, wie die staatliche unverzinsliche Geldemission zum numeraire wird. “ ... the problem is to ensure that the
nominal commodity, currency in the present case, is subject to sufficiently welldefined demand and supply functions to give the unit in which it is measured determinate prices in terms of other goods. ... Since currency produces real services in
allowing some exchange to be carried out with lower transactions costs, currency has
a demand function. For example, one might hypothesize that there is an aggregate
demand for real currency which depends on (i) the opportunity cost of currency, the
interest rate on a short-term bond whose promised pay-off in the nominal unit (say
dollars) in which currency is measured is certain, (ii) some measure of real transactions activity of the type in which currency has a comparative advantage, and (iii) the
minimum real costs of executing these transactions through methods other than currency.”85
Der Nachfrage nach realem Bargeldbestand steht das nominelle Volumen des Bargeldangebotes gegenüber. Somit kann die reale Bargeldnachfrage zu einer Bestimmung des allgemeinen Preisniveaus und somit zur Wertbestimmung des numeraires
beitragen. Da Angebot an und Nachfrage nach Bargeld das Portfolio Management
der Banken unbeeinflusst lässt, gilt bei reguliertem Bankensystem mit staatlichem
Bargeld nach wie vor das Modigliani-Miller Theorem für das Portfolio Management
der Banken.
Anders verhält es sich bei der Einführung von Mindestreserveverpflichtungen von
Banken. Stellen Bankdepositen Substitute zum Bargeld dar, so können unverzinsliche Mindestreserven zur Steuerung des Volumens an Bankeinlagen herangezogen
85
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werden. Dies stellt eine der Hauptmotivationen in bestehenden Geldordnungen, die
als monetäre Standards die Geldmenge als numeraire kennen, unverzinsliche Mindestreserven als Steuerungselement des nominellen Geldangebotes anzusehen.
“The demand for currency arises from the direct transactions services that it provides
as a physical medium of exchange. In contrast, the demand for required reserves
arises because of the reserve requirement: By making non-interest bearing reserves
a required part of an accounting system of exchange which yields valuable transactions services, the government creates a demand for non-interest bearing central
bank reserves which would not exist in the absence of the reserve requirement.”86
Fama zeigt nun, dass das MM-Theorem auch im monetären Standard mit Bargeld
und Mindestreserven als “numeraire good” gilt. Bei der Existenz lediglich von Bargeld
kann die Regierung das Preisniveau steuern, ohne die Banken zu regulieren. Der
Regulierungsbedarf von Banken entsteht erst dann, wenn Mindestreserven der Banken zur Steuerung makroökonomischer Größen verwendet wird. Hier ist jedoch hervorzuheben, dass der Regulierungsbedarf nicht aus dem Portfolio Management der
Banken sondern aus der Mindestreserveverpflichtung entsteht. Es sind Mindestreserven als ‘numeraire good’, die eine Steuerung der Mindestreserven der Banken
und somit eine Bankenregulierung87 verlangen. Ein unreguliertes Bankensystem,
indem es lediglich verzinsliches Geld im Sinne des zu Zahlungszwecken in einem
Buchungssystem transferierbaren Vermögens gibt, erfordert keine Bankenregulierung, da es keine Inflation auslösen resp. Hyperinflation erzeugen kann. Inflation gibt
es nur bei aktiver Geldmengenexpansion der Zentralbank im monetären Standard.
Zusammenfassend gilt: Friedman steht anerkanntermaßen für ein quantitätstheoretisches Paradigma. Seine Verzinsungsvariante der optimalen Geldmenge, so das Ergebnis der Überlegungen, erfordert jedoch einen geldtheoretischen Paradigmenwechsel. Es ist das Paradigma der Irrelevanz der Geldpolitik (Sargent/Wallace). Es
ist das Paradigma der Irrelevanz der herrschenden Geldtheorie, ob keynesianisch
oder monetaristisch (Black). Es ist das Paradigma der Nichtexistenz der nominellen
Geldmenge und der realen Geldnachfrage, das Paradigma eines nicht-monetären
Standards, in dem ein unreguliertes Bankensystem mit privater Geldproduktion nicht
gleichzusetzen ist mit Hyperinflation und genereller Unbestimmtheit des Preisniveaus
(Fama). Es gibt im nicht-monetären Standard nur eine geldpolitische Unbestimmtheit
des Preisniveaus. Die Verzinsungsvariante der optimalen Geldmenge impliziert ein
unreguliertes Bankensystem mit Irrelevanz der Geldpolitik und geldtheoretischem
Paradigmenwechsel.
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4.2

“Privatisierung” der Liquiditätspolitik

Das optimale Bankensystem impliziert die Einstufigkeit des Bankensystems wegen
der Irrelevanz der Geldpolitik. Damit stellt sich die Frage nach der Liquiditätspolitik
der Zentralbank in der optimalen Geldmenge.
Der Grundgedanken der Liquiditätspolitik kann durch die Unterscheidung in Inside
Money und Outside Money deutlich gemacht werden.88 Unterstellt seien zwei konkurrierende Geldanbieterbanken. Zahlen Kunden dieser Banken untereinander, so müssen sich die Banken gegenseitig über die Zahlungen unterrichten, damit die Kundenkonten entsprechend gebucht werden können. Dieser Teil des Zahlungsvorganges
geschieht mit Inside Money, mit Geld also, das von den beiden betroffenen Banken
emittiert wird. Um den Zahlungsvorgang jedoch zu vervollständigen, ist ein Vermögenstransfer zwischen den beiden Banken erforderlich. Dies geschieht heute mit
Geld, das weder Geldemission der Zahlerbank noch der Empfängerbank ist. Aus
Sicht des zugrunde liegenden Zahlungsvorganges ist dieses Geld Outside Money.
Erst wenn der Geldtransfer zwischen den beiden Banken in Outside Money erfolgt
ist, ist auch der zugrundeliegende Zahlungsvorgang in Inside Money beendet. Dies
ist, vereinfacht gesagt, gemeint, wenn von Finalität der Zahlungen gesprochen wird.
Im heutigen Bankensystem ist es üblicherweise selbst ernannte Aufgabe der Liquiditätspolitik der Zentralbank, die Finalität der Zahlungen sicherzustellen. Dies geschieht dadurch, dass die Liquidität der am Zahlungssystem beteiligten Banken von
der Zentralbank garantiert wird. Finalität hängt mit der Emission von Outside Money
zusammen. Die Emission von Zentralbankgeld im Rahmen der Liquiditätspolitik der
Zentralbank und die aktive Rolle der Zentralbanken im bankübergreifenden Geldclearing ist im heutigen zweistufigen Bankensystem die Voraussetzung für die Finalität
von Zahlungen. In der optimalen Geldmenge existiert kein Zentralbankgeld mehr, da
es die Bedingungen für die Verzinsung verletzt. Auch fehlt die Existenzberechtigung
der Zentralbank wegen der Irrelevanz der Geldpolitik. Könnte es sein, dass das Konzept des optimalen Bankensystems funktionsuntüchtig ist, da es keine Institution
mehr gibt, die für die Liquiditätspolitik verantwortlich ist und Finalität sicherstellt? Gibt
es überhaupt Finalität von Zahlungen in der optimalen Geldmenge? Und wie hat die
Liquiditätspolitik für die optimale Geldmenge auszusehen?
Garber/Weisbrod89 gehen im Detail auf das Verfahren ein, wie Fedwire, das
Geldclearing-System des Federal Reserve System für den InterbankenZahlungsverkehr, Finalität erzeugt. Fedwire garantiert Zahlungen einer Zahlerbank
an eine Empfängerbank. Durch diese Garantie ist die Liquidität des Bankensystems,
hier der Mitgliedsbanken des Federal Reserve Systems, während des Zahlungspro88
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zesses stets gesichert.
Danach sendet die Zahlerbank an die Empfängerbank ein elektronisches Signal,
dass eine Zahlung auf das Konto des Zahlungsempfängers, Kunde der Empfängerbank, erfolgen soll. Gleichzeitig gibt die Zahlerbank eine Information an das Fed,
ihr Konto bei der Fed zu belasten und den Gegenwert auf dem Fedkonto der Empfängerbank gutzuschreiben. Das Fed führt diese Buchung bedingungslos (Garantie)
aus und informiert die Empfängerbank, dass ihr Fedkonto erkannt wurde. Im Vertrauen auf die Garantie des Fed kann die Empfängerbank das Konto ihres Kunden
erkennen, wenn sie die Zahlungsanweisung der Zahlerbank erhält. Entscheidend für
die Finalität ist, dass die Zahlerbank immer dann einen Kredit des Fed erhält, wenn
das Fedkonto der Zahlerbank keine ausreichende Deckung aufweist. Man sagt dann,
Zahlungen über Fedwire sind final. Die bedingungslose Kreditzusagegarantie des
Fed sichert die Liquidität des Bankensystems während des Zahlungsprozesses. Dies
ist die Liquiditätspolitik des Federal Reserve Systems. Im Grundsatz gelten diese
Überlegungen für alle heutigen Zentralbank-Clearing-Systeme.
Entscheidend für das Verständnis der Liquiditätspolitik, so die beiden Autoren, ist die
Unterscheidung in ‘intraday’ und ‘overnight’ Positionen. Eine Bank, die im Laufe des
Zahlungsprozesses ihr Fedkonto überzieht, kann diesen Kredit unter Umständen
während des gleichen Zahlungsprozesses dadurch tilgen, dass sie wiederum Zahlungen über Fedwire erhält. In einem Clearing-System mit einem tagesendlichen Buchungsschnitt (”end of day settlement”) sind deshalb die vorläufigen Überziehungssalden zu einem Großteil lediglich ‘intraday overdrafts’. Nur wenn eine Kompensation
von Sollsalden während des Zahlungsprozesses nicht stattfindet, werden die ‘intraday overdrafts’ zu ‘overnight overdrafts’. Gleiches gilt auch für Habensalden auf den
Fedkonten.
Während die ‘intraday’ Positionen vor allem Ergebnis der Technik des Zahlungsprozesses sind, werden die ‘overnight’ Positionen einer Bank meist durch deren Liquiditätsposition bestimmt. Könnte man stets erkennen, ob die Kredite der Zentralbank
lediglich nur für technische “intraday”-Überziehungen benötigt werden und nicht für
die Deckung von Liquiditätslücken ‘overnight’, wäre die untertägige Liquidität der
Zentralbank ein freies Gut und die Frage nach der richtigen Liquiditätspolitik würde
sich nicht stellen. Da ein Kriterium dafür jedoch nicht existiert, wird im Rahmen der
Liquiditätspolitik eine Reihe von Maßnahmen diskutiert. i) So geht es einmal um die
Deckung der Zentralbankkredite. Während das Fed grundsätzlich keine Deckung
verlangt, fordert die Deutsche Bundesbank auf untertägige Kredite eine volle Deckung mit lombardfähigen Wertpapieren, wobei sie eine zusätzlich Sicherheitsmarge
rechnet. ii) Ein zweiter Punkt sind die Mindestreserven. Hier kann versucht werden,
die Wahrscheinlichkeit einer untertägigen Überziehung dadurch zu reduzieren, dass
die Banken gezwungen werden, den Zahlungsprozess mit einer Mindestliquidität zu
beginnen. Entscheidend hierfür sind die Stichzeitpunkte, an denen die Mindestreserve zu halten ist. iii) Ein dritter Punkt ist der Zeitpunkt der Finalität im Zahlungsprozeß,
© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐03 Seite 77

der Buchungsschnitt. Verlagert man den Buchungsschnitt auf das Tagesende, so
kann mit hoher Wahrscheinlichkeit erkannt werden, ob eine Überziehung technisch
bedingt ist. Das Grundproblem hierbei ist, dass es für nichttechnische Überziehungen einer Bank zu spät ist, sich Liquidität am Markt zu beschaffen, außer bei der
Zentralbank. Zwar könnte die Zentralbank dann zwischen technischer und dispositiver Überziehung der Bank unterscheiden, eine Wahl, dieser Bank Kredite zu geben
oder nicht, hat sie jedoch nicht, will sie den Zusammenbruch des Zahlungssystems
verhindern.
Diese Überlegungen zeigen, wie wichtig die Frage des Buchungsschnittes (“Zeitpunkt des Settlements”) als Element der Liquiditätspolitik ist. Dabei werden im
Grundsatz drei Verfahren diskutiert und eingesetzt. i) kontinuierlicher Buchungsschnitt nach jeder Einzeltransaktion (“real time gross settlement”), ii) kontinuierlicher
Buchungsschnitt nach bilateralen Transaktionsgruppen (“continous bilateral net settlement”), iii) periodischer Buchungsschnitt, z.B. am Ende des Tages (“periodic multilateral net settlement”).

4.2.1 Grundmodelle der Liquiditätspolitik bei Gorton/Mulineaux
Liquiditätspolitik ist heute vor allem eine hoheitliche Aufgabe der Zentralbank neben
der Geldpolitik. Man kann sagen: Geldpolitik dient der Sicherstellung der Stabilität
des Geldes, Liquiditätspolitik dient der Sicherstellung der Stabilität des Bankensystems. Aber so wie oben gezeigt werden konnte, dass Geldpolitik irrelevant sein kann
und der Markt selbst die Stabilität des Geldes sichern kann, so ist auch eine marktliche Liquiditätspolitik denkbar, in der ebenfalls Finalität von Zahlungen gegeben ist.
Gorton/Mulineaux90 haben sich mit unterschiedlichen Grundmodellen der Liquiditätspolitik beschäftigt. Bei dem Versuch, eine theoretische Erklärung für das Entstehen
von Clearinghäusern im 19ten Jahrhundert zu geben, stellen sie zwei Paradigmen für
das Interbankenclearing zwischen privaten Geldemissionsbanken dar, das Marktmodell und das Hierarchiemodell.
Zum Marktmodell. Die Banknote des 19ten Jahrhunderts stellte einen Vertrag zwischen Halter und herausgebender Bank dar, die Banknote auf Wunsch des Halters
zum Nominalwert gegen Edelmetallmünzen einzutauschen. Der Münzwert einer
Banknote am Banknotenmarkt entsprach dem erwarteten Wert der Edelmetallmünzen, den die Bank versprach, abzüglich der Kosten der Münzhaltung und -sammlung.
Der Differenzbetrag aus Nominalwert und Münzwert einer Banknote stellte einen Anreiz für das “Note-Broker”-Geschäft dar, Banknoten gegen Edelmetallmünzen oder
gegen Noten anderer Banken mit einem Diskont zu tauschen. Der Gewinn des Bro90
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kers entstand beim Tausch der Note bei der notenemittierenden Bank zum Nominalwert. Der Abschlag für eine spezifische Banknote hing mit der Entfernung zur emittierenden Bank, dem Risikoverhalten der Bank und der Wahrscheinlichkeit zusammen,
mit der Fälschungen dieser Banknote im Umlauf waren. Im “bank-note reporters” berichteten die Note-Broker öffentlich über umlaufende Geldfälschungen und die gerade aktuellen Abschläge auf die verschiedenen Banknoten.
Aus Transaktionskostengründen nahmen Note-Broker größere Positionen von Münzen und Noten in ihr Portfolio auf. Dadurch entstand für die Note-Broker ein starker
Anreiz, Banken hinsichtlich ihrer Notendeckung zu überwachen (‘monitoring’). Die
Preisstellung der Note-Broker gab auch deren Information über die Qualität einer
Banknote wider. Kommerzielle Händler konsultierten deshalb häufig Note-Broker
über den Tauschwert bestimmter Banknoten. Wettbewerb zwischen Note-Broker und
Publikationen über die Quotierung der Note-Broker führten zu einer effizienten Überwachung der geldemittierenden Banken durch effiziente Preissignale. Eine Bank mit
schlechten Preissignalen musste ihre Politik so ändern, dass sich der erwartete
Münzwert ihrer Banknote besserte, wollte sie nicht riskieren, den Markt für Banknoten verlassen zu müssen.
Die Note-Broker nahmen Banknoten gegen Münzen und reichten die Banknoten gegen Münzen bei den emittierenden Banken ein. Dadurch führten sie gleichzeitig eine
Clearing- und Transaktionsfunktion aus. De facto besaß dieses Clearingsystem Finalität. Die Broker sicherten in großem Maße die Zahlungen und damit die Liquidität der
Banken während des Zahlungsprozesses, was Finalität bedeutet, indem sie selbst
Positionen eingingen und Edelmetallmünzen auszahlten. Damit sie dabei aber nicht
zu große Risiken eingingen, bewerteten sie die Risiken der Banken und internalisierten eine Risikoprämie, die einen Druck auf jede notenemittierende Bank ausübte,
ihre Risiken zu minimieren oder den Markt zu verlassen.
Nach Gorton/Mulineuax stellte dieses Verfahren eine Marktlösung für das Finalitätsproblem, d.h. für die Sicherheit des Bankensystems (Kreditwürdigkeit und Liquidität)
während des Zahlungsprozesses dar. Die Marktlösung beinhaltete auch die eher
technische Komponente eines Clearingsystems, das sind die Clearing- und Transaktionsfunktion. Als Outside Money fungierten hier Edelmetallmünzen. Finalität wurde
dadurch erreicht, dass de facto eine hohe Sicherheit des Bankensystems während
des Zahlungsprozesses sichergestellt wurde. Prüfung, Überwachung und damit Kreierung der Kreditwürdigkeit der notenemittierenden Banken während des Zahlungsprozesses wurden von den Note-Brokern gewährleistet. Damit übernahmen die NoteBroker die Monitoringfunktion im Namen aller Banknotenhalter und erzielten hier hohe Economies of Scale.
Zum Hierarchiemodell. Die Einführung von Banksichteinlagen als Substitut zu Banknoten, auf die Schecks gezogen werden konnten, hatte dann den Markt für finale
Zahlungen völlig verändert. Der entscheidende Unterschied zwischen Banknote und
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Bankeinlage war, dass die Banknote lediglich das Risiko auf die Bank aufwies, während die Bankeinlage zwei Risiken kannte, das Risiko auf die Bank sowie das Risiko
auf den Zahler, wenn man Zahlungen mit Schecks unterstellt. Während bei der
Banknote die Bonität des Käufers und Zahlers keine Rolle spielte, wenn man von
Geldfälschung absieht, war das Risiko bei einer Scheckzahlung vor allem in Bezug
auf den Käufer und Zahler virulent.
Während die Note-Broker die Kreditwürdigkeit einer begrenzten Anzahl von Banken
vornehmen und damit einen Sekundärmarkt für Banknoten organisieren konnten,
versagte dieser Markt bei Schecks. Es wäre extrem teuer gewesen, nicht nur Banken
sondern auch Kassenhalter zu überwachen. Mit der Zunahme der Bankeinlagen gegenüber den Banknoten wurde der Note-Broker deshalb zunehmend obsolet. Es gab
keine Marktteilnehmer mehr, die die Risikoprämie auf die Emission von Banknoten
am Markt durchsetzten. Die Risikoprämie verschwand, da Schecks stets zum Nominalwert eingelöst wurden. Damit ging auch der Anreizdruck auf das Verhalten der
Banken durch das fehlende Monitoring der Note-Broker zurück. Clearinghäuser
mussten die Clearing- und Monitoringfunktion der Note-Broker übernehmen.
Die ersten Clearinghäuser wurden gegründet, um das Scheckclearing effizienter zu
organisieren. Das eigentliche ursprüngliche Produkt der Clearinghäuser war also
Scheckclearing. Darauf aufbauend konnten sie ein Nebenprodukt “Information” zum
Zweck des “Monitorings” erzeugen. Clearinghäuser übernahmen Monitoring- und
Überwachungsfunktionen für die Bankenindustrie. So wurden z.B. dem New York
Clearinghouse in seinen Statuten erlaubt, von den teilnehmenden Banken Zulassungstests (vor allem Eigenkapitalanforderungen), Zulassungsgebühren und periodische Überprüfungen der Zulassungskriterien zu verlangen. Verstöße einer Bank gegen diese Regularien konnten zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zum Ausschluss am
Clearingverfahren führen, was das Standing dieser Bank an den Finanzmärkten verschlechterte und Zusatzkosten nach sich zog, da Nichtteilnehmerbanken alternative
Verfahren für das Scheckclearing nutzen mussten, die wesentlich teurer waren. Die
Androhung eines Ausschlusses aus dem Clearinghaus war deshalb eine starke Bedrohung für die Existenz einer Bank. Die Möglichkeit des Clearinghauses, jederzeit
die Bücher einer Bank zu prüfen, schaffte deshalb starke Anreize dafür, dass die
Banken ihr Risikoverhalten beschränkten. Dadurch erhielt die “Qualitätsprüfung” des
Clearinghauses eine hohe Glaubwürdigkeit als Signal für den Markt.
Entscheidend war, dass die Monitoringfunktion des Clearinghauses dazu führte, dass
die feste Austauschrate von 1:1 zwischen Edelmetallmünzen und Bankeinlagen arbitragefrei realisiert werden konnte. Dadurch und durch die vergleichsweise günstigen
Kosten des Scheckclearings trugen die Clearinghäuser dazu bei, dass Bankeinlagen
zu den bevorzugten Produkten der Passivseite der Banken wurden.
Die Funktion des Clearinghauses weitete sich während Phasen von Bankenpanik
stark aus. Bankenruns konnten nur durch die Zurverfügungstellung von Liquidität für
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das gesamte Bankensystem verhindert werden. Clearinghäuser gingen deshalb in
Panikphasen dazu über, Kreditzertifikate an die Mitgliedsbanken auszugeben, die
dem Ausgleich der Salden zwischen den Banken dienten. Diese Zertifikate stellten
Outside Money dar. Damit konnten die Banken die hohen Abflüsse an Edelmetallmünzen an ihre Kundschaft besser befriedigen, da sie diese als Outside Money nicht
mehr für den Interbankensaldenausgleich benötigten. Die Liquidität der Banken stieg
im Umfang der Kreditzertifikate des Clearinghauses. Die damit verbundene Kreditvergabe des Clearinghauses an die Banken musste mit Sicherheiten unterlegt werden. Die Schaffung der Kreditzertifikate im Interbankenzahlungsverkehr sicherte Finalität der Zahlungen auch in runähnlichen Phasen.
Das Clearinghaus verschärfte in diesen Phasen die Kontrolle über die Banken. Es
nahm entscheidenden Einfluss auf das Verhalten der Banken, mit dem Ziel der Sicherstellung der Kreditwürdigkeit der Banken und damit der Finalität der Zahlungen.
Diese Kontrolle ging in extremen Situationen soweit, dass das Clearinghaus für das
gesamte Bankensystem die Konvertibilität von Bankeinlagen in Edelmetallmünzen
und anderes Outside Money aufhob. Während dieser Phase wurde das Bankensystem informell zu einer einzigen Bank. Die Transformation des Banken- und Clearingsystems in eine einzige Mikroinstitution während Bankenpanikphasen wurde dem
Markt dadurch angezeigt, dass die wöchentlichen Statuspublikationen der individuellen Banken ersetzt wurden durch die wöchentlichen Veröffentlichungen des aggregierten Status des Clearinghauses und seiner Teilnehmerbanken. Die veröffentlichten Informationen enthielten also keine Informationen mehr über die Qualität der
Geldemissionen einzelner Banken sondern nur noch über die Qualität des Banken/Clearingsystems als Ganzes.
Auch ging das Clearinghaus dazu über, nicht die Konvertibilität aufzuheben, sondern
Kreditzertifikate in kleiner Denomination herauszugeben, die als Substitut für Münzen
und Noten benutzt werden konnten. Für diese Kreditzertifikate konnte ein Sekundärmarkt entstehen, da das Risiko auf das Bankensystem insgesamt lautete. Dies ermöglichte eine Risikobewertung des Bankensystems insgesamt resp. des Clearinghauses, was den Druck auf das Clearinghaus erzeugte, nach Beendigung des Bankenruns alles zu tun, um “normale Zustände” wieder herzustellen. Während der Bankenpanik arbeitete das Clearinghaus wie ein Miniaturkapitalmarkt, der die knappe
Ressource ‘Liquidität’ im Kollektiv der Teilnehmerbanken alloziierte. Nach Beendigung der Suspendierung der Konvertibilität ging das Clearinghaus jedoch schnell
wieder zu der ursprünglichen Organisationsstruktur zurück, so dass die Monitoringfunktion teilweise auch wieder auf die Vielzahl der Banken zurückverteilt werden
konnte.
Die Überlegungen von Gorton/Mulineaux zeigen zwei Grundprinzipien des Geldclearings zwischen geldemittierenden Banken. Das Marktmodell bewertet Bankrisiken am
Markt so, dass Anreize vorhanden sind, dass Banken ihre Risiken beschränken, und
der Markt in der Lage ist, Finalität zu produzieren. Das Hierarchiemodell arbeitet mit
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kollektiven, zentralen Mechanismen und führt zur Produktion von spezifischem Outside Money. Nicht umsonst haben sich die Clearinghäuser zum Zentralbanksystem
weiterentwickelt. Die Kreditzertifikate sind zum Zentralbankgeld geworden.
Das Hierarchiemodell benötigt die Emission von Outside Money des Clearinghauses.
Dieses Geldangebot ist ein Monopolangebot, was dem Wettbewerbsprinzip der
Emission der optimalen Geldmenge widerspricht. Es ist deshalb zu vermuten, dass
nicht das Hierarchie-Modell sondern nur das Marktmodell der Liquiditätspolitik die in
der Verzinsungsvariante der optimalen Geldmenge enthaltene Wettbewerbsbedingung des Geldangebotes erfüllt. Diese Intuition ist zu erhärten. Dazu sollen die beiden Paradigmen der Liquiditätspolitik, das Marktmodell und das Hierarchiemodell, an
Hand der Literatur noch etwas näher beleuchtet werden. Es sind folgende Modelle zu
betrachten:
Hierarchiemodelle: Huertas:
Roberds:
Mengle:

Risiken von Clearingtypen
Liquiditätserfordernisse von Buchungstypen
Risikoverteilung von Finalitätstypen

Marktmodelle:

Dealer-Liquidität

Garbade/Silber:

4.2.2 Hierarchiemodelle bei Huertas, Roberds und Mengle
Huertas91 diskutiert die Risiken in den US-amerikanischen Zahlungssystemen FedWire und CHIPS (The Clearing House Interbank Payments System).
Im Fedwire garantiert das Federal Reserve alle Zahlungen. Sie sind final. Wenn die
Zahlerbank nicht ausreichend Deckung auf ihrem Fedkonto aufweisen kann, gewährt
das Federal Reserve eine entsprechende Kontoüberziehung, die aber zum Ende des
Tages wieder auszugleichen ist. Damit findet eine Zweiteilung des Zahlungsvorganges statt. Die Gutschriften werden in FedWire unmittelbar gebucht, während die
Lastschriften den Banken erst am Ende des Tages gebucht werden. Das Fed kontrolliert dabei die Risiken durch Obergrenzen der untertägigen Überziehungen pro
Bank. Diese Limite sind an Kennziffern der Bank, vor allem an ihre Eigenkapitalausstattung gebunden.
Nach Huertas ist CHIPS von seiner Grundidee her im Unterschied zu Fedwire kein
finales Zahlungssystem. Es ist ein Netto-Buchungsverfahren. CHIPS nimmt alle Zahlungstransaktionen während des Tages auf und kann so ermitteln, welchen Betrag
jede Bank jeder anderen Bank schuldet. Am Ende des Tages werden die bilateralen
Salden rechnerisch ermittelt und ausgeglichen. Dies geschieht jedoch nicht durch
bilaterale Zahltransaktionen, sondern durch ein multilaterales Netting. Das Clearinghaus ermittelt für jede Bank den Nettosaldo gegenüber allen anderen Banken.
91

Huertas, T.F.: Risk in the Paments System, in: Angermueller, H.H.: a.a.O., Appendix D, S, 361-389.
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Schuldnerbanken zahlen den negativen Saldo an das Clearinghaus während das
Clearinghaus allen Gläubigerbanken den positiven Saldo gutschreibt.
CHIPS war soweit (Stand 1986) ein provisorisches Zahlungssystem, da keine Zahlung vor Buchungsschnitt (“Settlement”) final war. Konnte eine Bank nicht zahlen,
gab es in CHIPS die Möglichkeit, alle Zahlungen von und an diese Bank zu “löschen”. Das Verfahren des “unwind” konnte aber auch die Positionen aller anderen
Banken betreffen, deren Zahlungsfähigkeit damit aber auch bedroht war. Dies konnte
zum totalen ’system unwind’ führen, so dass keine Zahlungen mehr über das System
abgewickelt werden konnte. Um dieses Risiko des ‘system unwind’ zu reduzieren,
hat sich CHIPS dann Anfang der 90er Jahre92 zu einem finalen System dadurch weiterentwickelt, dass jede Bank eine Kreditlinie der Community der Teilnehmerbanken
erhielt. Jede Zahlung war final, da am Ende des Tages beim Ausgleich der Nettosalden zwischen den Banken ein negativer Saldo einer Zahlerbank immer zu einem
Kredit aller Banken an diese Bank wurde. Ein ‘system unwind’ war nicht mehr erforderlich.
Soweit die Geschichte von CHIPS. Huertas diskutiert nun die Frage, ob diese beiden
Zahlungssysteme systemische Risiken aufweisen. Dabei definiert er Systemrisiko als
das Risiko, dass die Zahlungsunfähigkeit einer Bank zur Zahlungsunfähigkeit anderer Banken sowie des gesamten Bankensystems führt. Dieses Risiko kann den gesamten Zahlungsprozeß in einer Volkswirtschaft zum Erliegen bringen.
FedWire, so das Ergebnis der Überlegungen von Huertas, weist kein Systemrisiko
auf. FedWire kann deshalb nicht zusammenbrechen, da das Federal Reserve alle
Zahlungen garantiert. Wenn eine Bank einen negativen Saldo in FedWire am Ende
des Tages nicht ausgleichen kann, wird keine andere Teilnehmerbank davon betroffen sein. Alle Zahlungen in Laufe des Tages werden final vorgenommen und keine
der Zahlungen müssen zurückgedreht werden. Keine Bank hat ein Risiko auf eine
zahlungsunfähige Bank und deshalb wird in FedWire auch keine Bank durch die Zahlungsunfähigkeit einer Bank in Mitleidenschaft gezogen. Das Zahlungssystem bleibt
stets intakt. Es kann somit auch nicht zu einer Kettenreaktion von Bankenzusammenbrüchen in FedWire kommen.
Der einzige Teilnehmer mit Risiko ist das Federal Reserve in Höhe der Überziehungen einer Bank, die ihre Verpflichtungen nicht mehr erfüllen kann. Dieses Risiko ist
nach Huertas aus gesamtwirtschaftlicher Sicht wie das Budgetrisiko des Finanzministeriums zu bewerten, wenn die Einnahmen geringer ausfallen als erwartet. Zusammenfassend lässt sich sagen: Das Risiko, das in Zahlungssystemen generell
liegt, ist, soweit es FedWire anbelangt, kein Systemrisiko sondern ein Individualrisiko, das vom Federal Reserve zu tragen ist. Dieses Risiko bedroht zwar das Betriebsergebnis des Federal Reserve. Es stellt aber weder eine Bedrohung für das
92

Zur Finalität von CHIPS siehe auch Garber/Weisbrod, a. a. O.

© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐03 Seite 83

Zahlungssystem, das Bankensystem noch für die Wirtschaft als Ganzes dar.
CHIPS in seiner Finalitätsversion unterliegt nach Huertas ebenfalls nicht dem Systemrisiko. Zahlungen sind in CHIPS für die Empfängerbank final. Wenn eine Zahlerbank zahlungsunfähig wird, müssen die anderen CHIPS-Teilnehmerbanken die Zahlung der zahlungsunfähigen Bank “gut machen”, so dass der Buchungsschnitt stattfinden kann. “Gut machen” kann durchaus Verschiedenes heißen. Naheliegend ist
aber, dass alle diejenigen Banken, die eine Forderung an die zahlungsunfähige Bank
haben, diese Forderung in einen Kredit umwandeln, den die Schuldnerbank früher
oder später teilweise oder vollständig zurückzahlen kann. Das Settlement kann auf
jeden Fall stattfinden. CHIPS kann nicht zusammenbrechen. Deshalb eliminiert Zahlungsfinalität das Systemrisiko in CHIPS. Keine Bank, außer den Gläubigerbanken,
wird durch die Zahlungsunfähigkeit einer Bank in Mitleidenschaft gezogen. Die Gläubigerbanken können darüber hinaus durch eine Nutzung der bilateralen Kreditlinien,
deren Überwachung und Zurückführung ihr Schadenspotential gering halten.
Huertas zeigt: Finale Zahlungssysteme weisen kein Systemrisiko auf. Finalität ist das
Instrument, um Systemrisiken zu umgehen. Finalität wird durch Kreditlinien für die
teilnehmenden Banken hergestellt. In finalen Zahlungssystemen herrscht ein Individualrisiko in Höhe des negativen Saldos einer Bank zum Buchungsschnitt (“settlement”), das von einem der Systemteilnehmer übernommen werden muss. Dieses
Individualrisiko kann in seiner Höhe begrenzt werden durch Limite, die vor allem an
die Eigenkapitalausstattung der einzelnen Banken gebunden sind, oder durch Sicherheiten, die den Krediten unterlegt werden müssen. Wenn es also in Zahlungssystemen Jemanden gibt, der das Individualrisiko auf sich nimmt, gibt es kein Systemrisiko und das Zahlungssystem ist stabil und stets funktionstüchtig.
Roberds93 hat auf Basis eines Modells von Norman94 ein Modell für unterschiedliche
Netting-Verfahren entwickelt. Das Modell konzentriert sich auf die Frage, wie viel an
Outside Money zwischen den teilnehmenden Banken bei unterschiedlichen NettingVerfahren fließen muss. Das Modell arbeitet mit der Annahme, dass die teilnehmenden Banken zu Beginn des Zahlungsprozesses ausreichend Liquidität aufweisen.
Eine Kreditvergabe durch ein Clearinghaus oder die teilnehmenden Banken, also der
Huertas-Fall, wird annahmegemäß ausgeschlossen. Das Modell gibt Anhaltspunkte
dafür, wie viel Liquidität teilnehmende Banken bei unterschiedlichen NettingVerfahren vorhalten müssen, wollen sie annahmegemäß immer liquide sein.
Roberds diskutiert 3 Fälle, wie Bruttozahlungen Z zwischen Banken abgewickelt
werden können:

93
94

Roberds, W.: The Rise of Electronic Payments Networks and The Future Role of the Fed With Regard to Payment Finality,
Federal Reserve Bank of Atlanta, Economic Review, March/April 1993, S. 1-22.
Norman, A.L.: A Theory of Monetary Exchange, Review of Economic Studies, 1987, S. 499-517.

© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐03 Seite 84

Fall 1:

“gross settlement”

In diesem Fall findet kein Netting statt. Die Bank i transferiert ∑j≠iZij an Outside
Money an die Banken j (j=1...N, j≠i). Der gesamte Fluss an Outside Money beträgt
F0 = ∑i ∑j≠i Zij
Bei N Banken sind X0=N(N-1) Transaktionen in Outside Money zwischen den
teilnehmenden Banken erforderlich.
Fall 2:

“settlement with bilateral netting”

In diesem Fall ermittelt jede Bank i ihre Nettoposition Zij - Zji gegenüber allen
Banken j (j=1...N, j≠i). Alle Banken mit einem negativen Saldo übertragen ∣Zij - Zji∣
Outside Money an die Bank mit dem positiven Saldo. Das übertragene Volumen
an Outside Money insgesamt beträgt
FB = ∑i ∑j<i ∣Zij - Zji∣
Die Anzahl Transaktionen beträgt XB=N(N-1)/2.
Fall 3:

“settlement with multilateral netting”

In diesem Fall berechnet das Clearinghaus die Nettoposition einer Bank i gegenüber allen anderen Banken ∑j≠i (Zij - Zji). Das Clearinghaus belastet alle Banken
mit einem negativen Gesamtsaldo und erkennt alle Banken mit einem positiven
Gesamtsaldo. Das übertragene Volumen an Outside Money beträgt:
FM = (1/2) ∑i ∣∑j≠i (Zij - Zji)∣
Die Anzahl der Transaktionen beträgt XM=N.
Roberds formuliert 2 Sätze:
Satz 1:

Xo > XB > XM. Netting bewirkt eine Reduktion der Transaktionen.

Satz 2:

Fo > FB > F M. Durch Netting reduziert sich der Bedarf an Outside Money. “... if clearing is instantaneous at the beginning of the business day
and settlement is made at the end of the day, the amount of daylight
credit extended is F0 for either type of netting scheme.”95

95

Roberds, W.: a.a.O., S. 17.

© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐03 Seite 85

Roberds geht auf Netting-Verfahren mit Kreditobergrenzen ein, die unter einer potentiellen Gridlock-Gefahr leiden. In einem Zahlungssystem mit bilateralem Netting und
einer bilateralen Kreditobergrenze müssen jeweils zwei Banken zum Bruttoverfahren
übergehen, wenn ∣Zij - Zji∣ die Kreditobergrenze überschreitet. In einem Zahlungssystem mit multilateralem Netting mit einer Kreditobergrenze einer Bank gegenüber allen Banken muss eine Bank zum Bruttoverfahren gegenüber allen anderen Banken
übergehen, wenn ∑j≠i (Zij-Zji) das Kreditlimit überschreitet. Zwar wird im Modell unterstellt, dass jede Bank ausreichend Reserveliquidität zur Verfügung hat, um ihre Zahlungsverpflichtungen in allen Buchungsverfahren zu erfüllen. Diese Liquiditätsausstattung kann jedoch so gering sein, dass selbst ein bilaterales Bruttoverfahren nicht
möglich ist. Die ist gemeint, wenn von einem Netzwerk-Gridlock96 gesprochen wird.
Jede Bank muss auf Einzahlungen warten, damit sie Auszahlungen vornehmen
kann.
Roberds zeigt: Netting spart Liquiditätshaltung in Outside Money. Netting-Verfahren
bergen jedoch die Gefahr eines Gridlocks. Eine Liquiditätspolitik, die das Bruttoverfahren vorschreibt97, erzwingt von den teilnehmende Banken eine entsprechend hohe Liquiditätshaltung, wenn eine Kreditvergabemöglichkeit nicht vorhanden ist, oder
eine entsprechend hohe Haltung von Sicherheiten, wenn nur besicherte Kredite im
Zahlungsprozess vergeben werden. Das Verfahren wirkt wie eine Mindestreserveverpflichtung. Das Bruttoverfahren, das unter Risikoaspekten große Vorteile aufweist, ist jedoch, so die Überlegungen Roberds, mit hohen Kosten der Liquiditätshaltung verbunden.
Mengle98 diskutiert die Risikoverteilung von Finalitätsregeln in InterbankenClearingsystemen wie FedWire und CHIPS. ‘Finality of payment rules’ sind für ihn
‘risk allocation rules’. Finalitätsregeln definieren, wann Zahlungen zwischen Teilnehmern unwiderruflich sind. Ziel ist, die Risiken im Zahlungsprozess so zu verteilen,
dass optimale Anreize gegeben sind, die Risiken zu reduzieren. Es geht also darum,
die Kosten der Zahlungsunfähigkeit von Marktteilnehmern so zu internalisieren, dass
sie optimal gesteuert werden können. Finalitätsregeln können von privaten Zahlungssystemen angewandt oder durch staatliche Regulierung resp. durch Gesetz
durchgesetzt werden.
Mengle nutzt folgendes Basismodell:

96

97
98

Netzwerk-Gridlocks im Zusammenhang mit Handels-Netzwerken hat Economides diskutiert. Bei ihm geht es um das konsistente
Nebeneinander von Call-Markets und Continuous-Markets. Economides, N.: How to Enhance Market Liquidity, in: Schwartz,
R.A. (ed.): Global Equity Markets. Technological, Competitive, and Regulatory Challanges, New York, 1995, S. 90-97.
Siehe zu derartigen Empfehlungen den Schioppa Report der BIZ.
Mengle, D.L.: Legal and Regulatory Reform in Electronic Payments: An Evaluation of Payment Finality Rules, in: Humphrey,
D.B. (ed.): The U.S. Payment System: Efficiency, Risk and the Role of the Federal Reserve, Boston, 1990, S. 145-180.
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Wire transfer
Network
Zahler

Zahlerbank

Empfängerbank

Empfänger

Interbanken
Zahlungssystem

Das Interbanken-Zahlungssystem setzt sich aus den Teilnehmerbanken zusammen.
Die Banken übertragen darin Werte zu Gunsten Dritter, Zahler und Zahlungsempfänger. Dabei kann es sein, dass Teilnehmerbanken anderen Teilnehmerbanken, mit
denen sie Zahlungen austauschen, auch Kredite geben müssen. InterbankenZahlungssysteme sind deshalb mit Risiken dergestalt behaftet, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Zahlungen nicht gedeckt werden können. Dies kann dazu
führen, dass die Kredite, die im Zahlungssystem entstehen, unter Umständen nicht
zurückbezahlt werden. Die Kreditvergabe der Teilnehmerbanken untereinander findet
vor allem bei Zahlungen zwischen Banken auf Basis von Nettingsystemen statt, bei
denen der Saldenausgleich erst zum Buchungsschnitt (“Settlement”) ausgeführt wird.
Kreditrisiken in Zahlungssystemen implizieren nach Mengle grundsätzlich ein Systemrisiko. Die bedingte Zahlungsunfähigkeit in Abhängigkeit von der Zahlungsunfähigkeit anderer Banken erzeugt eine besondere Verletzlichkeit von Banken. Dass die
Zahlungen letztendlich zu einem bestimmten Zeitpunkt getätigt werden müssen,
kann zu ernsten Liquiditätsproblemen bei Banken führen, wenn eine andere Bank
zahlungsunfähig wird. Es kann unter Umständen äußerst kostspielig sein, sich rechtzeitig im Zahlungsprozeß Liquidität zu beschaffen, um Verpflichtungen zu erfüllen.
Eine Umgehung von System-Risiken durch ‘unwind’ kann letztendlich zu einem völligen Versagen des Zahlungssystems führen.
Eine Begrenzung der Risiken durch Kreditlimite pro Bank ist zwar möglich, hier fehlen nach Mengle die Anreize, Risiken zu verhindern. Anreizkompatible Verfahren
existieren im reinen Bruttoverfahren wie das FedWire, in denen die Überziehungshöhe einer Bank alleine von den Auszahlungswünschen ihrer Kunden abzüglich der
eigenen Liquiditätsposition abhängt. Durch Zinsen auf untertägige Überziehungen
entstehen Anreize für eine Bank, die eigene Liquiditätshaltung anzupassen. In Netting-Systemen sind temporäre negative Salden gar nicht zu vermeiden. Anreizkompatible Risikovermeidung ist hierbei durch untertägige Sollzinsen nicht gestaltbar.
Netting-Systeme bedürfen deshalb eines besonderen Risikodesigns, sprich der besonderen Finalitätsregeln. Da Finalitätsregeln definitiv bestimmen, wer die Risikokosten zu tragen hat, wenn eine Bank im Zahlungsprozess zahlungsunfähig wird, stellen
diese Regeln ein implizites Pricing von Settlementrisiken in Netting-Verfahren dar.
Sollten Teilnehmerbanken die in den Finalitätsregeln implizit enthaltenen Risikoprämien für zu hoch halten, können sie ihre eigenen Risikopositionen durch engere Kre© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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ditlimite oder durch anderweitige bilaterale Vereinbarungen, Zahlungen außerhalb
des Interbanken-Zahlungssystems zu netten.
Mengle’s Ziel der Analyse ist, diejenige Finalitätsregel zu definieren, die die stärksten
Anreize erzeugen, die Kosten der Zahlungsunfähigkeit einer Bank im Zahlungsprozeß zu minimieren. Dazu sind Kriterien über die Anreize aufzustellen, Banken zu beobachten (“Monitoring”) und die Risikokosten anreizkompatibel zu verteilen.
Der Autor diskutiert die Kriterien zur Beurteilung der Risikoallokation unterschiedlicher Finalitätsregeln. Zwei Ansätze zeigt er auf: Eine möglichst breite Verteilung der
Kosten/Risiken und das ‘cheapest-cost avoider’-Prinzip, das die Risikokosten dorthin
verlagert, wo ihre Vermeidung die geringsten Kosten verursacht. Das ‘cheapest-cost
avoider’-Prinzip muss dabei vier Bedingungen erfüllen: i) Der Risikoträger muss in
der Lage sein, durch eigene Entscheidungen zu einer Reduzierung der Risiken zu
gelangen, ii) die Risikovermeidungshandlungen müssen für den Risikoträger ökonomisch zumutbar sein, iii) der Risikoträger muss die Risikokosten auch tatsächlich
tragen, da nur so anreizkompatible Risikovermeidungshandlungen zu erwarten sind,
iv) wenn unklar ist, wer der “cheapest-cost avoider” ist, sind die Risiken auf einen
Teilnehmer zu verlagern, der den “cheapets-cost avoider” kennt und einen Vertrag
mit ihm abschließen kann.
Mengle trifft folgende Annahmen: Das Risikoverhalten eines Teilnehmers ist mit geringen Kosten von allen anderen Teilnehmern beobachtbar. Scheitert das Settlement, so schreitet keine Zentralbank, staatliche Behörde oder eine andere außenstehende Partei ein. Fällt eine Bank aus, entsteht ein Risikoschaden nur in Höhe der
Nettoposition dieser Bank. Ein Scheitern des Settlements ist exogen bedingt.
Der Autor diskutiert 3 Finalitätsregeln.
1) Finalitätsregel I (Ex Ante)
2) Finalitätsregel II (Ex Post)
3) Finalitätsregel III (Ex Post)
1) Finalitätsregel I (Ex Ante): Bei der Ex Ante Zahlungsfinalität garantiert jede Bank,
auch eine potentiell zahlungsunfähige Bank, im Voraus die Zahlungen dadurch,
dass sie genügend Sicherheitenleistungen in das System gibt, um ihre Nettosalden ausgleichen zu können. Die Bank dokumentiert dem Markt ihr Liquiditätspotential. Solange die Bank zahlungsfähig bleibt, erzielt sie Erträge auf die Sicherheiten. Wird sie zahlungsunfähig, wird das Collateral genutzt.
Nach Mengle stellt diese Regel eine “risk-spreading rule” dar, da das Risiko aus
dem Zahlungssystem in das Bankensystem verlagert wird und dort von der Einlagensicherung resp. den ungesicherten Einlegern zu tragen ist. Das Zahlungssystem selbst weist kein systemisches Risiko auf. Die Kosten der Risikovermeidung
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hat die ausfallende Bank in Form von Sicherheitenhaltung zu tragen.
2) Finalitätsregel II (Ex Post): Eine Ex Post Finalitätsregel verteilt im Unterschied
dazu die Kosten der Zahlungsunfähigkeit einer Bank erst nach Auftreten der Zahlungsunfähigkeit. Die erste Form (Regel II) verteilt die Kosten auf alle Teilnehmerbanken (mit Ausnahme der zahlungsunfähigen Bank) entweder gleich, nach
Tragfähigkeit (Größe der Bank), nach Volumen im Zahlungssystem oder nach
anderen Kriterien. Alle Teilnehmerbanken müssen somit einen Beitrag dafür leisten, dass alle Zahlungen durchgeführt werden können. Da ein “unwind” als Risikoallokationsmechanismus ausgeschlossen wird, haben alle Banken ein Interesse an der strengen Beobachtung aller Zahlerbanken (“Monitoring”), um die Kreditrisiken zu reduzieren, allerdings mit einer positiven Wahrscheinlichkeit für ein
Systemrisiko.
Der Hauptnachteil dieser Regel ist, dass sie die Risikokosten nicht nach den tatsächlichen Risikopositionen gegenüber der zahlungsunfähigen Bank verteilt,
sondern nach anderen Kriterien. Damit verringert sich der Anreiz der Empfängerbanken, Zahlerbanken zu beobachten. Damit beinhaltet diese Regel Externalitäten in der Form, dass einige Banken deshalb größere Risikopositionen gegenüber einer Bank eingehen in der Erkenntnis, dass die Risikokosten von der
Community der Teilnehmerbanken insgesamt getragen werden. Damit werden
aber Kredit- und Systemrisiken vergleichsweise wenig anreizkompatibel verringert.
Diese Regel verteilt das Risiko auf alle am Zahlungssystem beteiligten Banken.
Diese Regel gilt im Prinzip für FedWire und CHIPS, wo der Steuerzahler oder alle
teilnehmenden Banken das eingetretene Risiko zu tragen haben. Wäre das Kriterium des “Loss-spreadings” entscheidend, wäre dies die optimale Finalitätsregel.
3) Finalitätsregel III (Ex Post): Diese Regel verteilt die tatsächlich anfallenden Risikokosten der Zahlungsunfähigkeit (Ex Post) auf die Empfängerbanken, die von
dem Ausfall direkt betroffen sind, in Höhe der tatsächlichen Gläubigerposition oder in Höhe der Kreditlimite gegenüber der Schuldnerbank. Sie beinhaltet deshalb einen starken Anreiz für die Empfängerbanken, die Kreditwürdigkeit derjenigen Bank genau zu beobachten, von der sie Zahlungstransaktionen akzeptieren.
Entscheidend ist, dass die Empfängerbanken das Monitoring zu geringsten Kosten betreiben können. Auch sind sie alleine in der Lage, Zahlungstransaktionen
von besonders riskanten Banken abzulehnen, wenn sie Zahlungsunfähigkeit erwarten. Die Empfängerbanken sind die “cheapest-cost avoider”.
Diese Regel erfüllt also das “cheapest-cost avoider”-Prinzip am besten. Es hat
auch Anreize für die Risikobank zur Reduzierung der Risiken, da sie von den betroffenen Risikoträgern beobachtet wird (Monitoring) und unter Umständen als
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Zahlungspartner nur für eingeschränkte Volumina akzeptiert wird. Dieses Prinzip
kommt dem Gorton/Mulineuax’schen Marktmodell der Note-Broker sehr nahe.
Soweit die Überlegungen zum Hierarchiemodell der Liquiditätpolitik. Sie sind auf die
optimale Geldmenge umzusetzen. Auf Basis der Finalitätsregel I könnte ein einfaches Clearinghaus für die optimale Geldmenge aufgezeigt werden, das kein Systemrisiko aufweist. Unterstellt man die Existenz von Zentralbankgeld als Outside Money,
könnte das Clearinghaus nach folgenden Prinzipien arbeiten: Es gilt ein Bruttoverfahren, annahmegemäß die Finalitätsregel I. Dies verlangt von den Teilnehmern eine
hohe Liquiditätshaltung resp. eine hohe Sicherheitenhaltung. Diese ist für die Banken
des optimalen Bankensystems (narrow bank-Prinzip, Gorton/Pennacchi-Banktyp)
systemimmanent durch die Deckungsvorschrift mit marktfähigen liquiden Wertpapieren gegeben, da diese Wertpapiere auch gute Sicherheiten darstellen. Das Clearinghaus weist kein Systemrisiko auf und entspricht somit der Huertas’schen Beschreibung von FedWire und CHIPS, in denen das Systemrisiko durch Finalität der Zahlungen vermieden wird.
Dieses Clearinghaus-Konzept hat jedoch zwei gravierende Nachteile. Einmal verlangt es eine Emission von Outside Money für das Interbankenclearing. Monopolistisches Zentralbankgeld kann jedoch nicht die Zinsbedingung erfüllen, ist somit inkonsistent zur optimalen Geldmenge. Zum Zweiten kommt die Finalitätsregel III, wonach
nur eine Zuordnung von Risikokosten zu den direkt betroffenen Banken anreizkompatibel ist (‘cheapest-cost avoider’) und zu risikoreduzierendem Verhalten der Banken durch das Monitoring der anderen Banken führt, nicht zum Einsatz. Bezieht man
die Idee der Note-Broker in die Überlegungen ein, lässt sich für die optimale Geldmenge ein Clearing-System auf Basis der Finalitätsregel III, dem ‘cheapest-cost
avoider’-Prinzip, darstellen, das kein Systemrisiko aufweist und in dem die Monitoring-Funktion des Marktes genutzt werden kann. Dieses System arbeitet nach dem
Bruttoverfahren nach Roberds (Finalitätsregel I), weist aber nicht dessen hohe Liquiditätskosten auf. Der Tenor des Modells lautet: Zurück zu den Note-Brokern der Zeit
vor der Entstehung der Clearinghäuser. Note-Broker nehmen durch ihr Monitoring
Bankaufsichtsfunktionen wahr und benötigen keine eigenen Geldemissionen als
Outside Money zum Ausgleich von Interbankensalden. Der Vorteil dieser Lösung:
Die Zentralbank, die wegen der Irrelevanz der Geldpolitik obsolet wurde, muss nicht
für die Liquiditätspolitik wiederbelebt werden. Der Verzicht auf monopolistisches
Outside Money ist konsistent mit der Forderung der Wettbewerblichkeit des Geldangebotes.
So intuitiv einfach sich dieser Modellansatz auch gibt, zeigt sich sofort eine hohe
Hürde. Nach Gorton/ Mulineaux haben die Note-Broker ihre Funktion durch die Substitution von Banknoten durch Bankeinlagen verloren. Schecks konnten nicht wie
Banknoten gehandelt werden, da sie ein “double claim” aufwiesen (Risiko der Bank
und Risiko des Zahlers). In der optimalen Geldmenge werden jedoch auch Zahlungen mit Schecks durchgeführt. Die Note-Broker in der optimalen Geldmenge müssen
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also an einer anderen Stelle des Zahlungsprozesses zum Zuge kommen.
Das Grundmodell einer privatisierten Liquiditätspolitik stellt sich folgendermaßen dar:
Unterstellt sei die Basisstruktur von Mengle. Der Zahler fordert seine Bank auf, sein
Bankkonto zu belasten und das Konto des Zahlungsempfängers bei der Empfängerbank zu erkennen. Die Zahlerbank informiert die Empfängerbank über die Zahlungsaufträge und legt dieser Information eine eigene Banknote in Höhe des Zahlungsbetrages bei. Diese Banknote wird wie die optimale Geldmenge mit einer am
Kapitalmarkt orientierten Rate verzinst, zählt also zur optimalen Geldmenge. Folgend
sind die Auswirkungen auf die Bankbilanzen, wenn man bei den Geldhaltern HabenTransaktionskassen unterstellt.
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Die Interbankentransaktionen werden über ein Brutto-Verfahren nach Roberds getätigt, so dass bei jeder Kundenzahlung auch eine Banknotenzahlung anfällt. Durch
dieses einfache Verfahren wird sichergestellt, dass die Zahlungen final sind. Es gibt
kein Systemrisiko. Die für die Finalität erforderliche Interbanken-Kreditvergabe wird
in diesem Modell dadurch vorgenommen, dass die Empfängerbank die Bankno© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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tenemission der Zahlerbank akzeptiert. Dieser Kredit ist über die Deckung der Banknote durch Wertpapiere aus der Liste der standardisierten Wertpapiere (narrow bankPrinzip) besichert. Das Bruttoverfahren impliziert nach Roberds eine Liquiditätshaltung in Höhe der zu erwartenden Auszahlungen, was durch die besicherte Banknotenemission jederzeit möglich ist.
In diesem Modell stehen 2 Fragen im Vordergrund: i) Zum Einen erfordert das Bruttoverfahren nach Roberds eine hohe Liquiditätshaltung und verursacht somit hohe
Liquiditätskosten der Reservehaltung. In der optimalen Geldmenge verschwinden
jedoch diese Kosten. Die Zahlerbank hat Zinserträge aus der Liste der standardisierten Wertpapiere. Da es sich um Kapitalmarktpapiere handelt, sind die Liquiditätskosten gleich Null. Die Empfängerbank hat neben Titeln aus der Liste der standardisierten Wertpapiere auch Banknoten. Die sind jedoch Teil der optimalen Geldmenge, die
am Kapitalmarkt orientiert verzinst wird. Auch hier sind die Liquiditätskosten Null. In
der optimalen Geldmenge weist das Bruttoverfahren nach Roberds keine Liquiditätskosten auf. ii) Zum Zweiten impliziert das Modell die Finalitätsregel I nach Mengle,
die zu keiner anreizkompatiblen Risikovermeidung im Bankensystem führt. Hier
kommt der Note-Broker zum Zuge. Die Empfängerbank hat ein Interesse daran, die
Banknote, die sie von der Zahlerbank erhalten hat, einzutauschen. Definiert man die
Liste der standardisierten Wertpapiere als Outside Money, so kann ein Umtausch
von Inside Money (Banknote) in Outside Money (Liste der standardisierten Wertpapiere) vorgenommen werden. Dieser Umtausch ist deshalb nur möglich, da die Empfängerbank über die Banknote an der Deckungsmasse der Zahlerbank partizipiert.
Diese Deckungsmasse der Zahlerbank stellt für die Empfängerbank lediglich ein Ertragsrisiko dar, da die konkrete Zusammensetzung der Deckungsmasse aus der Liste der standardisierten Wertpapiere dem jeweiligen Bankmanagement obliegt. Die
Politik der Zahlerbank muss nicht der Politik der Empfängerbank entsprechen.
Die Note-Broker organisieren einen Markt für die Liste der standardisierten Wertpapiere. Zahlungsmittel auf diesem Markt sind Banknoten (Inside Money). Das gehandelte Produkt ist die Liste der standardisierten Wertpapiere (Outside Money). Es wird
Inside Money gegen Outside Money getauscht, ein klassischer Interbankenzahlungsverkehr. Die Banknote als Inside Money hat einen fixen Nominalwert, die standardisierten Wertpapiere haben schwankende Marktwerte, so wie bei den historischen Note-Brokern, nur dass dort Outside Money aus existierenden Edelmetallmünzen bestand. Die Empfängerbanken reichen ihre Banknoten bei den NoteBrokern ein und kaufen diejenigen Wertpapiere aus der Liste der standardisierten
Wertpapiere, die der jeweiligen Bankpolitik am besten entsprechen. Die Note-Broker
wiederum reichen die Banknoten bei den emittierenden Banken gegen diejenigen
Wertpapiere des Deckungsstockes, auf die gemäß der Bankpolitik am besten verzichtet werden kann. Die Note-Broker stellen durch ihre eigenen Positionen in Banknoten und Wertpapieren einen intertemporalen Puffer zwischen allen Zahler- und
allen Empfängerbanken dar. Sie schaffen dadurch Liquidität.
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Entscheidend ist, dass die Note-Broker die Finalitätsregel III von Mengle zur Geltung
kommt. Note-Broker sind gezwungen, eine Monitoringfunktion auszuüben, da sie die
Huertas’schen Individualrisiken tragen müssen. Dabei beobachten sie jede banknotenemittierende Bank im Sinne des narrow bank-Prinzips (Miniaufsicht nach Huertas/Strauber). Sollten die Risiken in einer Bank aus welchen Gründen auch immer
eine kritische Schwelle überschreiten, kaufen die Note-Broker diese Banknoten nur
noch mit einem Abschlag auf. Dieser Abschlag übt eine Anreizwirkung auf diejenigen
Banken aus, die eine riskantere Politik betreiben als andere Banken. So wäre es
denkbar, dass im Gefolge davon z.B. alle Banken-Schecks, die auf die riskante Bank
lauten, ebenfalls nur noch mit einem Abschlag angenommen werden. Dies könnte in
letzter Konsequenz dazu führen, dass Zahlungsempfänger bestimmte Bankschecks
als Zahlungsmittel überhaupt nicht mehr akzeptieren. Andere Anreizketten sind
ebenfalls denkbar.
Das Note-Broker Modell verknüpft das Roberd’sche Bruttoverfahren, das Risiken des
Interbankenclearings verhindert, mit der Finalitätsregel III nach Mengle, die die in das
Bankensystem verlagerten Risiken (Bruttoverfahren = Finalitätsregel I) nach dem
‘cheapest-cost avoider’-Prinzip reduziert. Das erlaubt, die Rolle der Note-Broker im
Interbanken-Clearing mit der Rolle der Note-Broker bei der Bankenaufsicht zu verknüpfen, auch wenn Bankeinlagen und Schecks, die Totengräber der historischen
Note-Broker, in der optimalen Geldmenge weiter verwendet werden.
Ist zum Abschluss auf die Soll-Transaktionskassenhalter einzugehen. Auch hier gehen die Zahlungsinformationen von der Zahlerbank an die Empfängerbank mit einer
angehängten Banknote der Zahlerbank. Die Bilanzbuchungen haben folgende Struktur:
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Aus Sicht des Clearingsystems gelten die Überlegungen zum Haben-Fall. Auch die
Nutzung der Note-Broker findet analog statt mit dem Unterschied, dass nun die Empfängerbank mit der Banknote der Zahlerbank eigene Emissionen über den NoteBroker-Markt aufkauft, während die Zahlerbank dann, wenn der Note-Broker die
Banknote bei ihr einlöst, Wertpapiere aus der Liste der standardisierten Wertpapiere
emittieren, d.h. verkaufen muss.
Das Note-Broker Modell der Liquiditätspolitik der optimalen Geldmenge kommt ohne
Outside Money, das lediglich für den Interbankensaldenausgleich emittiert wird, aus.
Outside Money der optimalen Geldmenge sind die Wertpapiere aus der Liste der
standardisierten Wertpapiere. Durch die Deckungsvorschrift der Banken der optimalen Geldmenge können die Note-Broker die Miniaufsicht durchführen, die für narrow
banks erforderlich ist. Bleibt zu fragen, ob es in dieser Einstufigkeit der optimalen
Geldmenge (kein Clearinghaus mit eigener Geldemission z.B. in Form einer Zentralbank) einen echten Ersatz für die Liquiditätsfunktion der heutigen Zentralbanken gibt.
In diesem Modell wird ja die Liquiditätsfunktion der Zentralbank als Clearinghaus
durch die Liquiditätsfunktion der Note-Broker am Markt für Wertpapiere substituiert.
Diese Liquiditätsfunktion der Note-Broker gilt es abschließend zu den Überlegungen
zur Liquiditätspolitik der optimalen Geldmenge zu zeigen.
4.2.3 Marktmodell der Liquiditätspolitik bei Garbade/Silber
Garbade/Silber99 stellen in einem Wertpapier-Marktmodell die Rolle der Clearingfre99

Garbade, K.D. and Silber, W.L.: Structural Organization of Secondary Markets: Clearing Frequency, Dealer Activity and Liquidity Risk, The Journal of Finance, 1979, S. 577-593.
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quenz (Clearing als markträumende Marktveranstaltung) und die Rolle der Dealer in
der Bereitstellung von Liquidität resp. in der Reduzierung von Liquiditätsrisiken dar.
Dazu definieren sie ein Maß für das Liquiditätsrisiko, das beim Handel bestimmter
Finanzaktiva von der Frequenz abhängt, mit der der Markt geräumt wird. Die Varianz
des Preises des Assets als Liquiditätsrisikomaß wird von den Autoren in zwei Komponenten zerlegt.
Die erste Komponente ist die Varianz des Gleichgewichtswertes eines Assets (die
dem Asset innewohnende Volatilität oder der Preis/Wert eines Walrasianischen Auktionators) in der Zeit zwischen der Investitionsentscheidung und der Handelsdurchführung. Diese Komponente ist eine zunehmende Funktion der Interclearingzeit. Um
dieses Risiko zu reduzieren, ist eine schnelle Orderausführung, d.h. häufiges oder
kontinuierliches Markträumen, erforderlich.
Die zweite Komponente des Liquiditätsrisikos ist die Varianz der Differenz zwischen
den tatsächlichen Ausführungspreisen und den Gleichgewichtswerten eines Assets.
Transaktionspreise bei der Markträumung und Gleichgewichtspreise können dann
voneinander abweichen, wenn potentielle Marktteilnehmer keine Order geben. Markträumende Preise weichen deshalb von den Gleichgewichtspreisen immer dann ab,
wenn die Gruppe der potentiellen Marktteilnehmer zeitweise fragmentiert ist. Ceteris
paribus gilt: Je länger die Zeit zwischen zwei Markträumungsprozessen, umso größer die Anzahl der Marktteilnehmer und desto geringer die Fragmentierung des
Marktteilnehmerpotentials. Deshalb werden Transaktionspreise in Märkten mit häufigem oder kontinuierlichem Markträumen eher stochastische Abweichungen gegenüber den Gleichgewichtspreisen aufweisen als Märkte mit größerer Interclearingzeit.
Um diese Risikokomponente zu reduzieren, müsste die Interclearingzeit eines Marktes eher groß sein.
Die Formel für das Liquiditätsrisiko lautet:
Vp = σ2/wτ + 1/2 τ Ψ 2
mit

Ψ 2:
τ:
w:
σ:

Varianz der Veränderung des Gleichgewichtswertes eines Wertpapiers in einer Zeiteinheit
Zeit zwischen Marktclearings
Anzahl der Händler, die in der Zeit zwischen zwei Marktclearings
den Markt betreten.
Varianz der Reservationspreise der Händler.

Der erste Term der Gleichung gibt das Liquiditätsrisiko in Abhängigkeit von der Anzahl der Händler an, die wiederum von der Interclearingzeit abhängt. Der zweite
Term der Gleichung gibt das Liquiditätsrisiko in Abhängigkeit von der Interclearingzeit bei gegebener Volatilität der Gleichgewichtspreise eines Wertpapiers an.
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Dies ist auch graphisch darstellbar.
Liquiditätsrisiko

Liquiditätsrisiko
2. Term des Liquiditätsrisikos

1. Term des Liquiditätsrisikos

Interclearingzeit

Die optimale Interclearingzeit im Markt ohne Dealer in Punkt A lautet:
τ* = (2/w)1/2 σ/Ψ
Diese Gleichung zeigt, dass die optimale Zeit zwischen zwei Markträumungen eine
sinkende Funktion der Größe des Marktes, repräsentiert durch die Anzahl der Händler w, und eine sinkende Funktion der Volatilität des Wertpapiers, repräsentiert durch
Ψ, ist. Eine kürzere Interclearingzeit bedeutet eine häufigere Markträumung. In der
Grenzbetrachtung zeigt sich, dass der Markt im Optimum zu einer kontinuierlichen
Markträumung übergeht, wenn der Markt wächst und die Volatilität der Gleichgewichtspreise zunimmt.
Die Autoren zeigen nun, dass es eine Wertschöpfungsmöglichkeit für Dealer gibt.
Wenn der Zugang zu einem Wertpapiermarkt nur nichtprofessionellen Händlern vorbehalten ist, dann ist zu erwarten, dass der Markträumungspreis rt im Zeitablauf einem “random walk” entspricht mit additiven und nicht autokorrelierten stochastischen
Abweichungen bei jeder Markträumung. Es lässt sich dann, so die Autoren, theoretisch zeigen, dass Markträumungspreise auf derartigen Märkten einem spezifischen
Muster folgen. Ein Preisanstieg, rt > rt-1, folgt einer Preissenkung, r t-1 < r t-2, und umgekehrt. Dieses Muster beinhaltet Gewinnmöglichkeiten für professionelle Handelsstrategien. Diese können durch Dealer wahrgenommen werden. Dealer treten als
Marktteilnehmer auf und geben Positionen, die sie in abgelaufenen Clearings aufgenommen haben, in späteren Clearings wieder ab. Im Zeitpunkt t bringen die Dealer
ihre Position Qt-1 an den Markt, die sie sich in der vorigen Marktveranstaltung aufgebaut haben. Da der Markt vollkommen wettbewerblich ist, haben die Dealeraktivitäten annahmegemäß keinen Einfluss auf den aktuellen Clearingpreis. Dies erlaubt es,
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das Nettohandelsvolumen eines Dealers als Qt - Qt-1 zu definieren, mit Qt-1 als Liquidation der gehaltenen Position und Qt als Aufbau einer neuen Position.
Die Autoren leiten dann darauf aufbauend eine Liquiditätsrisikofunktion für einen
Markt ab, auf dem Dealer zu einer Verbesserung der Liquidität durch Reduzierung
des Liquiditätsrisikos beitragen. Graphisch wirkt sich die Dealeraktivität folgendermaßen aus.
Liquiditätsrisiko
Liquiditätsrisiko
im Markt ohne
Dealer

Liquiditätsrisiko
im Markt mit
Dealer

Interclearingzeit

Die Graphik zeigt, dass die Dealeraktivitäten die optimale Interclearingzeit reduziert
und die optimale Frequenz der Markträumung erhöht. Das Liquiditätsrisiko im Dealermarkt ist geringer als ohne Dealer für alle Werte von τ und vor allem bei der optimalen Interclearingzeit τ* in Punkt B. Die Liquiditätsrisikofunktion im Dealermarkt
hängt auch invers von der Nachfrageneigung der Dealer c nach einem Wertpapier
ab. Bei großer Nachfrageneigung kann die optimale Interclearingzeit gegen Null gehen, so dass der Markt zu einer kontinuierlichen Markträumung übergeht und alle
Order der Nichtdealer-Marktteilnehmer sofort ausgeführt werden. Bei kleinen Werten
für c lohnt es sich für die Marktteilnehmer dagegen, auf die Markträumung zu warten.
Dealer verbessern die Liquidität eines Marktes auf zwei Arten. Einmal reduzieren sie
das Liquiditätsrisiko, das aus dem Orderfluß der Nichtdealer-Marktteilnehmer resultiert (Differenz zwischen Transaktionspreis und Gleichgewichtspreis). Zum Anderen
verkürzen sie die Interclearingzeit und verringern das Liquiditätsrisiko, das aus der
Volatilität des Wertpapiers pro Zeiteinheit, Ψ, resultiert. Der Effekt der Dealeraktivitäten hängt dabei von der Preiselastizität der Nachfrage der Dealer ab, d.h. wie viele
Dealer bei einem Transaktionspreis unter/über dem Gleichgewichtspreis kaufen/verkaufen.
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Mit dem Modell von Garbade/Silber lässt sich zeigen, dass die Note-Broker Liquidität
schaffen. Sie sind als Note-Broker in erster Linie Dealer auf dem Markt für die Liste
der standardisierten Wertpapiere. Diese marktorganisationsorientierte Liquidität in
den Papieren der Liste der standardisierten Wertpapiere ersetzt somit die portfolioorientierte Liquidität des Zentralbankgeldes in den heutigen Zentralbankgeldclearings. Beide Liquiditäten haben die gleiche Funktion, nämlich die Liquidität des Bankensystems im Zahlungsprozess stets sicherzustellen. Dabei kommt das NoteBroker-Modell im Unterschied zum heutigen zweistufigen Bankensystem mit der Einstufigkeit des Bankensystems aus, da keine Outside Money Emissionen eines Clearingsystems benötigt werden. Das einzige Geld ist die optimale Geldmenge, Inside
Money also, womit die Zinsbedingung der optimalen Geldmenge, wonach Geld nur
im Wettbewerb emittiert werden darf, nicht verletzt wird. Damit ist die Argumentation
geschlossen. Die Liquiditätspolitik der optimalen Geldmenge kommt ohne ein staatliches Clearingsystem aus. Sie wird privatisiert. Sie kann darüber hinaus sogar neben
der Zurverfügungstellung der Finalität auch Aufgaben der Huertas’schen Miniaufsicht
übernehmen.
4.3

Bankenregulierung, Bankenaufsicht und Einlagensicherung

Wenn die Note-Broker ihre Monitoringfunktion so ausüben, dass die Banken nur
Wertpapiere einer bestimmten Qualität halten, ist vorstellbar, dass sich dadurch mit
der Zeit eine Liste von standardisierten Wertpapieren herausbildet, wie sie von den
Vertretern des narrow bank-Prinzips für erforderlich gehalten wird. Damit wäre die
Miniaufsicht gegeben, wie sie Huertas/Strauber als second best-Lösung ansehen.
Um aber die Frage, ob für die Bankenaufsicht doch noch etwas Vergleichbares benötigt wird, also doch eine 2. Stufe im Bankensystem, abschließend beantworten zu
können, soll darauf nochmals explizit eingegangen werden. Basis für die Überlegungen zum Regulierungsbedarf der optimalen Geldmenge ist die Theorie der Regulierung allgemein und der Bankenregulierung speziell.
Die Neue Institutionenökonomie liefert einen theoretischen Ansatz der Regulierung,
wobei die Überlegungen auf private Unternehmen und auf öffentliche Einrichtungen
anwendbar sind. Selbst öffentliche Regulatoren sind Gegenstand der RegulierungsÜberlegungen. Die dabei abgeleiteten Lösungen beinhalten sowohl öffentliche Regulierung als auch privatwirtschaftliche Regelungen ('private ordering'). Aufbauend auf
der Neuen Institutionenökonomie hat Richter100 einen institutionenökonomischen Ansatz der Bankenregulierung entwickelt.
Doch zuerst zur Regulierungstheorie der Neuen Institutionenökonomik (RNI). Sie
stellt das Konstrukt des relationalen Vertrages in den Mittelpunkt der Überlegungen.

100

Richter, R.: Bankenregulierung aus der Sicht der Neuen Institutionenökonomik, in: Siebke, J. (Hrsg.): Finanzintermediation,
Bankenregulierung und Finanzmarktintegration, Berlin, 1991, S. 43-64. Basis des institutionenökonomischen Ansatzes der Regulierung ist das Konstrukt des relationalen Vertrages. Zur Literatur zum relationalen Vertrag siehe vor allem bei Richter.
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Relationale Verträge liegen dann vor, wenn es sich um ein lang anhaltendes Vertragsverhältnis handelt, die Zukunft für alle Teilnehmer ungewiss ist (keine vollkommene Voraussicht) und im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses transaktionsspezifische Investitionen anfallen. Der relationale Vertrag unterscheidet sich deutlich vom
klassischen Vertrag, der vor allem bei Zug-um-Zug-Geschäften und Geschäften zwischen Fremden vorliegt. Relationale Verträge leiden in besonderem Maße unter Informationsasymmetrien zwischen den Beteiligten. Generell können Informationsasymmetrien vor ('adverse selection') und nach Vertragsabschluss ('Moral Hazard')
vorkommen. Es liegt nahe, dass vor allem Informationsasymmetrie des ‘moral hazards’ bei relationalen Verträgen ein bedeutende Rolle spielt.
Rational handelnde Parteien gestalten die relationalen Verträge so, dass die Gesamtkosten der Anpassung auf die sich laufend ändernden Umweltbedingungen minimiert werden. Die Forderung lautet: "Organize transactions so as to economize on
bounded rationality while simultaneously safeguarding against the hazards of opportunism."101 Dabei sind die Parteien auch bereit, Ressourcen aufzuwenden. Ziel der
RNI ist es dabei, diese Form der Ressourcenallokation zu erklären. "The relational
exchange framework directs attention to a number of concerns often overlooked in
standard microeconomics. It also suggests that in many contexts the significance of
the static optimality sort of questions, with which economists typically deal, has been
overrated. The parties will be willing to absorb a lot of apparent inefficiency in pursuit
of their relational goals."102
Die öffentliche Regulierung ist unter bestimmten Bedingungen die kostengünstigste
relationale Vertragsbeziehung. Typische Beispiele sind Situationen, in denen viele
Prinzipale wenigen Agenten gegenüberstehen, wie z.B. beim Zentralbankgeld. Im
Fall der öffentlichen Regulierung wird zwischen Prinzipale und Agenten ein Regulator
gestellt, der auch als Unterhändler oder Aufseher bezeichnet werden kann. Dies ist
die gesuchte Rolle in der optimalen Geldmenge.
Der Regulator hat zwei Funktionen: i) Etablierung, Fortentwicklung und Überwachung eines von Prinzipalen und Agenten akzeptierten relationalen Vertragsverhältnisses; ii) Führung der Neuverhandlungen mit den Agenten. Offen bei der Etablierung des öffentlichen Regulators ist, in wessen Interesse er handelt. Eine Sicht ist,
dass der Regulator kein opportunistisches Verhalten aufweist und im Interesse der
Prinzipale handelt. Eine andere Sicht berücksichtigt explizit den Einfluss der Agenten
auf den Regulator. Hier sind Regeln für den Regulator einzuführen oder man übergibt die Funktion des Regulators an integere Autoritäten, die vor opportunistischem
Verhalten gefeit sind. Die RNI hat hier eine offene Lücke.

101

Williamson, O.E.: The Economic Institutions of Capitalism, New York-London, 1985, S. 32.

102

Goldberg, V.P.: Relational Exchange, Economics, and Complex Contracts, American Behavior Scientist, 23, 1980, S. ???
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Dem öffentlichen Regulierungsansatz stellt die RNI den Ansatz des 'private orderings' entgegen. Hier wird davon ausgegangen, dass die Parteien selbst die 'Verwaltung' des relationalen Vertragsverhältnisses vornehmen können. Das private ordering beinhaltet eine 'governance structure', die regelt, wie im Streitfall entschieden
wird. In vielen Fällen übernimmt eine Partei die Entscheidungsvollmacht, häufig ist es
der Agent, wie z.B. bei Arbeitsverträgen. Für diesen Fall sind Maßnahmen gegen ex
post opportunistisches Verhalten der Partei mit Entscheidungsvollmacht zu treffen.
Einmal kann der Ermessensspielraum des Agenten in enge Grenzen gefasst werden.
Zum anderen kann auch das Eigeninteresse des Agenten für dessen Disziplinierung
verwendet werden. Die RNI kennt dabei interne und externe Disziplinierung. Die Diskussion der internen Disziplinierung basiert auf Prinzipal-Agent-Modellen. Die externe Disziplinierung erfolgt über den Wettbewerb auf relevanten Märkten: "den Arbeitsmarkt für Agenten, den Markt für das Produkt der von den betroffenen Agenten
verwalteten Einrichtungen, den Markt für das Recht, die Agenten zu heuern und zu
feuern (Takeovers durch andere Aktionäre oder durch andere staatliche Einrichtungen als letzte Waffe gegen Fehlverhalten der Agenten)."103
Aufbauend auf der RNI hat Richter das Grundprinzip der heutigen Bankenregulierung
in zwei Ausprägungen diskutiert: Regulierung der Zentralbank, Regulierung des Bankensystems (geldpolitische Steuerung und Bankenaufsicht).
Die Regulierung der Zentralbank löst heute das Problem opportunistischen Verhaltens durch eine klare Aufgabenstellung, die bis hin zu festen Geldmengenregeln gehen kann, wobei auch die Frage der Unabhängigkeit der Zentralbank hinzukommt.
Die Bankenregulierung geht von dem Kernproblem der heutigen Geldverfassung
aus: den Bankenrun. Die Lender of Last Resort-Funktion der Zentralbank wirkt dem
Bankenrun entgegen, löst aber das Problem des moral hazards bei den Banken aus.
Diesem Problem wird durch die Bankenaufsicht begegnet, die vor allem Eigenkapitalanforderungen stellen. Die Banken selbst begegnen dem Runrisiko durch Einlagensicherung. Soweit die relevante Theorie der Bankenregulierung.
Wie sind die Regulierungsbedürfnisse in der optimalen Geldmenge aus der Sicht der
Theorie der Bankenregulierung zu sehen? Die bankpolitischen Überlegungen in Teil
3 haben drei verschiedene Bank-Modelltypen hervorgebracht, die in der Frage der
Zweiteilung und der Deckung der Einlagen übereinstimmen, dafür aber in der Frage
des Wertprinzips des ausgegebenen Geldes differieren. Beides, Deckung der
Geldemission und Wertprinzip des ausgegebenen Geldes ist aber aus Bankenregulierungssicht relevant. i) Das narrow bank-Prinzip sieht ein Geld vor, das fixe Nominalwerte aufweist. Dies ist der Grund, warum dieses Prinzip nach wie vor eine staatliche Einlagensicherung benötigt. Die Bankenaufsicht im narrow bank-Prinzip kann
jedoch nach Huertas/Strauber eine Miniaufsicht sein, die lediglich durchsetzt, dass

103

Richter, R.: Bankenregulierung aus der Sicht der Neuen Institutionenökonomik, a.a.O., S. 48.
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die Banken ihre Geldemissionen nur mit der Liste der standardisierten Wertpapiere
decken. Für den ‘worst case’ ist jedoch nach wie vor Regelungsbedarf vorhanden. ii)
Das Goodhart’sche Mutual Fund Banking dagegen denkt an Geldemissionen nach
dem Marktwertprinzip. Hier wird staatliche Einlagensicherung obsolet. iii) Das Geldmarktfondsmodell nach Gorton/Pennacchi weist de jure das Marktwertprinzip, de facto jedoch das Prinzip der fixen Nominalwerte auf. Hier besteht kein Bedarf nach einer
staatlichen Einlagensicherung für Banken, wiewohl die Regulierung der Geldmarktfonds gemäß SEC eine analoge Wirkung zeigt. iv) Hinzu kommt die first best-Lösung
von Huertas/Strauber, wonach die Eigenkapitalgeber der Bank eine Disziplinierungsfunktion auszuüben haben (“depositors discipline”).
Die abgeleiteten Mikro-Institutionen der optimalen Geldmenge erfordern entweder
eine minimale staatliche Einlagensicherung oder können ganz auf die staatliche Einlagensicherung verzichten. Im System der optimalen Geldmenge findet vor allem
eine externe private Disziplinierung (Wettbewerb auf relevanten Märkten) statt. Diese
resultiert aus der Wettbewerblichkeitsforderung des Geldangebotes. Die verschiedenen Geld-Anbieter konkurrieren risikoäquivalent über den Zins miteinander. Ein
Geldanbieter, der bei gleichem Zins erkennbar größere Risiken eingeht, wird von den
Geldhaltern schlechter eingestuft. Er verliert Kunden. Trotzdem bleibt die Restgröße
‘Miniaufsicht’ nach Huertas/Strauber. Hier kommt die Rolle der Note-Broker im Rahmen der Liquiditätspolitik zum Tragen. Diese können im Rahmen ihres Note-Broker
Geschäftes die erforderliche Miniaufsicht (Durchsetzung der Liste der standardisierten Wertpapiere) in der optimalen Geldmenge durchführen. Die Abschläge auf Notengeldkurse bei erkennbaren Bankrisiken üben Anreize auf das Bankmanagement
aus, die Risiken zu begrenzen. Damit ist eine externe Disziplinierung nach Richter
erreicht. Öffentliche Regulierung und damit eine staatliche Institution sind nicht erforderlich.
Damit ist gezeigt, dass im Rahmen der Theorie der Regulierung keine Argumente für
System-Institutionen für Bankenregulierung und Bankenaufsicht ableitbar sind. Die
Einstufigkeit des Bankensystems der optimalen Geldmenge, wie sie nach der Prüfung der Relevanz der Geldpolitik und der Liquiditätspolitik postuliert wurde, bleibt
intakt.
4.4

Währungspolitik

Bleibt als letzter Punkt zu prüfen, inwieweit eine staatliche Institution in der optimalen
Geldmenge währungspolitischen Handlungsbedarf befriedigen muss. Führt man verschiedene Währungen in die optimale Geldmenge ein, entweder als ‘Mehrere units of
account’ in einem Land oder als ‘1 unit of account’ in mehreren Ländern, stellt das
dafür erforderliche Währungssystem lediglich eine Erweiterung des Modells der privatisierten Liquiditätspolitik dar. Die Note-Broker-Funktion erweitert sich nun noch um
die Devisenmarktkomponente. Am Devisenmarkt gehandelt wird die optimale Geldmenge, also die Geldemissionen der konkurrierenden Geldanbieter. Dies ließe sich
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dadurch bewerkstelligen, dass Devisenangebote am Devisenmarkt in Form von
Banknoten (in elektronischer Form) einer Währung gemacht werden. Bezahlt wird mit
Banknoten einer anderen Währung. Durch den Tausch zweier Assets mit fixen Nominalwerten ist eine Ermittlung eines Devisenkurses analog zum heutigen Devisenmarkt möglich. Der entscheidende Vorteil dieser Lösung wäre, dass das Note-Broker
Modell auch für den Devisenhandel und seine Abwicklung verwendet werden könnte.
Der Saldenausgleich zwischen den Banken unterschiedlicher Währungen fände
dann über die Liste der standardisierten Wertpapiere statt.
Die optimale Geldmenge sollte ein System völlig flexibler Wechselkurse sein. Nur so
kann dem Problem der adverse selection begegnet werden, dass die Geldanbieter
einer Währung sich durch opportunistisches Verhalten zu Lasten der Kassenhalter
anderer Währungen bereichern können. Nur durch flexible Wechselkurse findet die
Arbitrage in allen Überkreuzmärkten zu einer richtigen Bewertung der Performance
der einzelnen Geldanbieter auch über die Währungsgrenzen hinweg, wobei die NoteBroker durch ihre Liquiditätsfunktion, Positionen an fremden Währungen zu halten,
einen entscheidenden Einfluss auf die Devisenkursentwicklung einerseits und den
Performanceabschlag für riskante Anbieter von Banknoten andererseits ausüben.
Kassenhalter in mehreren Währungen genießen dann Schutz vor opportunistischem
Verhalten aller Geldanbieter durch die externen/internen privatwirtschaftlichen Disziplinierungsmechanismen der optimalen Geldmenge.
Feste Wechselkurs-Systeme verlangen dagegen eine aus einem relationalen Vertragswerk abgeleitete öffentliche Regulierung.104 Würde man die optimale Geldmenge mit festen Wechselkursen ausstatten, würden sich zwei Regulierungsprinzipien
diametral entgegenstehen. Es liegt die Vermutung nahe, dass ähnlich dem ordoliberalen Prinzip von Eucken105, wonach in einem gemischten Wirtschaftssystem staatliche Eingriffe in den Wirtschaftsablauf immer weitere staatliche Eingriffe nach sich
ziehen müssen, bis die freiheitlichen Elemente mehr und mehr zurückgedrängt werden, die Mixtur der privaten externen/internen Disziplinierung der Bestimmung der
Austauschverhältnisse der konkurrierenden Geldarten innerhalb einer Währung mit
einer öffentlichen Regulierung der Bestimmung der Austauschverhältnisse zwischen
den Währungen wenig effizient ist.106
Was die Stabilität der Austauschverhältnisse anbelangt, so dürften die Note-Broker,
wenn sie auch Inside and Outside Money über die Grenzen von Währungen hinweg
handeln, zu einer hohen Stabilität der Devisenkurse beitragen. Dies zeigen auch Gir-
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Siehe dazu auch Bofinger, P.: Festkurssysteme und geldpolitische Koordination, Baden Baden, 1991.
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Eucken, W.: Grundprinzipien der Wirtschaftspolitik,

106

Siehe auch Vaubel, R.: Die Politische Ökonomie des Internationalen Währungsfonds: Eine Public-Choice-Analyse, in: Jahrbuch
für Neue Politische Ökonomie, herausgegeben von Borttcher, E., Herder-Dorneich, P., Schenk, K.-E. und Schmidtchen, D., Band
9 Internationalisierung der Wirtschaft und der Wirtschaftspolitik, Tübingen, 1990, S. 258-281, zu Fragen des bürokratischen
Verhaltens internationaler Währungsinstitutionen.
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ton/Roper107 in einem Modell, in dem private endogene Geldangebote, damit sind
verzinsliche Geldangebote im unregulierten Bankensystem gemeint, in den verschiedenen Währungen zu einer Stabilität der Austauschverhältnisse führt. Auch weisen
Kaufkraft- und Zinsparitätentheorie des Wechselkurses darauf hin, dass die optimale
Geldmenge eine Verstetigung der Wechselkurse mit sich bringt. Grund ist die Verzinsung, die nach Fisher die Inflationserwartung beinhaltet. Ergebnis: Der Bedarf für
ein Regime fester Wechselkurse ist in der optimalen Geldmenge nicht vorhanden.
Damit besteht auch kein Bedarf für eine staatliche Institution, deren Aufgabe es sein
könnte, währungspolitische Maßnahmen durchzuführen.

5.

Optimale Geldmenge, Zinsstruktur und Liquiditätsprämie

5.1

Der Zins der optimalen Geldmenge bei Friedman

Die Zeitpräferenz der Wirtschaftssubjekte gibt die Größenordnung der externen Nutzeneffekte der Kassenhaltung in der suboptimalen Geldmenge wider. Nach Friedman108 werden die Kosten der Kassenhaltung durch die Zeitpräferenz der Konsumenten, die Minderschätzung zukünftigen Konsums, bestimmt. Realkassenhaltung
erfordert reales Sparen, was realen Konsumverzicht bedeutet. Diesen Kosten der
Realkassenhaltung stellt Friedman die Nutzenkomponenten der Kassenhaltung gegenüber. Im Gleichgewicht der optimalen Geldmenge stellt sich ein Nutzen aus einer
Deflationsrate in Höhe der Zeitpräferenz dar, der den Konsumverzicht gerade kompensiert. Im Kapitalmarktgleichgewicht impliziert dies einen Nominalzins auf Kapitalmarkttitel von Null. Dies ist die Geldmengensteuerungsvariante der optimalen Geldmenge.
Nach Friedman sind die Zeitpräferenzen der verschiedenen Wirtschaftssubjekte unterschiedlich hoch, vor allem zwischen Schuldnern und Gläubigern, und weisen abnehmende Grenzraten auf. So ist eine Abhängigkeit der Zeitpräferenz vom Konsumniveau plausibel. Je höher das Konsumniveau desto geringer die Zeitpräferenz, was
eine hohe Sparrate bedeuten kann. Auch erscheint nach Friedman eine Abhängigkeit
von der Relation des Vermögens zum Einkommen plausibel. Je höher diese Relation
desto geringer die Zeitpräferenz. Unterstellt man, dass keine Transaktionskosten am
Kreditmarkt bestehen, ergibt sich im Gleichgewicht ein Ausgleich der Grenzraten der
Zeitpräferenzen aller Wirtschaftssubjekte und eine Übereinstimmung der Zeitpräferenzen mit dem gleichgewichtigen Kreditmarktzins.
Durch die Einführung eines Kapitalmarktes kommen zwei weitere Zinssätze in das
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Girton, L. and Roper, D.: Theory and Implications of Currency Substitution, Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 13,
1981.
Friedman, M.: Die optimale Geldmenge, a.a.O.

© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐03 Seite 103

Modell. Zuerst geht es um die Finanzierung der Kassenhaltung von Firmen über
Konsols mit unendlicher Laufzeit. Der Nominalzins lautet rB. Dann werden Investitionen der Firmen mit Anteilsscheinen finanziert, die einen Realzins von rE aufweisen.
Es entsteht ein Markt für Kapitalgüter. Durch die Annahme identischer Risiken von
Konsols und Anteilsscheinen gilt rB = (1/P dP/dt)* r E , mit (1/P dP/dt)* als erwarteter
Inflationsrate. Danach stellt rB den Nominalertrag und rE den Realertrag des physischen Kapitals dar. Die optimale Geldmenge in der Deflationsvariante impliziert rB =
0 und rE = -(1/P dP/dt)*. In der Verzinsungsvariante gilt (1/P dP/dt)* = 0 und rE = rB =
rM, mit rM als Zins für die optimale Geldmenge abzüglich einer wettbewerblichen Management Fee. Damit impliziert die optimale Geldmenge in der Verzinsungsvariante
eine Verzinsung von Geld in Höhe der Ertragsrate des physischen Kapitals, was im
Friedman-Modell auch dem Nominalsatz für Konsols mit unendlicher Laufzeit entspricht.
Tobin109 zeigt in seinen Überlegungen zum narrow bank-Prinzip zwei Möglichkeiten
der Verzinsung von Geld auf: Geldemissionen mit fixem Nominalwert und variabler
Nominalverzinsung oder Geldemissionen mit variablem Marktwert und fixer Nominalverzinsung. Kombiniert man dies mit Friedman, so stellt die optimale Geldmenge eine Emission dar, die entweder
a)
b)

eine unendliche Laufzeit mit einer ‘floating rate’, die täglich an einen
Referenz-Kapitalmarktsatz angepasst wird, oder
eine Laufzeit von einem Tag (Emission und Tilgung am gleichen Tag)
mit festem Zins. Die Emissionsrendite entspricht der täglich festgestellten Umlaufrendite des obigen Referenz-Kapitalmarktzinssatzes.

Sieht man von Transaktionskosten bei der Emission und Tilgung einerseits sowie bei
der täglichen Zinsanpassung andererseits ab, sind beide Formen der Verzinsung der
optimalen Geldmenge identisch.
Nimmt man Form a), den unendlich laufenden Floating Rate Bond, dann zeigt sich
die Problematik der Verzinsung der optimalen Geldmenge so: Lang laufende Floating
Rate Notes (FRN) werden auf der Zinskurve nicht nach ihrer Laufzeit, sondern nach
ihrem zeitlichen Muster der Zinsanpassung verzinst. Ein 10-jähriges Papier mit vierteljährlicher Zinsanpassung erhält heute den Referenzzinssatz des 3-MonatsGeldmarktes, während es in der optimalen Geldmenge mit dem Referenzzinssatz
des 10-Jahres- Kapitalmarktes verzinst wird.
Nimmt man die Form b), den Tages-Bond mit festem Zins, dann zeigt sich die Problematik der Verzinsung der optimalen Geldmenge in anderer Form: Tagesgelder
werden zu einer Overnight-Rate verzinst. Diese impliziert, dass die Gelder mindestens einen Tag, also über Nacht, angelegt werden. In der optimalen Geldmenge da109
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gegen können die Tages-Bonds innerhalb eines Tages zu Zahlungen verwendet
werden. Sie werden auf jeden Fall mit einer Kapitalmarktrate verzinst, entweder beim
Geldhalter, wenn keine Zahlungen, oder beim Zahlungsempfänger, wenn Zahlungen
vorgenommen werden.
Beide Formen der Verzinsung der optimalen Geldmenge widersprechen den heute
empirisch beobachtbaren Zinsstrukturkurven. Es ist deshalb zu fragen, ob es ein
Marktgleichgewicht für das Angebot der optimalen Geldmenge gibt. Um diese zu
Frage zu klären, soll versucht werden, eine Prognose über die Zinsstrukturkurve in
der optimalen Geldmenge zu stellen. Die prognostizierte Zinsstrukturkurve sagt, ob
und unter welchen Bedingungen die Zinsforderung von Friedman realisierbar ist.
5.2

Der Geld-Zins im neuen geldtheoretischen Paradigma

Die Zinsstrukturprognose basiert auf dem neuen geldtheoretischen Paradigma. Es
gibt keine Zentralbank und keine Geldpolitik. Die Liquiditätspolitik wird von einem
Note-Broker-Markt übernommen, der auch Aufsichtsfunktionen wahrnimmt. Konkurrierende Banken nach dem narrow bank-Prinzip, ob als ein System konkurrierender
‘Unit of Accounts’ (Währungswettbewerb) oder als ein System konkurrierender ‘Mediums of Exchange’ mit ‘1 Unit of Account’, bieten das Geld der optimalen Geldmenge an. Dabei steht die Prognose der Zinsstrukturkurve in der optimalen Geldmenge
im Vordergrund. Die Zinsstrukturprognose erfolgt in vier Schritten. Basis ist die Zinsstrukturtheorie. Sie stellt die Zinserwartungsbildung als Zinsprognose in den Vordergrund. Die Zinsprognose benötigt wiederum die Zinstheorie, wodurch der Kreis zur
Zinsstrukturprognose geschlossen werden kann.
5.2.1 Zinsstrukturtheorie
5.2.1.1

Traditionelle Zinsstrukturtheorien

Von einer Zinsstruktur (‘Term structure of interest rates’) wird dann gesprochen,
wenn homogene Finanztitel unterschiedlicher Laufzeit unterschiedliche Zinserträge
aufweisen. Die Zinsstrukturtheorien werden traditionell mit vier verschiedenen Hypothesen über die Zinsstruktur gleichgesetzt:
1)
2)
3)
4)

Die Erwartungstheorie (‘expectations hypothesis’)
Die Theorie der Risikoabwehr (‘market segmentation hypothesis’)
Die Liquiditätspräferenzhypothese (‘liquidity or interest-rate risk hypothesis’)
‘preferred habitat theory’

Die Erwartungstheorie geht von folgenden Voraussetzungen aus:
1.

Die Wertpapiere weisen kein Bonitätsrisiko auf.
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2.
3.
4.
5.

Der Anlegerzeitraum entspricht der Laufzeit des langfristigen Wertpapieres.
Die Erwartungen aller Wirtschaftssubjekte in Bezug auf die zukünftigen
Zinssätze sind homogen und sicher.
Es wird Gewinnmaximierung unterstellt.
Kosten (Gebühren, Provisionen und Steuern) des Wertpapierhandels
existieren nicht.

Unter diesen Bedingungen muss der langfristige Zinsfuß gleich dem Durchschnitt
aller in die Laufzeit des langfristigen Wertpapiers fallenden kurzfristigen Zinssätze
sein. Die empirisch beobachtbaren Verläufe der Zinsertragskurve werden im Rahmen dieses Ansatzes als Ausdruck der Erwartungen der Anleger über die Entwicklung der kurzfristigen Zinssätze interpretiert: Erwarten die Investoren einen von Periode zu Periode steigenden kurzfristigen Zinssatz, dann muss der langfristige Zinsfuß
über der aktuellen kurzfristigen Rendite liegen. Dagegen befindet sich der Zins für
hohe Laufzeiten unter dem in der Ausgangsperiode geltenden Satz, wenn die Wertpapiernachfrager für alle zukünftigen Perioden, die in die Laufzeit des langfristigen
Papiers fallen, ein Absinken des kurzfristigen Satzes erwarten.
In der Theorie der Risikoabwehr wird der Markt der festverzinslichen Wertpapiere in
voneinander getrennte Marktsegmente aufgeteilt (Marktsegmenttheorie). Angenommen die Käufer von festverzinslichen Wertpapieren fallen grob in zwei Gruppen, eine
Gruppe mit einer starken Präferenz für die kurzen Fristen, die andere Gruppe mit
einer deutlichen Präferenz für die langen Fristen. Überlappen sich die beiden Fristenbereiche der beiden Gruppen nicht, teilt sich der Markt für festverzinsliche Wertpapiere gleicher Bonität in zwei Teilmärkte. Kommt nun die eine Gruppe im Vergleich
zur anderen Gruppe in den Genuss zusätzlicher anlagefähiger Mittel, treibt sie in ihrem Teilmarkt die Kurse der Wertpapiere nach oben und die effektiven Zinsen nach
unten, solange die Emittenten auf die relative Nachfrageverschiebung nicht reagieren. Das gleiche Ergebnis stellt sich ein, wenn die Emittenten eines Teilmarktes ihre
Verschuldung relativ zu den Emittenten des anderen Teilmarktes abbauen.
Im Unterschied zur Erwartungstheorie sind hier die Geldvermögensbesitzer eng an
spezifische Laufzeiten gebunden. Sie haben dabei annahmegemäß vollkommene
Voraussicht über ihre Zahlungsströme innerhalb ihres Planungshorizontes. Die Anleger wechseln dabei nicht die Marktsegmente, um eine mögliche höhere Rendite zu
erwirtschaften. Die Risikovermeidung steht im Vordergrund.
Die Liquiditätspräferenzhypothese führt die Risikoaversion der Anleger ein. Sie steht
somit zwischen der Risikoneutralität der Erwartungstheorie und der Risikoabwehr der
Marktsegmenttheorie. Danach sind die Anleger, die nach der Marktsegmenttheorie
zwar eine Vorliebe für bestimmte Schuldtitellaufzeiten haben, dennoch bereit, gegen
Entschädigung durch einen höheren Zinsertrag auch andere Fristigkeiten zu akzeptieren. Dabei weisen die Anbieter von Finanzierungsmitteln eine stärkere Abneigung
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gegen das Risiko eines Kapitalverlustes als gegen dasjenige eines Einkommensverlustes auf. Diese Risikopräferenz findet ihren Ausdruck in einer Bevorzugung kurzfristiger Schuldtitel, die eine verlustfreie Liquidierbarkeit gewährleisten. Unterstellt
man annahmegemäß eine Zeitpräferenz für die sehr kurze Frist, weisen die langfristigen Titel eine positive Liquiditätsprämie resp. Zinsrisikoprämie gegenüber kurzfristigen Titeln auf. Auf diese Weise lassen sich Zinssatzdifferenzen zwischen kurz- und
langfristigen Wertpapieren mit dem Prinzip der Liquiditätsvorliebe erklären, das
Hicks110 schon sehr frühzeitig in die Zinsstrukturtheorie übernommen hat.
Die Geldvermögensbesitzer in dieser Hypothese haben im Unterschied zu den beiden anderen Theorien keine vollkommene Voraussicht, weder über zukünftige kurzfristige Zinssätze noch über die Zahlungsströme innerhalb ihres Planungshorizontes.
Ihr Planungshorizont ist kurz. Sie sind risikoscheu. Wenn der Großteil der Investoren
eine Abneigung gegen Schwankungen des Wertes ihres Portfolios hat, werden sie
eine Präferenz für kurzfristige Titel entwickeln, da deren Kurse stabiler sind als diejenigen der langfristigen Wertpapiere. Um die Investoren nun aber zum Investment in
langfristige Titel zu bewegen, müssen die Emittenten Anreize in Form höherer Zinsen
geben. Dieses anreizkompatible Zinsinkrement wird gemeinhin als Liquiditätsprämie
bezeichnet. Derjenige, der Liquidität hält, hat diese Prämie zu entrichten. Zwar erscheint der Begriff der Zinsrisikoprämie der Sachlage angemessener. Beides jedoch,
Liquiditätsprämie und Zinsrisikoprämie, implizieren, dass langfristige Papiere höhere
Zinsen aufweisen als kurzfristige.
Die “preferred habitat theory”, die auf Modigliani/Sutch111 zurückgeht, stellt eine Synthese aus den 3 bisher diskutierten Ansätzen dar. Die Anleger haben gewisse Präferenzen für bestimmte Laufzeiten der Wertpapiere. Diese Präferenzen können zinsstrukturexogen oder zinsstrukturendogen bedingt sein. Zinsstrukturexogen heißt,
dass Angebots- und Nachfragebedingungen in den verschiedenen Marktsegmenten
durch exogene Faktoren bestimmt sein können, so z.B. die Verfügbarkeit von kurzfristigen Krediten für Unternehmen im Rahmen einer expansiven Geldpolitik. Zinsstrukturendogen heißt, dass die Anleger die verschiedenen Marktsegmente in Abhängigkeit von ihren Zinserwartungen aufsuchen. Hier erscheint der Erklärungsansatz der Erwartungstheorie wieder. Abweichungen von den gewählten Marktsegmenten sind nur möglich, wenn die dabei zusätzlich einzugehenden Risiken durch eine
Risikoprämie abgegolten werden. Hierbei kann es naturgemäß auch zu einer negativen Risikoprämie kommen, wenn das kurzfristige Papier ein größeres Risiko als das
gewählte längerfristige Marktsegment aufweist. Zinserwartungen und positive wie
negative Risikoprämien sind die Erklärungsfaktoren bei gegebener exogener Vorliebe für spezifische Marktsegmente.
Fasst man diesen groben Überblick über die Zinsstrukturtheorie zusammen, ergibt
110
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J. R. Hicks, Value and Capital, Oxford, 1939, S. 146 f.
Modigliani, F. and Sutch, R.: Innovations in Interest Rate Policy, AER Proceedings, 56, 1966, 178 – 197.
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sich folgendes Bild:
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i) Häufig wird in der Literatur das Bild vertreten, dass jeder der 4 Ansätze für sich
einen spezifischen Teil der Einflussfaktoren auf die Zinsstruktur darstelle. In der
Summe der vier Ansätze erhielte man die komplette Zinsstrukturtheorie. Es sind danach vor allem Zinserwartungen und Zinsrisiken sowie exogene Erklärungsfaktoren
wie konjunkturelle Verschiebungen im Anlage- und Refinanzierungsverhalten.
ii) Auch werden einzelne Theorieansätze deshalb kritisiert, dass sie keinen Raum für
Intermediäre112 geben, die eine völlig andere Verhaltensweise als Letztsparer und
Letztinvestor haben. Sie bringen vor allem Arbitragemotive in die Zinsstrukturtheorien
hinein.
iii) Die “preferred habitat theory” könnte eine Synthese der 3 anderen Ansätze darstellen, da sie durch Einführung von Intermediären Marktsegment- und Ertrags/Risiko-Aspekte miteinander versöhnt.
Drei Übersichtsartikel stellen die Erfahrungen und die empirische Evidenz der traditionellen Zinsstrukturtheorie der letzten Jahre dar.
Goodhart113 stellt in den Mittelpunkt seines “Erfahrungsberichts” über die Zinsstrukturtheorie die Frage nach der Substitutionselastizität zwischen den verschiedenen
Wertpapierlaufzeiten entlang der Zinsstrukturkurve. Aus seiner Sicht diskriminiert die
112
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Zur Rolle von Banken siehe Kath, D.: a.a.O., S. Xxxx. Zur Rolle der Broker/Dealer siehe Ray, C.: The Bond Market, xxxxxxx
Goodhart, C.A.E.: Money, Information, and Uncertainty, a.a.O., S. 238ff.
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Höhe der Substitutionselastizität zwischen den verschiedenen Erklärungsansätzen
der Zinsstrukturtheorie. Bei hoher Substitution zwischen den Laufzeiten ist die Zinsstruktur alleine von den Zinserwartungen der Anleger abhängig, bei geringer Substitution kommt eine Marktsegmentierung hinzu, die theoretisch zu erklären ist. Als
Schluss muss Goodhart feststellen, dass der Erwartungstheorie heute eine geringere
Rolle in der Erklärung der Zinsstruktur zugestanden wird, als noch in den 60er und
70er Jahren angenommen. Die Marktsegmentierung scheint danach eine ebenfalls
nicht unbeträchtliche Rolle zu spielen. Hier besteht aber nach Goodhart noch theoretischer Erklärungsbedarf für “changing preferred habitat”.
Goodhart geht in seinen Überlegungen schrittweise vor. Er beginnt mit homogenen,
sicheren Erwartungen. Dann führt er inhomogene Erwartungen mit Risikoneutralität
ein. Dann kommt er zu Risikoaversion, wobei er Inhomogenität der Erwartungen aufgibt. Abschließend diskutiert er rationale Erwartungen.
Homogene, sichere Erwartungen: In diesem Fall beträgt die Substitutionselastizität
über das gesamte Laufzeitsprektrum = Unendlich. Die Papiere mit unterschiedlichen
Laufzeiten stellen perfekte Substitute dar. Die erwarteten zukünftigen kurzfristigen
Zinsen stimmen mit den tatsächlichen zukünftigen kurzfristigen Zinsen überein. Die
Erwartungstheorie wird zur “unbiased expectation theory”. Nimmt man reine Discountbonds, um die Frage der Couponzahlungen und deren Wiederanlage zu umgehen, so ergibt sich eine Erklärung der langfristigen Zinsen aus dem geometrischen
Mittel der erwarteten resp. zukünftigen kurzfristigen Zinsen während der Laufzeit des
langfristigen Papieres. Es gilt folgende Formel:
(1 + Rk)k (1 + t+krn)n = (1 + Rk+n)k+n
mit:

R:
r:
1. Suffix:
2. Suffix:
t:

aktueller Zinssatz
erwarteter zukünftiger Zinssatz
Erwartungshorizont
Laufzeit des Papiers
heutiger Zeitpunkt

Damit lassen sich die im langfristigen Zins implizit enthaltenen zukünftigen kurzfristigen Zinssätze, ob tatsächlich oder erwartet (forward rates) ableiten:
(1 + t+1rn)n = (1 + Rn+1)n+1/(1 + R1)
Die impliziten forward rates sind identisch mit den in der Zukunft realisierten Raten.
Forward rates oder aktuelle langfristige Raten stellen deterministische Schätzer für
die Prognose kurzfristiger zukünftiger Zinsen dar.
Inhomogene Erwartungen bei Risikoneutralität: Eine wichtige Rolle in der Zinsstrukturtheorie spielt die Homogenität der Erwartungen der Anleger. Es kann gezeigt wer© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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den, dass Inhomogenität in der Erwartungsbildung zu einer Instabilität oder Unbestimmtheit des Zinsmodells führen kann. Goodhart nennt das Beispiel von 2 Investoren mit entgegengesetzten Erwartungen. Setzt man die Anlageentscheidungen der
beiden Investoren, die durch eine Veränderung der Zinssätze ausgelöst werden, gedanklich in eine Sequenz, dann bauen beide Investoren im Wechselspiel immer größere Arbitragepositionen gemäß ihrer Erwartungshaltung auf (long und short Positionen). Bei Abwesenheit von Transaktionskosten und Restriktionen ist kein Ende des
Wechselspiels erkennbar, die Zinsstruktur bleibt unbestimmt und ist stets im Ungleichgewicht. Führt man Transaktionskosten und andere Beschränkungen (z.B.
Obergrenzen für short sales) ein, kommt die Zinsstrukturkurve zur Ruhe, die Form
der Zinskurve ist aber nicht prognostizierbar, da sie davon abhängt, welcher der beiden Investoren als Erster an seine Beschränkungen angelangt ist.
Nach Goodhart zeigen empirische Untersuchungen, dass zwar die Spannweite der
Zinserwartungen der Anleger potentiell sehr weit ist, dass aber gleichzeitig die Erwartungsbildung äußerst homogen verläuft. Dies wird damit begründet, dass alle Anleger
im Prinzip die gleichen Informationen besitzen und darüber hinaus in enger Kommunikation zu einander stehen, zumindest was die institutionelle Seite und die Handelsseite des Wertpapiermarktes anbelangt.
Einführung von Risikoaversion: Als Einstieg in die Risikoaversion kritisiert Goodhart
die in empirischen Analysen der Erwartungs- und Liquiditätspräferenztheorie häufig
angewandte Methode der konstanten Risiko- resp. Liquiditätsprämien. Dies sei kein
dem Gedanken der Risiko-/Liquiditätsprämie angemessenes Verfahren. Die Risikokomponente eines Papiers sei abhängig von der erwarteten Varianz des Preises als
Ausdruck für das Risiko und, da jedes Papier immer Teil eines Portfolios ist, von der
erwarteten Covarianz.
Der “preferred habitat theory” folgend ist die Risikoprämie stets vom Planungshorizont der Anleger in Relation zum Planungshorizont der Wertpapieremittenten abhängig. Obwohl einiges dafür spricht, dass die Risikoprämie langfristiger Wertpapiere
deshalb positiv ist, weil diese Papiere eher einem Kapitalrisiko unterliegen als kurze
Papiere, kann die Risikoprämie langfristiger Papiere nach der ‘preferred habitat theory’ durchaus auch negative Werte annehmen. Diesem wurden die empirischen Untersuchungen, so Goodhart, nur wenig gerecht.
Die empirischen Untersuchungen über die Risikoprämie gingen meist davon aus,
dass ein kurzfristiges Papier als sicheres Papier interpretiert wurde, um dann die
Auswirkungen von Veränderungen der kurzfristigen Rate auf die langfristigen Zinsen
gemäß der Erwartungs- und Risikothese zu testen. Dabei wurde unterstellt, dass der
Planungshorizont der Anleger kurz ist, entsprechend der Laufzeit des sicheren Papiers, und dass die einzige Zinsänderung aus dem direkten Einfluss der Geldpolitik
auf den kurzfristigen Zins resultiert. Außerdem unterstellten diese Modelle eine hohe
Substitution der Papiere über das gesamte Laufzeitspektrum.
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Die Kritiker der hohen Substitution sehen durchaus Marktsegmente, die sich aus unterschiedlichen ökonomischen Faktoren heraus bilden. Hier können exogene Störungen im Prinzip an jeder Stelle der Zinskurve und nicht nur geldpolitisch bedingt am
kurzen Ende auftreten mit nun Auswirkungen entlang der Zinskurve in beiden Richtungen.
Diesem Gedanken der Marktsegmentierung folgten auch andere empirische Arbeiten. Die empirischen Analysen zeigen recht gute Erklärungsansätze der Erwartungsund Risikothese für Teilbereiche der Zinskurve, d.h. Intramarktsegmenterklärung.
Nach wie vor offen dagegen, sind die Beziehungen zwischen den Marktsegmenten
untereinander. Wovon hängen Prämien zwischen den Marktsegmenten ab? Wie reagieren die Marktsegmente auf Störungen aus anderen Marktsegmenten? Die Intermarktsegmenterklärung fehlt.
Immer wieder werden Angebots- und Nachfragestrukturen ins Feld geführt, um eine
Marktsegmentierung zu begründen. Aber hierbei ist eine klare Differenzierung erforderlich. Es können nur exogene Veränderungen der Angebots- und Nachfragestrukturen gemeint sein, da die endogenen Verschiebungen zwischen den Marktsegmenten lediglich die Wanderungen der Marktteilnehmer in die verschiedenen Marktsegmente darstellen, die durch die Erwartungs- und Risikofaktoren bewirkt werden.
Betrachtet man die Angebots- und Nachfrageseite getrennt. Nach Goodhart spielen
exogene Strukturveränderungen auf der Emissionsseite bei der Erklärung der Zinsstruktur keine Rolle. “ ... the generality of empirical work has found so little evidence
of supply-side effects and segmentation within the government bond market that the
conventional wisdom is that such conditions do not exist. “114 Was die Anlegerseite
anbelangt, so nennt Goodhart zwar Einflussfaktoren auf eine Marktsegmentierung,
wie z.B. risikoaverse Anleger mit unterschiedlichen Planungshorizonten oder inhomogene Erwartungen zwischen den Anlegern. Die Argumentation erscheint jedoch
wenig zwingend. Die Planungshorizonte der Anleger dürften sich nicht kurzfristig
deutlich ändern. Außerdem sind erfahrungsgemäß die Erwartungen ziemlich homogen. Die anlegerbestimmte Marktsegmentierung ist somit theoretisch weitgehend
ungeklärt.
Rationale Erwartungen: Goodhart stützt sich abschließend noch auf die Diskussion
der rationalen Erwartung, um auch damit zu zeigen, dass die Erwartungstheorie um
eine Theorie der ‘changing preferred habitat’ zu ergänzen sei. Die Literatur über rationale Erwartungen und Zinsstruktur hat einen Widerspruch zweier Sätze gezeigt, der
nur über Faktoren, die auch eine Marktsegmentierung erklären können, aufgelöst
werden kann. Satz 1: Anleger mit rationalen Erwartungen bei der “Prognose” zukünftiger kurzfristiger Zinssätze reagieren in den dadurch ausgelösten Dispositionen im
114

Siehe Goodhart, C.: a.a.O., S. 250.
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langfristigen Bereich geringer als die Erwartungstheorie erwarten lässt. Satz 2: Die
kurzfristigen Zinssätze haben eine hohe Volatilität mit einer ausgesprochenen Autokorrelation, die langfristigen Zinssätze haben ebenfalls eine hohe Volatilität. Widerspruch: Die empirisch beobachtete hohe Volatilität der langfristigen Zinsen erscheinen angesichts des beobachteten Verhaltens der Anleger als zu hoch. Die langfristigen Zinssätze können mit der rationalen Erwartungstheorie nicht erklärt werden.
Nach Goodhart bedeutet dies aber, dass die Anleger entweder nicht glauben, dass
sie in rationalen Erwartungsmodellen der kurzfristigen Zinssätze einen guten Schätzer der zukünftigen kurzfristigen Zinssätze haben, oder dass es Marktsegmentierungsfaktoren gibt, die zu “changing preferred habitat” führen.
Fasst man den Goodhart’schen Erfahrungsbericht zusammen, so ergibt sich:
1. Die Interpretation der “preferred habitat theory” als Synthese aus Erwartungstheorie, Liquiditätspräferenztheorie und Marktsegmenttheorie scheint durch die Erfahrungen bestätigt zu sein.
2. Die Anleger sind risikoavers, aber durchaus bereit, Risiken zu übernehmen, wenn
sie dafür eine Risikoprämie erhalten.
3. Die Erwartungstheorie hat eine hohe Erklärungskraft, nicht zuletzt dadurch, dass
Homogenität in der Erwartungsbildung unterstellt werden kann.
4. Die Modelle gehen meist von exogenen Zinsänderungen am kurzen Ende der
Laufzeitstruktur aus, die geldpolitisch bedingt sind, und fragen nach den Auswirkungen auf den Rest des Laufzeitspektrums.
5. Exogene Einflussfaktoren auf die Marktsegmentierung sind existent, harren aber
der theoretischen Erklärung. Diese Faktoren sind auf der Anlegerseite zu suchen,
da die Emissionsseite keinen systematischen Einfluss auf die Zinsstruktur zu haben scheint.
Ein weiterer “Erfahrungsbericht” wird von McEnally/Jordan115 vorgelegt. Die beiden
Autoren stellen die 4 traditionellen Zinsstrukturtheorien dar. Ihre Referenz zur Empirie der Zinsstruktur kommt nicht zu von Goodhart wesentlich abweichenden Resultaten. Sie bleiben wie Goodhart ambivalent hinsichtlich der 4 Theorien und erklären
dazu, dass der Markt für “Fixed Income Management” meist eine eklektizistische
Synthese aller 4 Theorien verwende. Eine empirische Diskrimierung zwischen den 4
Theorien sehen die Autoren nicht. So betrachtet bleiben sie sogar hinter Goodhart
zurück, der es ja immerhin zur Zweiteilung der Zinsstrukturtheorie gebracht hat, mit
der Ertragserwartungs-/Risikoerwartungsthese, die eine hohe Substitutionalität über
115

McEnally, R. and Jordan, V.: The Term Structure of Interest Rates, in: Fabozzi, F.J. (ed.): The handbook of Fixed Income Securities, Homewood, Third Edition, 1991.
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das Laufzeitspektrum bedeutet, und dem “missing link” der Theorie, das die beobachtbare exogene Marktsegmentierung konstatiert, ohne diese angebots- und
nachfrageseitigen Strukturveränderungen gemäß der einfachen Marktsegmenttheorie erklären zu wollen.
Schon Goodhart hat den Kritikpunkt geäußert, dass in Studien über die Zinsstruktur
häufig eine konstante Liquiditätsprämie unterstellt würde. Vor allem die scheinbar
sophistizierte eklektizistische Zinskurventhese, die als “biased expectations hypothesis” eine Synthese der verschiedenen Zinsstrukturtheorien darstellen soll, operiere
mit einer zwar von Laufzeit zu Laufzeit verschiedenen aber pro Laufzeit konstanten
Liquiditätsprämie. Der Grund dieser Annahme liegt in einer engen Interpretation der
Preisvolatilität langfristiger Wertpapiere. Die modifizierte Duration von Macaulay stellt
ein Elastizitätsmaß dar, das angibt, um wie viel Prozent sich ein Wertpapierkurs bei
einer Veränderung der Rendite des Wertpapiers um 1 Prozentpunkt verändert. Die
modifizierte Duration ist proportional zur Restlaufzeit eines Papiers. Langfristige
Wertpapiere haben somit unter der Annahme identischer Zinsvolatilitäten ein deutlich
höheres Marktpreisänderungsrisiko als kurzfristige Papiere. Die empirischen Zinsvolatilitäten sind jedoch umgekehrt proportional zur Restlaufzeit der Papiere, so dass
sich bei langfristigen Wertpapieren geringere Zinsvolatilität und höhere Duration bis
zu einem gewissen Maße neutralisieren. Ob sie sich neutralisieren und was die
Gründe sind, wenn sie sich nicht vollständig neutralisieren, dafür gibt es keine theoretischen Modelle. Diese Modelle müssten wahrscheinlich eine gültige Zinsstrukturtheorie voraussetzen, die aber gerade gesucht wird. Empirisch zeigt sich, dass die
Neutralisierung von hoher Duration durch geringe Zinsvolatilität bei langfristigen
Wertpapieren nur unvollkommen stattfindet. Die empirische Marktpreisvolatilität langfristiger Wertpapiere ist somit höher als die kurzfristiger Wertpapiere. Daraus wird der
Schluss gezogen, dass die langfristigen Wertpapiere eine Liquiditäts- resp. Risikoprämie beinhalten müssen, die proportional zur Marktpreisvolatilität der Papiere
steht. Eine über die Zeit relativ konstante hohe Marktpreisvolatilität bedingt somit eine über die Zeit hohe konstante Liquiditäts- resp. Risikoprämie.
Der Fehler resultiert letztendlich aus der “additiven” Verknüpfung von Erwartungsund Liquiditätspräferenztheorie der Zinsstruktur. Sehr schön zeigt Ray116 aus Sicht
des professionellen Bondhandels, wie Erwartungs- und Liquiditätspräferenztheorie
zusammenhängen. Auf keinen Fall additiv. “Professional investors and traders are
highly conscious of risk; they always talk about risk-reward profile of a prospective
position. Each player has in mind at least two forecasts: (1) where he expects interest rates to go if he’s right and (2) where he expects interest rates to go - in the worst
case - if he’s wrong. To limit the damage to his P&L under the worst-case scenario,
an investor will often buy a security that, although it is not the most profitable choice
for his forecast, keeps his risk within acceptable limits.”117 Professionelle Anleger
116
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Ray, C.: The Bond Market,
ebenda, S. 288.
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wechseln permanent zwischen den beiden Erklärungsansätzen. Dies bedeutet aber,
dass die Risikoprämie langfristiger Papiere sowohl positiv als auch negativ sein
kann, ohne auf andere als die beiden Zinsstrukturtheorien rekurrieren zu müssen.
Ray argumentiert weiter: “Both risk and reward considerations drive traders; a trader’s forecast of the future indices him to act to earn the reward, while his fear of loss
constrains his actions. It would be foolish to try to explain market phenomena in
terms of only one of these motives. ... There is no single reason for the shape of the
yield curve. Sometimes, expectations dominate players actions. At other times, the
mathematics of risk takes the upper hand. Still, the yield curve’s bias toward predicting higher future rates is good evidence of a risk premium, as is the yield curve’s
systematic steepening and flattening as yields rise and fall. However, the players’
apparent aversion to risk is not the only factor that determines the shape of the
curve; the players’ expectations for future interest rates have a big effect, too. ... In a
way, the risk premium is a manifestation of expectations theory. Traders act on at
least two forecasts: their expected case and their worst case. Both their hopes and
their fears control interest rates all along the curve.”118
Die Theorie der konstanten Liquiditätsprämie argumentiert danach mit einer absoluten Marktpreisvolatilität. Dies lässt sich graphisch darstellen:

Wahrscheinlichkeit

Kapitalrisiko

Konfidenzintervall

Marktpreis

Bei einem Konfidenzintervall von 99% beträgt das Kapitalrisiko 3/2 der Standardabweichung, egal wo gerade der Marktpreis resp. die Marktrendite des Wertpapiers
steht. Das Kapitalrisiko bestimmt die Liquiditäts- resp. Risikoprämie. Je größer die
Duration eines Papiers desto größer die Varianz und desto größer ist das Kapitalrisiko. Liquiditäts- resp. Risikoprämie langfristiger Wertpapiere sind demnach immer
positiv und bei Konstanz der Preisvarianzen auch immer konstant.
118
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Demgegenüber ist das Kapitalrisiko eines langfristigen Wertpapieres bei Ray abhängig von der relativen Volatilität. Dies lässt sich wie folgt graphisch darstellen:

Hochzinsphase
Wahrscheinlichkeit

Niedrigzinsphase
Wahrscheinlichkeit

aktueller Marktpreis

aktueller Marktpreis

Kursgewinnchancen

Konfidenzintervall

Kapitalrisiko

Marktpreis

Konfidenzintervall

Marktpreis

Danach hängt das Kapitalrisiko langfristiger Wertpapiere, das im Vergleich zu den
Gewinnchancen die Höhe und das Vorzeichen der Liquiditäts- resp. Risikoprämie
ausmacht, vom augenblicklichen Marktkurs des Papiers ab. Mit diesem Bild kann
gezeigt werden, dass die Risikoprämie langfristiger Wertpapiere positiv oder Null
sein kann. Es kann aber auch gezeigt werden, dass kurzfristige Wertpapiere ebenfalls eine Risikoprämie aufweisen, wenn man sie in einer Hochzinsphase mit langfristigen Wertpapieren vergleicht, die ein hohes Kursgewinnpotential aufweisen. Die Argumentation, dass kurzfristige Wertpapiere wegen ihrer geringen Preisvolatilität kein
Kursrisiko und somit auch keine Risikoprämie aufweisen würden, ist falsch. Ihr Risiko
besteht darin, dass sie auch kein Kursgewinnpotential beinhalten. Das Risiko der
kurzfristigen Papiere besteht dann im Minderertrag aus Nichtnutzung eines Kursgewinnpotentials. Dieser Fehler ist nur zu vermeiden, wenn man die Erwartungstheorie
und die Liquiditätspräferenztheorie zu einer Ertrags-/Risikoerwartungsthese der
Zinsstruktur integriert. Ray tut das so: Ertragserwartung, wenn alles gut geht; Risikoerwartung für den “worst case”.
Shiller/McMulloch’s119 “Erfahrungsbericht” besteht aus einem theoretischen und einem empirischen Teil. Im theoretischen Teil diskutieren sie die traditionellen Ansätze
der Zinsstrukturtheorie. Am Scheideweg, ob die Risikoprämie über die Zeit konstant
oder variabel sind, konstatieren sie, Modigliani/Skutch zitierende, “that term premia
might as well, on theoretical grounds, be positive as negative seems now to generally

119

Shiller, R.J. and McMulloch, J.H.: The Term Structure of Interest Rates, in: Friedman, B.M. and halm, F.H. (eds.): Handbook of
Monetary Economics, Vol. 1, Amsterdam, 1990, S. 627-722.
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accepted.”120 Dies diskutieren die Autoren theoretisch im Rahmen eines Zeitpräferenzmodells. Das Ergebnis des Zeitpräferenzmodells lautet: Ist der Grenznutzen,
z.B. des Konsums, im Zeitablauf negativ autokorreliert, eine “schlechte” Zeit folgt einer “guten” Zeit, so ist die Risikoprämie für langfristige Wertpapiere positiv. Der Anleger präferiert kurze Papiere. Bei positiver Autokorrelation der Grenznutzen im Zeitablauf ist die Risikoprämie negativ. Der Anleger präferiert lange Papiere.
Die beiden Autoren bringen auch einen Erklärungsansatz dafür, dass die empirischen Testergebnisse von der Erwartungstheorie abweichen. “This result might come about because people who price long bonds tend to blur the past somewhat in
their memories, or because people use a simple ‘conventional’ pricing rule for long
bonds.”121 Hier handelt es sich also um eine Daumenregel für das Pricing langfristiger Bonds.
5.2.1.2

Neuere Ansätze der Zinsstrukturtheorie

Die neueren Ansätze der Zinsstrukturtheorie stellen Fortentwicklungen der traditionellen Zinsstrukturtheorie in Verbindung mit kapitalmarkt- und optionspreis- sowie
finanzierungstheoretischen Überlegungen dar. Es sind zwei Linien zu erkennen, der
‘arbitrage approach’ und der ’general equilibrium approach’. Der Arbitrageansatz fußt
auf der Optionspreistheorie von Black/Scholes. Der allgemeine Gleichgewichtsansatz
nutzt das ‘capital asset price model’ und integriert es in einen makroökonomischen
Zusammenhang. Beide Ansätze verwenden die Methodik der ‘continuous time finance’.
Die Modelle bestehen im Grundsatz aus 3 Teilen, einem Arbitragemodell, einem
Zinsdifussionsmodell und einem Zinserwartungsmodell. Während die arbitragetheoretischen Ansätze Arbitrage und Zinsdiffusion in den Vordergrund stellen, ist die
Zinserwartung in den allgemeinen Gleichgewichtsansätzen ausgeprägter. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zwischen den Modellen besteht in der Art und Anzahl
der exogenen Erklärungsvariablen für die Zinsstruktur. Während die arbitragetheoretischen Ansätze meist Ein- und Zweifaktorenmodelle sind, bieten die allgemeinen
Gleichgewichtsmodelle die Möglichkeit, die Zinsstruktur mit 3 und mehr exogenen
Variablen zu erklären.
Das bekannteste allgemeine Gleichgewichtsmodell ist Cox/Ingersoll/Ross122. Es stellt
ein theoretisches Basismodell dar, in dem vor allem auch makroökonomische Faktoren in die Erklärung der Zinsstruktur einbezogen werden können. Die Autoren selbst
diskutieren ein Zweifaktorenmodell mit dem kurzfristigen Zinssatz und der Inflations-

120
121
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ebenda, S. 650.
ebenda, S. 665.
Cox, J.C., Ingersoll, J.E. and Ross, S.A.: A Theory of the Term Structure of Interest Rates, Econometrica, 53, 1985, S. 385-407.
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erwartung als Determinanten der Zinsstruktur. Ingersoll123 verwendet ein Dreifaktorenmodell mit Pro-Kopf-Vermögen, Zeit und kurzfristigem Zins. An seinem Modell
misst er auch die traditionelle Liquiditätspräferenz- und die Marktsegmenttheorie.
Das Modell von Longstaff/Schwartz124 verwendet als Zweifaktorenmodell den kurzfristigen Zins und die Zinsvolatilität, Letzteres vor allem als CAPM-konsistentes Maß
für die Risikoprämie in den verschiedenen Laufzeiten.
Die ersten Arbitragemodelle stammen von Vasicek125, das als Einfaktorenmodell den
kurzfristigen Zinssatz als Determinante der Zinsstruktur verwendet, und Richard126
mit einem Zweifaktorenmodell, in dem der kurzfristige Realzins und die kurzfristige
Inflationsrate als exogene Größen fungieren. Brown/Dybvig127 haben ein Einfaktorenmodell mit dem kurzfristigen Zinssatz empirisch getestet und befriedigende Resultate erzielt. Ingersoll128 diskutiert in einem Überblicksartikel Ein- und Zweifaktorenmodelle. Ingersoll129 stellt ein Zweifaktorenmodell vor mit dem kurzfristigen und dem
langfristigen Zins als Erklärungsvariable und misst daran die traditionelle Erwartungstheorie.
Um einen Einblick in diese Modellwelt zu geben, sollen das Einfaktorenmodell von
Ingersoll sowie das Zweifaktorenmodell von Richard dargestellt werden.
Ingersoll130 geht von einem Zinsdiffusionsprozeß aus mit
dr = f(r,t)dt + g(r,t) dω
Dabei stellt f(.) die erwartete (prognostizierbare) Veränderung des kurzfristigen Zinssatzes r in einer Zeiteinheit dar, g(.) ist die historische Standardabweichung der Veränderung des kurzfristigen Zinssatzes, dω ist ein stochastischer Prozess vergleichbar mit einem Zufallszahlengenerator. Diese Gleichung stellt eine Zinsänderungsprognose- resp. Zinserwartungsgleichung für den kurzfristigen Zinssatz dar, der exogener Erklärungsfaktor für die gesamte Zinsstruktur sein soll.
Zur Zinsstrukturbestimmung kommt Ingersoll über die Bondpreisformel. Bei der
Bondpreisformel wird analog zur Optionspreistheorie unterstellt, dass unter der “noarbitrage”-Prämisse der Preis eines Bonds beliebiger Laufzeit zum Zeitpunkt t auf
Basis aller zum Zeitpunkt t verfügbaren Informationen über den kurzfristigen Zins
123
124
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Ingersoll, J.E.: The Term Structure of Interest Rates, in: derselbe: Theory of Financial Decision Making, Maryland, 1987.
Longstaff, F.A. and Schwartz, E.S.: Interest Rate Volatility and the Term Structure: A Two-Factor General Equilibrium Model,
The Journal of Finance, 1992, S. 1259-1282.
Vasicek, O.: An Equilibrium Characterization of the Term Structure, Journal of Financial Economics, 5, 1977, S. 177-188.
Richard, S.F.: An Arbitrage Model of the Term Structure of Interest Rates, Journal of Financial Economics, 6, 1978, S. 33-57.
Brown, S.J. and Dybvig, P.H.: The Empirical Implications of the Cox, Ingersoll, Ross Theory of the Term Structure of Interest
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ermittelt werden kann. Der Diffusionsprozeß des kurzfristigen Zinses bestimmt den
Diffusionsprozeß der Bondpreise. Es gilt:
dP(r,t,T) / P(r,t,T) = α(r,t,T) dt + δ(r,t,T) dω
Die erwartete Preisveränderung eines Zero-Bonds mit der Restlaufzeit T-t zum Zeitpunkt t hängt vom Diffusionsprozeß des kurzfristigen Zinssatzes r ab. Dabei stellt α(.)
die (endogene) erwartete Bondpreisveränderung und damit den Ertrag des ZeroBonds in einer Zeiteinheit in Abhängigkeit vom Diffusionsprozeß des kurzfristigen
Zinses r, δ(.) die Standardabweichung der Bondpreisveränderung und dω den
stochastischen Prozess dar. Dieser Diffusionsprozess für die Bondpreise kann umformuliert werden zu einer Bondpreisformel, die, da es sich um einen Zero-Bond
handelt, gleichzeitig die Diskontierungsformel für den Tilgungswert darstellt:
P(r,t,T) = E [ exp( - ∫tT α [ r(s),s,T] ds)]
Diese Formel besagt, dass bei einem Papier mit sicherem Cash Flow zum Zeitpunkt
der Tilgung aber stochastischen Ertragsraten zur Abdiskontierung des zukünftigen
sicheren Cash Flows stochastische Diskontierungsfaktoren verwendet werden sollen.
Die Bondpreisformel stimmt somit im Gleichgewicht (“no-arbitrage”) mit der Diskontierungsformel überein.
Die Frage ist nun der Zusammenhang zwischen dem kurzfristigen Zins und der Ertragsrate des Zerobonds mit der Restlaufzeit T-t, es geht also um α [ r(s),s,T ]. Intuitiv
liegt nahe, dass α dem risikolosen Zins plus einer Risikoprämie im Sinne der traditionellen Ertrags-/Risikoerwartungsthese entspricht. Ingersoll unterstellt nun, dass diese
Risikoprämie vom Diffusionsprozess für den kurzfristigen Zins bestimmt wird, dass in
diesem Diffusionsprozess also im Sinne informationseffizienter Märkte ausreichend
Information für die Bestimmung der Bondpreisbestimmungsformel enthalten ist. Dies
ist die “local expectations hypothesis” von Cox/Ingersoll/Ross. Die Risikoprämie lautet:
α (r,t,T) - r

= π(r,t) δ(r,t,T)
= π(r,t) (dP/dr 1/P) g(r,t)

Die Risikoprämie hängt somit nicht von der Restlaufzeit des Bonds sondern alleine
vom Diffusionsprozess des kurzfristigen Zinses ab. Damit kann der Diffusionsprozess
für den kurzfristigen risikolosen Zins in einen Diffusionsprozess für den kurzfristigen
risikolosen Zins plus Risikoprämie umformuliert werden:
f*(r,t) = f(r,t) - π(r,t) g(r,t)
Die Bondpreisformel für ein langfristiges Papier mit der Restlaufzeit T-τ wird auf Basis des modifizierten (*) Diffusionsprozesses zu
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P(r,t,T) = E* (exp [- ∫tT r(s) ds ] )
Hier ist nun erkennbar, dass der Kern der Erklärung der Zinsstruktur über alle Laufzeiten von T bis 2 Perioden alleine in der Erwartungsbildung über den kurzfristigen
Zins, die in der Diffusionsformel enthalten ist, liegt.
Ingersoll wendet nun dieses Einfaktoren-Bondpreismodell für einen spezifischen Typus von Zinserwartung an:
dr = κ ( μ - r ) dt + σ √ r dω
Hier passt sich der kurzfristige Zins r in prognostizierbarer Weise an einen bekannten
Mittelwert μ in einer Zeiteinheit an, wobei diese Anpassung durch einen Störfaktor
σ√r dω beeinflusst wird, der von der Höhe des kurzfristigen Zinses r abhängt. In diesem Modell, so kann gezeigt werden, gibt es eine Zinsobergrenze für den langfristigen Zins R∞, die unabhängig von der aktuellen Zinshöhe r ist. Es kann weiter gezeigt
werden, dass unter der Annahme, dass R∞ > μ, die Zinsstrukturkurve dann normal,
also steigend, ist, wenn der aktuelle Zins r unter seinem Mittelwert μ liegt. Liegt der
aktuelle Zins r über dem maximalen Langfristzins R∞, dann ist die Zinskurve invers,
die Kurve fällt stetig. Liegt r zwischen R∞ und μ, dann hat die Zinskurve einen Buckel.
Bei R∞ = μ = r ist die Zinskurve flach.
Brown/Dybvig131 haben dieses Modell empirisch getestet und befriedigende Resultate mit Anzeichen für eine Mißspezifikation der Schätzgleichungen erzielt, die auf
Steuereffekte zurückzuführen ist. Allerdings wirft die Zinsobergrenze für den langfristigen Zins Fragen nach der möglichen Rolle von Inflationserwartungen bei der Zinsstrukturbestimmung auf. Wie kann eine Zinsobergrenze definiert werden, ohne die
Inflationserwartungen zu berücksichtigen? Das Einfaktorenmodell enthält Inflationserwartungen implizit im Diffusionsprozess für den kurzfristigen Zins. Wie sieht ein
Modell aus, das die Inflationserwartungen explizit berücksichtigt?
Richard132 hat ein derartiges Zweifaktorenmodell entwickelt. Er beginnt seine Modellüberlegungen mit einer Frage. “I have shown that knowledge of future instantaneous
interest rates is sufficient to determine the entire-term structure of interest rates at all
time. In turn one might ask, ‘What knowledge is sufficient to determine future instantaneous rates of interest?’”133 Er führt die Fisher’sche Zinsgleichung ein:
r(t) = R(t) + π(t)
131
132
133

Brown, S. J. and Dybvig, P. H.: The Empirical Implications of the Cox, Ingersoll, Ross Theory of the Term Structure of Interest
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Richard, S.F.: An Arbitrage Model of the Term Structure of Interest Rates, Journal of Financial Economics, 6, 1978, S. 33-57.
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mit r als kurzfristiger nominaler Zinssatz, R als kurzfristiger realer Zinssatz (Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals) und π als laufende Inflationsrate. Richard unterstellt
nun zwei Diffusionsprozesse und im ersten Schritt sichere Erwartungen:
dR = - a( R - R* ) dt
dπ = - c( π - π* ) dt
“These processes could arise in a balanced growth model where the economy is in
the process of adjusting to a steady-state, wherein the real interest rate will be R*
and the rate of inflation will be π*. (Presumably the steady-state inflation rate is the
decision of the monetary authority.) The parameters a and c determie the speeds of
adjustment.”134 Dies führt nach einigen Umformungen zur Zinsstrukturformel auf Basis einer Bondpreisformel analog zu Ingersoll:
Y(R,π,τ) = R* + ( R - R*) (1 - e-aτ) / aτ + π* + ( π - π*) ( 1 - e-cτ) / cτ
Der nominale Zinssatz mit der Restlaufzeit des Bonds von τ = T - t ist die Summe aus
realem Zinssatz und Inflationsrate. Geht τ -->∞, dann ergibt sich r* ≡ R* + π*. Hier
zeigt sich die Daumenregel für die Bestimmung des langfristigen Zinses, die McEnally/Jordan erwähnt. Die Elastizitäten der Zinsstruktur in Bezug auf Veränderungen des
realen Zinses und in Bezug auf Veränderungen der Inflationsrate sind unterschiedlich, wenn die Anpassungsgeschwindigkeiten a und c unterschiedlich sind.
Die Zinskurve kann in diesem Modell jede Form annehmen. “For example if R > R*
and π > π*, it is falling; if R = R* and π = π*, it is flat; and for R < R* and π < π*, it is
rising.”135
Richard führt nun Unsicherheit ein. Die Diffusionsprozesse werden stochastisch. Die
empirischen Varianzen sowohl des realen Zinssatzes als auch der Inflation kommen
ins Formelwerk. Die Diffusionsgleichungen stellen nun Erwartungen hinsichtlich zukünftiger realer Zinsen und zukünftiger Inflationen dar. Hinzu kommen stochastische
Prozesse für beide Determinanten.
Die Zinsstrukturkurve setzt sich auch bei Unsicherheit aus einer realen und einer inflationären Zinsstruktur zusammen. Bei τ-->∞ erreicht der Langfristzins bei
y*=f(R*,π*,σR,σπ,σP,a,c)>0 ein Maximum. Auch hier sind alle Formen der Zinsstrukturkurve erklärbar. “Because of the separability of the processes for R and π ... there
are two superimposed yield curves, one for R and one for π, just as in the certainty
case. Again there are two term structures. The first is the term structure of real rates
of return to capital and the second is the term structure of opportunity costs of hold134
135
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ing money (or returns to holding inventories of goods).”136
Ergebnis: Die Überlegungen zur Zinsstrukturtheorie kommen zu einer Zweiteilung
dieser Theorie, sowohl in Bezug auf die traditionellen Ansätze als auch in bezug auf
die neueren arbitrage-theoretischen Ansätze. Die traditionellen Ansätze verdichten
sich zu einer Zinsertrags- und Zinsrisikoerwartungsthese, in der sowohl Erwartungsals auch Liquiditätspräferenztheorie aufgehen, und die sowohl positive als auch negative Liquiditätsprämien zulässt. Defizite dieser Synthese, vor allem durch empirische Analysen aufgedeckt, werden entweder durch “changing preferred habitat” oder
dadurch erklärt, dass die nach der Ertrags-/ Risikoerwartungstheorie in der Zinskurve
enthaltenen langfristigen Zinsen resp. die kurzfristigen forward rates schlechte
Schätzer für die kurzfristigen Zinsen in der Zukunft sind. Es sind vor allem Einflussfaktoren im Sinne der Marktsegmenttheorie.
Die neueren no-arbitrage-Ansätze der Zinsstrukturtheorie bestätigen die Ertrags-/
Risikoerwartungsthese. Sie suggerieren durch die no-arbitrage-Prämisse eine dominante Rolle institutioneller Marktteilnehmer, die eine scheinbar vollständige Erklärung
der Zinskurve durch Ertrags-/ Risikoerwartungen ermöglichen soll. Aber auch hier
kommt eine Zweiteilung wieder hinein, die große Ähnlichkeit mit der traditionellen
Theorie hat.
Dies zeigt sich bei allen Modellen, die den kurzfristigen Zins, ob real oder nominal,
als Erklärungsfaktor verwenden. Sie können zwar durch spezielle Diffusionsprozesse
einen Großteil der Erklärung der Zinsstruktur abdecken. Unerklärte Veränderungen
der Zinsstruktur müssen jedoch auch hier mit gesonderten Faktoren erklärt werden.
Hier werden z.B. genannt: Grenzleistungsfähigkeit des physischen Kapitals, Vermögen, Vermögensverteilung, Steuern, Finanzpolitik. Genau dies sind die Faktoren, die
die Goodhart’sche ‘changing preferred habitat’ auszumachen scheinen, oder die dazu führen, dass die Zinskurve ein schlechter Schätzer für die kurzfristigen Zinsen in
der Zukunft ist. Auch hier sind Faktoren erkennbar, die Marktsegmente erklären können.
Diese Zweiteilung in Ertrags-/Risikoerwartungen als guter Schätzer der zukünftigen
kurzfristigen Zinsen und in sonstige Zinsdeterminanten der Marktsegmenttheorie, die
die Qualität des Schätzers wieder verschlechtern, ist der Kern der Zinsstrukturtheorie-Überlegungen dieses Abschnitts.
5.2.2 Zinserwartungstheorie
Eine zentrale Rolle für die Zinsstruktur spielen Erwartungen über zukünftige Erträge
und Risiken von kurzfristigen Wertpapieren. Es ist deshalb zu fragen, welche Anforderungen an zinsstrukturrelevante Erwartungen gestellt werden.
136
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5.2.2.1

Anforderungen an zinsstrukturrelevante Erwartungen

Woodward137 hat ein Modell entwickelt, in dem die Liquiditätsprämie bei langfristigen
Titeln begründet werden kann, ohne auf Erwartungen über zukünftige kurzfristige
Zinsen zu rekurrieren. So leitet die Autorin die Bedingungen für eine positive Liquiditätsprämie folgendermaßen ab: Angenommen, der Wert einer Strategie, zwei kurzfristige Bonds in zwei Perioden hintereinander zu kaufen, sei negativ korrelliert mit
dem Konsumrisiko zu einem späten Zeitpunkt, dann ist diese Strategie weniger risikobehaftet als die Strategie, einen Bond mit der Tilgung zum späten Konsumzeitpunkt zu kaufen, obwohl dieser langfristige Bond kein Kapitalrisiko aufweist. In diesem Fall ist die Kurzfriststrategie sowohl für den frühen als auch den späten Zeitpunkt die bessere Strategie. Für den frühen Zeitpunkt beinhaltet die Langfriststrategie ein Kapitalrisiko. Für den späten Zeitpunkt haben beide Strategien kein Kapitalrisiko, die Kurzfriststrategie weist jedoch eine zusätzliche Versicherung auf. Die Kurzfriststrategie ist somit weniger riskant für den Konsum in beiden Zeitpunkten. Im
Gleichgewicht muss somit die Kurzfriststrategie sowohl kurz- als langfristig einen geringeren Ertrag aufweisen als die Langfriststrategie. Dies ist der Fall einer positiven
Liquiditätsprämie.
Dem stellt Woodward eine Konfiguration entgegen, in der die langfristigen Wertpapiere geringere Risiken und somit geringere Ertragsraten aufweisen (negative Liquiditätsprämie).
Das Modell erklärt die Liquiditätsprämie im Rahmen eines allgemeinen mikroökonomischen Optimierungsmodells, in dem nicht die Form der Zinsstruktur, sondern allgemeine mikroökonomische Entscheidungsvariablen die Liquiditätsprämie bestimmen. Die Form der Zinsstrukturkurve ergibt sich dann zwangsläufig aus den Entscheidungsprozessen des mikroökonomischen Optimierungsmodells. Dieses Verfahren erscheint für die Herleitung zinsstrukturtheorietranszendenter Kriterien für die
Erwartungsbildungen, die positive oder negative Prämien implizieren, zweckmäßig.
Das Modell von Woodward leistet genau dieses.
In einem ersten Schritt legt Woodward die erforderlichen Definitionen für ein dreiperiodiges Modell fest (Periode t = 0,1,2). Der aktuelle (t=0) kurzfristige reale Zinssatz 0r1
lautet:
0P1/0P0

137

= 1/(1 + 0r1)

Woodward, S.: The Liquidity Premium and the Solidity Premium, American Economic Review, 1983, S. 348-361.
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mit

0P1:

Heutiger (t=0) Future-Preis für eine Einheit des Realeinkommens
bei Lieferung in t=1.

0P0:

Heutiger (t=0) Preis für eine Einheit des Realeinkommens mit
Lieferung (t=0).

Der aktuelle (t=0) langfristige Zinssatz 0R2 lautet:
0P2/0P0

= 1/(1 + 0R2 )2

Die formale Definition der Liquiditätsprämie lautet:
L = 0r2 - E(1r2̃ )
Die Liquiditätsprämie ist der Überschuß des bekannten (in t=0) Future-Zinssatzes für
kurzfristige Titel (in t=2) 0r2 über den unbekannten zukünftigen (in t=1) kurzfristigen
Zinssatz E(1r2̃ ). Durch Umformungen dieser Formel erhält man:
(1 + 0r1) L = (1 + 0R2)2 - (1 + 0r1) E(1 + 1r2̃ )
Die Liquiditätsprämie L mißt somit in t=2 die Differenz zwischen dem sicheren Ertrag
(Kapitalwert plus Zinsen) eines langfristigen Bonds und dem durchschnittlichen Ertrag eines “rolled over” kurzfristigen Bonds bis zum Zeitpunkt t=2. L>0 impliziert somit
einen zusätzlichen Ertrag des langfristigen Bonds über den kurzfristigen Bond zum
Zeitpunkt t=2.
Woodward führt nun den Begriff der Soliditätsprämie (“solidity premium”) im Sinne
einer eher konservativen “Buy and Hold”-Portfoliostrategie. Die formale Definition der
Soliditätsprämie lautet:
S = 0d2 - E(1d̃2)
mit d als Diskontfaktor als Analogie zum Zinssatz : 1+0d1=1/(1+0r1)
Der Wert von S ist die Differenz zwischen dem Zukunftszinssatz 0d2 und dem erwarteten zukünftigen Zinssatz E(1d̃2). So wie L die Risikofreiheit der Kurzfriststrategie in
t=2 mißt, so mißt S die Risikofreiheit der Langfriststrategie in t=1.
Durch Umformulierungen erhält man:
S(1 + 0R2)2 = (1 + 0r1) - (1 + 0R2)2 E(1 + 1d̃2)
S mißt somit in t=1 die Differenz zwischen dem sicheren Ertrag des kurzfristigen
Bonds und dem erwarteten Ertrag des langfristigen Bonds, der in t=1 mit einem Zu© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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kunftsdiskontsatz liquiditiert wird. S>0 weist auf eine Zusatzrendite der Kurzfriststrategie gegenüber der Langfriststrategie in t=1 hin. Da die Zeitpunkte, zu denen die
beiden Strategien jeweils verglichen werden, für L und S unterschiedlich sind, müssen die beiden Prämien nicht unbedingt konträre Vorzeichen haben.
Woodward führt nun ein Konsum-Tauschmodell ein, das es erlaubt, die ökonomischen Faktoren zu untersuchen, die hinter der Liquiditäts- und Soliditätsprämie liegen. Sie verwendet dazu ein “contingent-claim model” unsicherer Einkommen in naher und ferner Zukunft. Aus der formalen Diskussion dieses Modells leitet die Autorin
Sätze über die Liquiditäts- und Soliditätsprämie ab.
Satz 1: L>0, wenn und nur wenn die Korrelation zwischen den Zinssätzen und dem
späten Konsum negativ ist. Dies ist gleichbedeutend mit der Aussage, dass L>0,
wenn der Wert der Kurzfriststrategie negativ mit dem Konsum in t=2 korreliert, was
der Langfriststrategie einen zusätzlichen Versicherungswert in t=2 gibt.
Satz 2: S>0, wenn die Kovarianz zwischen Zukunftszinssätzen (Diskontfaktoren) und
dem frühen Konsum in t=1 negativ ist. S>0 impliziert L<0, was impliziert, dass die
Kovarianz zwischen den Zinssätzen und dem späten Konsum in t=2 positiv ist. S>0
erscheint deshalb immer dann, wenn die Langfriststrategie die für beide Konsumzeitpunkte weniger riskante Strategie ist. Dann hat die Langfriststrategie einen geringeren Zins in kurzer und langer Sicht als die Kurzfriststrategie.
Nun betrachtet Woodward explizit den Einfluss von Informationen für t=2, die aus der
Realisierung des Umweltzustandes in t=1 abgeleitet werden können. Ein Variationskoeffizient mißt, wie stark die ursprünglichen Erwartungen in t=0 für t=2 revidiert
werden müssen, wenn in t=1 neue Informationen auftreten. Sowohl der Umfang der
Revision (gemessen durch den Variationskoeffizienten) als auch die Richtung der
Abhängigkeit der Revision (gemessen durch die Autokorrelation) beeinflussen L und
S. Woodward formuliert dazu weitere Sätze:
Satz 3: Positive Autokorrelation der Grenznutzen aus Konsum in t=1 und t=2 impliziert sowohl L>0 als auch S>0. Die Information in t=1 gibt deshalb in gleicher Richtung Auskunft über den frühen und den späten Konsum.
Satz 4: Die Bedingungen für L>0 lauten: i) Früher und später Konsum sind positiv
korreliert. ii) Die Information in t=1 ist informativer für den frühen Konsum als für den
späten Konsum.
Damit bestimmen Risiko und Informationen die Existenz der Liquiditäts- resp. Soliditätsprämie:
Risiko:

L>0, wenn negative Korrelation zwischen Zinsen und spätem
Konsum.
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S>0, wenn positive Korrelation zwischen Zinsen und spätem
Konsum.
Information:

L>0, wenn Information in t=1 mehr über die nahe Zukunft und
weniger über die ferne Zukunft sagt.
S>0, wenn Information in t=1 weniger über die nahe Zukunft und
mehr über die ferne Zukunft sagt.

Daraus können Anforderungen an zinsstrukturrelevante Erwartungen formuliert werden. Es ist einmal die Bedingung der Homogenität. Nur wenn für eine genügend große Zahl von Wirtschaftssubjekten die gleichen Risiken und Informationsgehalte gelten, können sich die vielen homogenen mikroökonomischen Optimierungsentscheidungen zu einer gesamtwirtschaftlichen Zinsstrukturkurve bilden. Dies hat schon
Goodhart gesehen, wenn er Inhomogenität der Erwartungsbildung diskutiert. Zum
Zweiten ist es die Öffentlichkeit der Informationen. Private Informationen, die von
wenigen Wirtschaftssubjekten unter Kosten produziert und investiv genutzt werden,
sind für die Bildung entsprechender zinsstrukturrelevanter Erwartungen irrelevant.
Öffentliche Informationen sind auch dann gegeben, wenn “Spekulanten” Informationen vorzeitig unter Kosten produzieren, die sie dann veröffentlichen, da sie nur so
den Wert dieser Informationen internalisieren können. Dabei muss aber die Vertrauenswürdigkeit der veröffentlichten Information nachgereicht werden. Dies kann
dadurch geschehen, dass die gleichen Informationen später offiziell öffentlich bekannt gemacht werden. Zum Dritten ist es die Berücksichtigung der “bounded rationality” der Wirtschaftssubjekte. Damit ist gemeint, dass Risikoeinschätzung und Informationsauswertung einen maximalen Komplexitätsrahmen nicht überschreiten
darf, da sonst die Homogenität nur partiell gegeben ist.
5.2.2.2

Diskussion der Zinstheorien

Die Zinstheorie als geschlossenes Gebäude der Nationalökonomie hat ihre Hochzeit
hinter sich. Warum sich also mit der Zinstheorie beschäftigen? Wie die Diskussion
der Zinsstrukturtheorie gezeigt hat, kommt man jedoch bei der Frage nach der Zinsstruktur in einem neuen geldpolitischen Paradigma wie der optimalen Geldmenge in
der Verzinsungsvariante nicht darum herum, sich auch mit den Bestimmungsgründen
des Zinses auseinanderzusetzen. Zinsstrukturtheorie verlangt Zinsprognosen, die als
Zinserwartungen die Zinsstruktur im Rahmen der Ertrags-/ Risikoerwartungstheorie
bestimmen. Zinsprognosen verlangen Zinstheorie. Deshalb also Zinstheorie.
Die theoretische Erklärung des Zinses reicht weit in das geisteswissenschaftliche
Erbe der Nationalökonomie zurück. Noch im vorletzten und in der ersten Hälfte des
letzten Jahrhunderts widmeten sich alle bedeutenden Nationalökonomen dem
Zinsphänomen. Dieses Interesse nahm in der Nachkriegszeit ab, so “Als ob Alles
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gesagt sei”. Ein letztes großes Bemühen war noch bei Lutz138 1956 in seiner Monographie über die Zinstheorie, die 1967 in zweiter erweiterter Auflage erschien, erkennbar. Eine komprimierte Form dieser Monographie veröffentlichte Lutz dann noch
im HdSW139. Dort schreibt Lutz als Resumee. “Auf die angedeutete Weise können
als nach gebührender Vereinfachung der Annahmen unseres Ansatzes die Ergebnisse der verschiedenen neoklassischen Zinstheorien und der Keynesianischen
Theorie vertiefend an diesen Ansatz angeschlossen werden. Jedoch ist abschließend noch einmal zu betonen, dass die tatsächliche Zinsbewegung über die Zeit
hinweg nur erklärt werden kann, wenn man diese Vereinfachungen der Annahmen
nicht macht. Die bestehenden Zinstheorien sind eher ‘langfristiger’ Natur, sie zeigen
die fundamentalen Kräfte, die auf die Dauer die Zinshöhe bestimmen.”140 Es sind
also die fundamentalen Kräfte, die in der langen Frist den Zins bestimmen.
Es sind einmal die langfristigen Determinanten des Zinses bei Lutz, nicht zu verwechseln mit dem langfristigen Zins. Daneben gibt es im Rahmen der monetären
Konjunkturtheorie die Gegenüberstellung von Marktrate und natürlicher Rate. Hier
werden die eher mittelfristigen konjunkturellen Einflussgrößen auf den Zins diskutiert.
Bleiben noch kurzfristige Determinanten des Zinses. Hier handelt es sich vor allem
um die Geldpolitik aber auch die Fiskalpolitik, die beide im Sinne einer Marktsegmenttheorie in bestimmten Zinsmarktsegmenten als Kapitalanbieter oder Kapitalnachfrager auftreten und dadurch einen spürbaren Einfluss auf die Zinsen der entsprechenden Marktsegmente ausüben können.
Langfristige Einflussfaktoren des Zinses: Lutz141 gliedert die neueren Entwicklungen
der Zinstheorie in nicht-monetäre und monetäre Zinstheorie. Die nicht-monetäre
Zinstheorie teilt er nochmals in Theorien über die Zinshöhe in der stationären Wirtschaft und in Theorien über die Zinshöhe in einer wachsenden Wirtschaft auf. Das
Gemeinsame der ersten Theorien liegt in der Annahme eines gegebenen Volumens
an physischen Kapitalgütern, den Substistenzfonds. Diese Theorien fragen in totalanalytischen Modellen nach dem Grund und den Determinanten des Realzinses.
Warum und in welcher Höhe kann der physische Kapitalstock einen Zins erwirtschaften? Böhm-Bawerk hat das Gesetz der Mehrergiebigkeit längerer Produktionsumwege eingeführt. Dieses Modell ist von Wicksell, Akermann und von Hayek weiterentwickelt worden, wobei vor allem die Typisierung der Investitionsfälle im Vordergrund
stand.
Die Kritik an dieser Theorie bezieht sich nach Lutz vor allem auf die Annahmen einer
durchschnittlichen Produktionsperiode, des exogen vorgegebenen Kapitalstocks
(konstanter Wert des Substistenzfonds) und der exogenen Zeitstruktur des Kapital138
139
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Lutz, F.A.: Zinstheorie, Tübingen, 2. erweiterte Auflage, 1967.
Lutz, F.A.: Zins, HdSW, Bd. 12, S. 434-452.
Ebenda, S. 449.
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stocks. Lutz nennt als “im ganzen haltbare Ergebnisse: Je größer die Kapitalmenge,
umso länger werden die Investitionszeiten der produktiven Einsätze und die Lebensdauer der dauerhaften Güter, umso niedriger wird der Zins und umso höher der Reallohn.”142
Nach Lutz fehlt diesen Theorien die Kapitalbildung und das Sparen und es fehlt
ihnen insbesondere der Markt für Kapitalgüter und Sparkapital, auf denen der Zins
ermittelt wird. Diese Faktoren werden von den Zinstheorien für eine wachsende Wirtschaft in den Vordergrund der Modellbetrachtungen gestellt. Lutz ordnet Walras,
Cassel, Fisher und Knight dieser Theorienkategorie zu.
Für Fisher143 wird der Zins am Kapitalmarkt, auf dem sich Unternehmer und Sparer
treffen, bestimmt. Die theoretische Bestimmung des Gleichgewichts auf dem Kapitalmarkt dient somit der Bestimmung der Zinshöhe. Dabei verwendet er zwei Begriffe: ‘time preference’ oder Gegenwartsliebe, die maßgebend für das Angebot am Kapitalmarkt ist, und ‘rate of return over cost’ oder interner Ertragssatz, der maßgebend
für die Nachfrage nach Fonds seitens der Unternehmer ist. Der Unternehmer investiert so lange, bis die Differenz zwischen der Summe der abdiskontierten zukünftigen
Erträge und den Investitionsaufwendungen ein Maximum ist. Dabei stellt der in Frage
stehende Kapitalmarktzins den Abdiskontierungsfaktor dar.
Das Fisher’sche Modell lässt sich graphisch veranschaulichen:

Zeitpräferenz
Sparer
E

zukünftiger
Konsum

B

Zeitpräferenz
Unternehmer

C
Investitionsmöglichkeiten
D

A Marktzins

Heutiger
Konsum

Die Kurve der Investierungsmöglichkeiten drückt in ihrer Form das Gesetz vom abnehmenden Grenzertrag aus. Der Grenzertrag ist in Punkt A, für die erste Investierungsmöglichkeit besonders hoch, er sinkt bis Punkt B. Der Grenzertrag als die Sub142
143

Ebenda, S. 440.
Zitiert nach Lutz, HdSW und Lutz Monographie
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stitutionsrate zwischen heutigem und zukünftigem Konsum wird durch den Anstieg
der Kurve der Investierungsmöglichkeit dargestellt. Das Optimum für den Unternehmer besteht in Punkt C. Der Grenzertrag der Investition entspricht dem Marktzins.
Der Marktzins bestimmt Art und Umfang der Investition.
Der Marktzins wird bestimmt von Angebot und Nachfrage am Kapitalmarkt. Die
Nachfrage nach Kapital wird von der Zeitpräferenz des Unternehmers, d.h. der Höhe,
in welcher er auf heutigen Konsum zur Finanzierung der Investition verzichten will,
und der Zeitpräferenz des Sparers bestimmt, d.h. der Höhe, in welcher er auf heutigen Konsum verzichten und sparen will.
Die Indifferenzkurven geben die Zeitpräferenz der Wirtschaftssubjekte wider. Auf jeder Isonutzenkurve wird der Nutzen des heutigen mit dem zukünftigen Konsum gegeneinander abgewogen. Sie zeigen eine abnehmende Grenzneigung, auf heutigen
Konsum verzichten zu wollen. Im Gleichgewicht des Kapitalmarktes stimmen die
Grenz-Zeitpräferenzen der Wirtschaftssubjekte mit dem Zins überein. Um das Bild
der Verlängerung der Produktionsumwege zu verwenden: Die Produktionsumwege
werden im Gleichgewicht im Umfang der Konsumgeduld verlängert.
Monetäre zinstheoretische Überlegungen haben vor allem unter Keynes144 zu einer
eigenständigen Rolle des Geldes in der Bestimmung des Zinses geführt. Keynes
zeigt für den Fall der Unterbeschäftigung bei gegebenen Nominallöhnen, dass der
Zins ein rein monetäres Phänomen sein kann. Steigt die Liquiditätspräferenz, so
steigt c.p. der Zins, nimmt die Geldmenge zu, so sinkt c.p. der Zins.
Die Keynes’sche Theorie hat im Gefolge eine Auseinandersetzung darüber, ob monetäre Faktoren oder reale Faktoren letztendlich zinsbestimmend sind, ausgelöst.
Vor allem Don Patinkin145 kommt auf Basis des Pigou-Effektes, wonach weniger gespart wird, wenn das Realvermögen steigt (“real balance effect”), unter der Annahme
flexibler Geldlöhne zu dem Ergebnis, dass eine Vermehrung der Geldmenge das
Preisniveau so lange erhöht, bis die Realkasse wieder auf den Anfangsstand gesunken ist. Der Zins wird nur im Übergangsstadium, nicht auf Dauer von der Vermehrung der Geldmenge beeinflusst. Sind dagegen die Geldlöhne fixiert und besteht Unterbeschäftigung, so führt eine Geldmengenerhöhung zu Mehrbeschäftigung. Der
Zins verringert sich durch den “real balance effect”. Der Fall des Zinses erhöht die
Spekulationsnachfrage nach Geld, das erhöhte Sozialprodukt die Transaktionskasse.
Beides absorbiert die vermehrte Geldmenge.
Die Diskussion um die Phillipskurve und die Einführung rationaler Erwartungen durch
Muth146 und Lucas147 haben die Frage, ob der Keynes-Fall oder neoklassische Fall
144
145
146
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dominiere, neu belebt. Was den Einfluss auf den Zins anbelangt, so sind sich aber
beide Denkrichtungen einig: In der kurzen Frist beeinflusst die Geldpolitik den Realzins. In der langen Frist bleibt der Realzins c.p. unverändert, die Geldpolitik wirkt sich
nur noch über die Inflationserwartungen im Nominalzins aus. Dieser Zusammenhang
ist vor allem auch mit dem Namen Fishers in Verbindung zu bringen, wonach sich
der Nominalzins aus Realzins und einer Komponente zusammensetzt, die die Inflationserwartungen widerspiegelt.
Marktrate und natürliche Rate: Wicksell148 hat den Vergleich der Marktrate mit der
natürlichen Rate in die Zinstheorie eingebracht. Leijonhufvud149 hat darüber einen
kurzen Übersichtsartikel veröffentlicht, den wir zitieren wollen. Die Marktrate stellt
den tatsächlichen Wert des Realzinses dar, die natürliche Rate steht dagegen für
den Gleichgewichtswert desselben Zinssatzes. Der Zinssatz hat danach zwei Aufgaben zu erfüllen. Er soll einmal die Sparentscheidung der privaten Haushalte mit den
Investitionsentscheidungen der Unternehmer in Einklang bringen und er soll Angebot
an und Nachfrage nach Kredit ausgleichen. In einem Bankensystem ohne Geldschöpfungsmöglichkeit fallen beide Koordinierungsaufgaben zusammen. Hier sind
Banken lediglich Intermediäre zwischen Sparer und Investoren.
Hat ein Bankensystem die Möglichkeit, Geld zu schöpfen, treibt es einen Keil zwischen Sparer und Investoren. Die Räumung des Kreditmarktes führt nicht automatisch zur Identität von Sparer und Investoren. Dies ist nur möglich, wenn die Banken
am Kreditmarkt die Marktrate unter die natürliche Rate absenken. Inflation und
Geldmengenwachstum hält dann so lange an, so lange die Banken die Marktrate
unter der natürlichen Rate halten. In Wicksells Modell ist dieser kumulative inflationäre Prozeß nur in einer reinen Kreditökonomie möglich. In einem Goldstandard z.B.
müßten die Banken dagegen Teile ihrer Geldemissionen durch knappe Reserven
decken, so dass der Prozeß hierdurch ein Ende finden müßte.
In Österreich hat vor allem F.A. v. Hayek150 das Modell der Marktrate vs natürliche
Rate zu einem monetären Konjunkturmodell entwickelt. Dehnen die Banken ihr
Geldangebot aus, halten sie die Marktrate unter der natürlichen Rate. Die Unternehmer werden bei dieser ungleichgewichtigen Marktrate ihre Kapitalakkumulation stärker als die geplanten Ersparnisse der Haushalte ausdehnen. Wenn, wie im von v.
Hayek unterstellten Bankensystem, nur die Unternehmer in den Genuß der geldgeschöpften Bankenkredite kommen, können diese ihre höheren Investitionsvorhaben
durchsetzen, während die Haushalte nur in der Lage sind, ihre nominell geplanten
Konsumausgaben durchzuführen. Real stehen ihnen aber weniger Konsumgüter zur
Verfügung. Es gibt erzwungenes Sparen über Inflation. Die zu schnelle Expansion
147
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des Kapitalstocks ist ineffizient und kann somit nicht ewig aufrechterhalten werden.
Ein möglicher Kollaps des Booms kann zu einer Kreditkrise führen, da einzelne Unternehmer ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen können. Spätestens hier muss die
Marktrate zur natürlichen Rate aufgeschlossen haben oder über sie hinaus gestiegen
sein.
Dieses Modell ist grundsätzlich kritisiert worden wegen seiner simplen Gleichsetzung
von Überinvestition mit Inflation und der Prämissen über die dem Modell zugrundeliegende Geldverfassung. Leijonhufvud macht deutlich, dass die Geldverfassung des
Hayek-Modells, eine kleine offene Volkswirtschaft mit Goldstandard, unelastische
nominelle Erwartungen impliziert, so dass Geldmengenwachstum reale Größen und
somit auch reale Zinsen verändern kann. Ein reines Kreditgeld- resp. Buchgeldsystem, die implizite Geldverfassung der Kritiker, dagegen weist elastische nominelle
Erwartungen auf, die dazu führen, dass Geldmengenerhöhungen sich nur in nominellen Werterhöhungen, in realen Faktoren jedoch nicht auswirken. Dies ist die Position
im Groben des Monetarismus und der Theorie der rationalen Erwartungen.
Zwei Punkte sind relevant:
i)

Auslöser eines Booms ist ein expansives Geldmengenwachstum, sprich eine expansive Geldpolitik, die die Marktrate vorübergehend unter die natürliche Rate
senkt. Auslöser eines Um- und Abschwungs ist eine restriktive Geldmengenentwicklung, sprich eine restriktive Geldpolitik zur Bekämpfung einer Inflation, die die
Marktrate auf oder über die natürliche Rate hebt. Damit gibt dieses Modell auch
ein Modell über die Reaktionen der Geldpolitik wider. Dieses Muster der Geldpolitik, das in diesem monetären Konjunkturmodell verankert ist, ist unabhängig von
der offenen Frage nach dem Keynes-Fall vs Neoklassikfall oder von der offenen
Frage nach der v.Hayek’schen Geldverfassung vs der MonetarismusGeldverfassung. Dies erklärt auch, warum die neueren Ansätze der Zinsstruktur
mit einem Zinsdiffusionsprozeß der Art
dr = κ (μ - r) dt + σ √r dω
arbeiten und empirisch recht erfolgreich sind. Die Marktrate r schwankt zyklisch
um die natürliche Rate μ. Der Einfluss der Störgröße gibt die Unschärfe des Prozesses an, die aus den offenen Fragen resultiert. Die Botschaft lautet: Zentralbanken müssen so reagieren.

ii) Die Geldverfassung determiniert die Erwartungsbildung. Dabei ist zwischen der
nominellen Erwartungsbildung und der Zinserwartung zu unterscheiden. Die nominelle Erwartungsbildung entscheidet, was, wann von einer Geldmengenerhöhung in reale Größen und was, wann in nominelle Größen fließt. In unserer heutigen Geldverfassung mit einer Zentralbank hängt die nominelle Erwartungsbildung
von der konkreten Ausgestaltung der Geldverfassung ab. Die nominelle Erwar© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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tungsbildung fragt also nach der v.Hayek’schen Geldverfassung vs. monetaristische Geldverfassung. Die Zinserwartungsbildung dagegen ist unabhängig von
dieser Geldverfassungsfrage. Sie ist vielmehr lediglich mit der Frage nach der
Existenz der Zentralbank verbunden. Die Zinserwartungsbildung verändert sich
nur, wenn man die Existenz der Zentralbank in Frage stellt.
Kurzfristige Einflussfaktoren des Zinses oder der Einfluss der Geldpolitik auf die
Marktrate: Goodhart151 diskutiert den Einfluss der Geldpolitik auf den Zins. Dabei hat
er eine andere Blickrichtung als die Theoretiker der ‘Marktrate vs natürliche Rate’Debatte. Seine Frage lautet nicht: Einfluss der Geldpolitik auf den Realzins oder nur
Einfluss der Geldpolitik auf den Nominalzins? Seine Frage lautet: Welchen Einfluss
hat die Zentralbank als Marktteilnehmer auf die Zinsen? Seine Antwort lautet: Durch
die geldpolitischen Instrumente hat die Zentralbank zwar einen starken kurzfristigen
Einfluss auf die kurzfristigen Zinsen. Will sie die kurzfristigen Zinsen langfristig auf
einem bestimmten Niveau halten, muss sie ihre geldpolitischen Instrumente kontinuiierlich immer wieder neu wirksam einsetzen.
Goodhart stellt den “Day-by-Day”-Einfluss der Zentralbank am Geldmarkt dar. Die
Zentralbanken steuern den kurzfristigen Geldmarkt- resp. Bondsatz durch ihre tägliche Entscheidungen, dem Markt Liquidität in Form von Zentralbankgeld über das
Bankensystem zur Verfügung zu stellen. Da die Nachfrage des Bankensystems nach
Zentralbankgeld zinsunelastisch ist, muss die Zentralbank starke Anreize für die
Banken geben, dass die von ihr gewünschte Geldmenge auch gehalten wird. Dieser
Anreiz besteht im Preis für kurzfristige Bonds, zu dem die Zentralbank kauft oder
verkauft.
Die Zentralbank ist somit Teilnehmer am Bondmarkt, sie betreibt Offenmarktpolitik
und sie determiniert dadurch maßgeblich den Zins. Der kurzfristige Zins ist somit ein
geldpolitisches Instrument. Erwartungen über den kurzfristigen Zins sind somit vor
allem Erwartungen über den geldpolitischen Instrumenteneinsatz.
5.2.2.3

Die paradigmatische Zinserwartungstheorie

Insgesamt sind folgende Einflussfaktoren auf den Zins zu sehen:
-Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals
-Grenz-Zeitpräferenz
-Kapitalstock
-Technischer Fortschritt
-Inflationserwartungen (geldpolitisches Ziel)
-geldpolitische Instrumente
-Fiskalpolitik
151
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Die Überlegungen zur Zinstheorie zeigen jedoch: Vor allen Dingen sind geldpolitische Instrumente, Reaktionsfunktion der Zentralbank und geldpolitische Ziele Erwartungsobjekte der Zinsstruktur. Analog zur Zentralbank, die direkt als Marktteilnehmer
Einfluss auf Zinsen nimmt, lässt sich auch die Fiskalpolitik interpretieren, die über
“operation twist” und “Debt Management Policy” die Zinsstruktur beeinflussen könnte.
Auch stellt sich die Frage nach dem “Crowding Out”, d.h. inwieweit sich private Kreditnehmer vom Markt verdrängen lassen.
Für alle Einflussfaktoren müssen Erwartungen mit den oben abgeleiteten Eigenschaften der Homogenität, Information und Komplexität bestehen. Folgende Tabelle
soll die Kriterien, die an zinsstrukturrelevante Erwartungen zu stellen sind, geprüft
werden:
Einflussfaktoren

Information

Komplexität

Homogenität

Geldpolitik-Paradigma

Ja

Niedrig für Intermediär

Ja, Reaktionsfunktion

Fiskalpolitik-Paradigma

Ja

Mittel für Intermediär

Nein, keine Reaktionsfunktion

Kapitalstock

Nein

Hoch

-

Technischer Fortschritt

Nein

Hoch

-

Zeitpräferenz

Nein

Hoch

-

Vor allen Dingen geldpolitische Instrumente, Reaktionsfunktion der Zentralbank und
geldpolitische Ziele sind homogene Erwartungsobjekte der Zinsstruktur. Es existieren
ausreichend Informationen, wie z.B. Statistiken der Zentralbanken, sowie kontinuierliche Veröffentlichungen der Geldmengenentwicklung. Professionelle Beobachter
interpretieren das Zentralbankverhalten, so dass die Reaktionsfunktion der Zentralbank zumindest bei professionellen Intermediären transparent ist (EZB-Watching,
resp. FED-Watching). Die Komplexität des geldpolitischen Paradigmas ist nach vielen Jahren intensiver Diskussion, auch im Rahmen der KeynesianismusMonetarismus-Debatte, vergleichsweise gering. Die Wirtschaftssubjekte haben Paradigmen für die Inflationserwartungen und den Einsatz der geldpolitschen Instrumente über das Paradigma der Reaktionsfunktion der Zentralbank. Dabei spielt die
Frage Keynes-Fall vs Neklassik-Fall aus Sicht der Zinserwartung keine maßgebliche
Rolle.
Die anderen Zins-Einflussfaktoren wirken ebenfalls auf die Zinsstruktur. Es sind jedoch keine homogenen Erwartungsbildungen zu erkennen. Diese Einflussfaktoren
sind somit jenem Teil der Zinsstrukturtheorie zuzuordnen, die Goodhart “changing
preferred habitat” oder ineffiziente Schätzer für die kurzfristigen Zinsen in der Zukunft
genannt hat.
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5.2.3 Zinsstrukturprognose
In den nächsten beiden Unterabschnitten soll an Hand einer Typologisierung der
herrschenden Geldordnung einerseits und des optimalen Bankensystems in der optimalen Geldmenge andererseits die Erwartungsbildung untersucht werden. Hier sind
Theorien über das Verhalten von Geldanbietern, Zentralbank und Bankensystem zu
bemühen, die zusammen mit den Transmissionsmechanismen der Geldpolitik den
Schluß auf die Bildung von Zinserwartungen zulassen.

5.2.3.1

Bestehendes Paradigma: Ertrags-/Risikoerwartungstheorie

Die Überlegungen dieses Abschnitts beziehen sich auf den Realtypus der herrschenden Geldordnung. Sie sollen zeigen, dass die herrschende Geldordnung eine
homogene Zinserwartungsbildung zulässt. Die herrschende Geldordnung liefert einen guten Schätzer der zukünftigen Zinsentwicklung als Voraussetzung für die Ertrags-/Risikoerwartungsthese der Zinsstrukturtheorie.
Die Rolle des Preises für Geld: Die herrschende Geldordnung ist durch Unverzinslichkeit des Zentralbankgeldes und Quasi-Unverzinslichkeit des Bankengeldes gekennzeichnet. Die optimale Geldmenge bietet für höchste Liquidität eine am Kapitalmarkt orientierte Marktverzinsung an. Beide Geldordnungen unterscheiden sich somit grundlegend in der Frage des Preises für Geld.
Die optimale Geldmenge hat einen expliziten Marktpreis, den Zins, der den Transaktionskassenhaltern auf ihre valutarischen Bestände gezahlt wird. Wie ist es aber mit
dem Geld der herrschenden Geldordnung? Da es keinen Zins als expliziten Marktpreis hat, muss sein Preis implizit in den verschiedenen Opportunitätskosten der
Transaktionskassenhaltung liegen. Einmal ist es der entgangene Zinsertrag aus der
Transaktionskassenhaltung. Zum anderen sind es die Kosten aus der Geldentwertung.
Implizite und explizite Preise eines Gutes spielen unterschiedliche Rollen beim Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage des betreffenden Gutes. Der Unterschied
zwischen den beiden Geldordnungen bezieht sich nicht nur auf die Art und Weise,
wie Angebot an und Nachfrage nach Geld ins Gleichgewicht kommen. Der Unterschied bezieht sich vor allem auf die Art und Weise, wie sich Geldmengenimpulse
der Zentralbank auf die gesamtwirtschaftlichen Größen auswirken. Diese Wirkung
wird als Transmissionsmechanismus bezeichnet.
In der herrschenden Geldordnung findet der Ausgleich zwischen Geldhaltung und
Geldangebot über die Auslösung des Transmissionsmechanismus statt. Dabei übertragen sich die geldangebotspolitischen Impulse so auf die Gesamtwirtschaft, dass
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sich der implizite Preis des Geldes verändert, so dass es zu einem Gleichgewicht
zwischen Geldangebot und -nachfrage kommen kann. Wird z.B. das Geldangebot
ausgedehnt, so führt der Transmissionsmechanismus zu einer höheren gesamtwirtschaftlichen Produktion und/oder einem höheren Preisniveau. Höheres Preisniveau
oder höhere Produktion schöpfen die zusätzliche Geldmenge ab, so dass die Transaktionskassenhalter bereit sind, die bestehende reale Geldmenge zu halten. Das
allgemeine Zinsniveau als zweite implizite Preiskomponente wird durch den Geldangebotsimpuls ebenfalls verändert. Es löst den Transmissionsmechanismus aus, der
zu der Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Größen führt. Der Transmissionsmechanismus wirkt solange fort, bis das Gleichgewicht auf dem Geldmarkt über die
Veränderung der impliziten Preise erreicht ist.
Die optimale Geldmenge kennt keinen Transmissionsmechanismus. Eine höhere
Geldmenge eines Geldanbieters wird von Geldhaltern nur aufgenommen, wenn der
Anbieter gleichzeitig seinen Zins erhöht resp. den Preis für Geld reduziert. In der optimalen Geldmenge führt deshalb eine Angebotsveränderung eines Anbieters uno
actu zu einer Zinsveränderung. Die Anpassung zwischen Angebot und Nachfrage
findet über den direkten Preis-Mengenmechanismus statt. Die Veränderung gesamtwirtschaftlicher Größen ist dazu nicht erforderlich. Sie werden nicht beeinflusst.
Der Transmissionsmechanismus geldpolitischer Impulse auf gesamtwirtschaftliche
Größen wird theoretisch diskutiert, seit es Zentralbanken gibt. Der Ausgleichsmechanismus über die impliziten Preise in der herrschenden Geldordnung ist ausreichend bekannt, so dass sich die Zinserwartungsbildungen auf ein bewährtes Paradigma stützen können. Anders in der optimalen Geldmenge. Welche Auswirkungen
sich gesamtwirtschaftlich einstellen, wenn ein einzelner Geldanbieter sein Geldangebot ausdehnt, ist theoretisch nur über ein Totalmodell inklusive eines Preismodells
für das oligopolistische Geldangebot zu erfassen. Die Komplexität des neuen geldpolitischen Paradigmas mit einem expliziten Preis für Geld dürfte die “bounded rationality” der Marktteilnehmer übersteigen. Die Geldordnung der optimalen Geldmenge liefert somit keinen Schätzer für zukünftige Zinsentwicklungen.
Die Rolle der Geldanbieter: In der herrschenden Geldordnung dienen die Banken
dem Transmissionsmechanismus, der von der Politik der Zentralbank ausgeht. Erhöht die Zentralbank ihr Geldangebot, so geben die Banken den inversen Zinseffekt,
die Zinssenkung, an die Investoren und Kreditnachfrager weiter. Damit bleibt der
Geldangebotsimpuls nicht auf dem Zentralbankgeld-Markt isoliert. Der entscheidende Effekt ist, dass es keine kompensatorischen Effekte zwischen den verschiedenen
Anbietern von Geld gibt. Das Bankensystem als Ganzes wirkt wie ein Akzelerator
des Transmissionmechanismus.
Anders dagegen bei der optimalen Geldmenge. Wenn ein Geldanbieter sein Geldangebot erhöhen will, muss er einen höheren Zins zahlen. Der Zins anderer Geldanbieter ändert sich dadurch nicht. Damit zieht er Geldhalter von anderen Banken an sich.
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Das höhere Geldangebot wird so vom Markt aufgenommen. Da die anderen Geldanbieter Geldhalter verlieren, ändert sich gesamtwirtschaftlich nichts. Das neue Gleichgewicht wird erreicht, ohne dass sich gesamtwirtschaftliche Größen verändern müssen. Das Bankensystem als Ganzes stellt sich somit als ein Sektor der Volkswirtschaft dar, der wie alle anderen Sektoren einen sektoreigenen Anpassungsprozess
besitzt.
Während es also in der herrschenden Geldordnung einen Geldanbieter gibt, die
Zentralbank, der autonom einen Transmissionsmechanismus anstoßen kann, und
die anderen Geldanbieter, das Bankensystem, diesen Impuls nicht nur nicht kompensieren sondern sogar verstärken und auf die gesamte Volkswirtschaft ausbreitet,
kontrollieren sich die Geldanbieter in der optimalen Geldmenge gegenseitig. Keiner
hat die Möglichkeit, einen Transmissionsmechanismus auf die gesamte Volkswirtschaft autonom anzustoßen. Sollte ein Anbieter den Versuch unternehmen, so fänden im System der Geldanbieter Substitutionseffekte - ein Anbieter verliert Geldhalter, die der andere Anbieter gewinnt, und Kompensationseffekte, andere Geldanbieter erhöhen ebenfalls ihre Zinsen, so dass kein Anbieter seine Geldmenge erhöhen
kann - statt, die eine Wirkung des geldangebotspolitischen Impulses auf andere Sektoren der Volkswirtschaft verhindern.
Die herrschende Geldordnung impliziert für den Monopolanbieter von Zentralbankgeld die Möglichkeit, einen Transmissionsmechanismus anzustoßen und durch das
restliche Bankensystem ausbreiten zu lassen, so dass gesamtwirtschaftliche Größen, wie Zins- und Preisniveau sowie gesamtwirtschaftliche Produktion beeinflusst
werden. In der optimalen Geldmenge dagegen hat kein Anbieter eine vergleichbare
Macht, da er seine Impulse über eine Veränderung des expliziten Marktpreises begleiten muss und die Konkurrenzanbieter Substitutions- und Kompensationseffekte
ausüben, die eine Ausweitung auf die Gesamtwirtschaft verhindern können.
Der öffentliche Monopolanbieter-Charakter der Zentralbank in der herrschenden Geldordnung unterstützt die Prognostizierbarkeit des Transmissionsmechanismus und
damit die Qualität des Zinsschätzers, wogegen der wettbewerbliche Anbietermarkt in
der optimalen Geldmenge eine Vielfalt von Reaktionsmöglichkeiten sowohl in als
auch außerhalb des oligopolistischen “reaktionsfreien” Raumes zulässt, die nur sehr
schwer theoretisch und praktisch zu erfassen sind.
Die Rolle der Geldpolitik: Die herrschende Geldordnung ist gekennzeichnet durch ein
staatliches Angebotsmonopol für Zentralbankgeld. Unabhängig von der konkreten
Ausgestaltung der jeweiligen Zentralbank-Organisation und ihrer Statuten impliziert
diese Monopolstellung hoheitliche makroökonomische Aufgaben. Somit wird der in
der herrschenden Geldordnung existierende Transmissionsmechanismus in den
Dienst der staatlichen Wirtschaftspolitik gestellt. Die Aufgabenstellung reicht von der
Wahrung des Geldwertes bis hin zur Sicherung der Vollbeschäftigung.
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Nach keynesianischer Sicht hat die Wirtschaftspolitik die Aufgabe, steuernd in den
Konjunkturverlauf einzugreifen. Der Zentralbank kommt dabei die Aufgabe zu, durch
antizyklische Geldpolitik die antizyklische Wirtschaftspolitik zu alimentieren. Antizyklisch eingesetzte Geldpolitik wirkt über den Transmissionsmechanismus, wie er vor
allem von Tobin für die keynesianische Schule aufgezeigt wurde. Als grundsätzliches
Verhaltensmuster für den Zentralbankgeldanbieter ergibt sich ein Stop and Go der
Geldpolitik unter Benutzung des Zinses als Hauptinstrument. Hierbei sind deutlich
ausgeprägte Zinsbewegungen ein Zeichen für eine konzeptkonsistent agierende
Zentralbank.
Nach monetaristischer Auffassung152 sollte der Transmissionsmechanismus nicht für
eine antizyklische Geldpolitik benutzt werden. Grund sind die unvorhersehbaren Timelags im Transmissionsmechanismus, die dazu führen, dass die antizyklische
Geldpolitik prozyklisch wirkt.153 In monetaristischer Sicht verstärkt deshalb eine Zentralbank, die keynesianisch orientierte Konjunkturpolitik betreibt, stärkere Konjunkturzyklen und bei deren Bekämpfung dann weitaus heftigere Zinsbewegungen als
implizit in der keynesianischen Politik vorgesehen sind. Die Schlußfolgerung der Monetaristen lautet, dass die Zentralbank keine explizite Konjunkturpolitik betreiben sollte. Dagegen soll eine feste Geldmengenregel zu einer Verstetigung der Wirtschaftsentwicklung beitragen.
Eine Reihe von Autoren hat sich mit den Stabilitätsimplikationen der herrschenden
Geldordnung theoretisch auseinandergesetzt und dabei auch den Realtypus des
Monetarismus in die Überlegungen mit einbezogen. In einer idealtypischen Betrachtungsweise setzen sie an einem "inflationary bias" an, den sie als typisch für die
herrschende Geldordnung konstatieren.
Garman/Richards154 prüfen an Hand eines Modells die These, dass der der herrschenden Geldordnung innewohnende "inflationary bias" durch eine "k-percent rule
for money growth" eingegrenzt werden kann, allerdings nur auf Kosten einer zuneh-

152

Zur Keynesianismus-Monetarismus-Debatte siehe insbesondere Ehrlicher, Werner und Becker, Wolf-Dieter (Hrsg.): Die Monetarismus-Kontroverse, Beihefte zu Kredit und Kapital, Heft 4, Berlin, 1978.

153

Goodhart beschreibt die technischen Schwierigkeiten einer diskreten Geldpolitik. Goodhart, C.A.E.: Money, Information, and
Uncertainty, London, 1989, Teil XIV, S. 328-352. Die Geldpolitik steht vor 3 Grundproblemen:
1)
Politikdilemma: Es tritt in verschiedenen Ausprägungen auf. i) Es gibt mehr politische Ziele als politische Instrumente, so dass die Zentralbank mit einem Trade Off konfrontiert ist. ii) Es gibt schädliche Nebenwirkungen von politischen Instrumenten. iii) Es besteht ein Konflikt zwischen kurz- und längerfristigen Zielen.
2)
Mangelndes Wissen über zukünftige stochastische Schocks, denen durch die Geldpolitik zu begegnen ist.
3)
Theoriedilemma: Die politischen Entscheidungsträger sind auf die Prämisse angewiesen, sie kennten die Struktur der Wirtschaft, d.h. sie besäßen die "richtige" Theorie und das beste Modell. Diese Prämisse ist ex ante
falsch.
Auf das zeitverzögerte Zusammenspiel der Geldnachfrage mit den geldpolitischen Aktionen verweist Friedman. "...and others have
analyzed the potential instability that can result from excessively close control of a money target, given the extensive evidence indicating that money demand behavior exhibits a lagged response to interest rates. Friedman, B.M.: Targets and Instruments of Monetary
Policy, in: Friedman, B.M. and Hahn, F.H. (eds.): Handbook of Monetary Economics, Vol. 2, Amsterdam , 1993, S. 1217f.

154

Garman, D.M. and Richards, D.J.: Policy Rules, Inflationary Bias, and Cyclical Stability, Journal of Money, Credit, and Banking, Vol.
21, 1989, S. 409-421.
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menden zyklischen Instabilität des Outputs, da ein flexibles Reagieren auf Störungen
des Wirtschaftsprozesses ("random shocks") durch die Geldpolitik nicht mehr möglich ist. Sie machen somit einen Trade Off zwischen "inflationary bias" und "cyclical
stability" aus.
Das Modell beinhaltet eine Nutzenfunktion der gewählten Volksvertreter, die wiederum eine zentrale monetäre Institution direkt oder indirekt kontrollieren. Danach lautet
der Nutzen:
2

,

mit:

πt:
πte:
VSt:

1

tatsächliche Inflationsrate
erwartete Inflationsrate
Maß für die Akzeptanz der Politik der Volksvertreter ("political support function")

Während der zweite Term ausdrückt, dass die Politiker auf das Bild achten, das ihre
Wähler von ihnen haben, steht der erste Term für den Eigennutz der gewählten
Volksvertreter. Diese Zielfunktion sagt aus, dass die Volksvertreter zwar auf die Meinung der Wähler achten, aber keine reinen Stimmenmaximierer sind. Sie haben
vielmehr ihre eigenen Ziele, die sie mit Hilfe der Wahl erreichen wollen. Die Funktion
weist ihr Ziel als positive Inflationsüberraschung aus. Das spiegelt in Etwa den Gewinn wider, den die Regierung (und alle Schuldner) aus einer unerwarteten Inflation
zieht. Eine andere Interpretation wäre, dass die überraschende Inflation eine Reaktion der Exekutive auf Umverteilungsansprüche von speziellen Interessensgruppen
darstellt. Der Parameter α gewichtet die Rolle der unerwarteten Inflation durch Variation von Eigennutz und Fremdnutz, wodurch auch programmatische Änderungen in
das Modell eingeführt werden können.
Die "political support function" der Öffentlichkeit lautet:

,

2

2

2

∗ 2

Bei der Beurteilung der Politikperformance wägt die Öffentlichkeit zwischen der erzielten Inflationsrate (π) und den zyklischen Schwankungen des Outputs (y) ab. β
und γ stellen jeweils die Neigung der Öffentlichkeit dar, eine Inflationsrate abweichend von der erwarteten Inflationsrate resp. zyklische Outputschwankungen als Ergebnis der Politik zu erleiden.
Die Volksvertreter können nun die Zentralbank zu einer "complete-flexibility"-Politik
© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐03 Seite 137

oder zu einer "no-flexibility"-Politik veranlassen. "no-flexibility"-Politik heißt feste
Geldmengenregel, um die Inflationsrate auf die von der Öffentlichkeit erwartete Inflationsrate zu beschränken. "Complete-flexibility"-Politik ist eine diskrete Geldpolitik,
die auf die stochastischen Schocks steuernd reagiert. Die erste Politik reduziert den
"inflationary bias", erzeugt aber zyklische Outputschwankungen. Letztere hält die
Outputentwicklung zyklenfrei, bringt aber eine höhere Inflation mit sich. Ein typischer
Trade Off.
Welche Politik gewählt wird, hängt neben dem Eigennutz-Parameter (α) der Politiker
auch von der Neigung der Öffentlichkeit ab, entweder eine hohe Inflation (γ) oder
zyklische Outputschwankungen (β) zu erdulden. Damit eignet sich das Modell von
Garman/Richards als Basismodell für eine Klasse von Modellen politischer Zyklen.
Intuitiv lassen sich die Parameter α, β und γ in Verbindung mit politischen Wahlzyklen bringen, die ein Muster sich zyklisch abwechselnder Politik-Regime der Zentralbank impliziert: ein permanenter Wechsel von "complete flexibility" und "no flexibility"
Politiken der Zentralbank. Dazu sind in der "political support function" abnehmende
Grenzneigungen β und γ zu unterstellen. Nimmt man nun weiter an, dass die gewählten Volksvertreter zu Beginn einer Wahlperiode einen hohen Eigennutz vor den
nächsten Wahlen dagegen einen hohen Fremdnutz verfolgen, lässt sich zeigen, dass
das Modell das Muster sich zyklisch abwechselnder Politik-Regime der Zentralbank
erzeugen kann.
Die Konsequenzen hinsichtlich der Frage nach der Zinserwartungsbildung der herrschenden Geldordnung zeigen sich, in dem man das Garman/Richards-Modell mit
der Fisher'schen Zinstheorie verbindet, die den nominalen Zinssatz aus Realzinssatz
und erwarteter Inflationsrate zusammensetzt. Das Modell liefert in Abhängigkeit von
politischen Wahlzyklen ein erkennbares Inflationsmuster. Dieses kann in der Zinserwartungsbildung explizit berücksichtigt werden. Dies ist der Fall der von den gewählten Volksvertretern abhängigen Zentralbank.
Waller155 diskutiert ein Modell einer unabhängigen Zentralbank. Er beginnt mit einer
groben Standortbestimmung der "rational political business cycle models" (RPBCModelle). Ein Charakteristikum dieser Modelle ist, dass diskretionäre Politik bei unvollkommener Voraussicht des privaten Sektors und unterschiedlichen ökonomischen Zielfunktionen der politischen Parteien zu einem "inflationary bias" und zu exzessiven Schwankungen der Inflation und des Outputs führen. Das
Garman/Richards-Modell ist Teil dieser Richtung.
Mögliche Arrangements, den politischen Einfluss auf den “inflationary bias” der Zentralbankpolitik zu vermeiden, könnte die Einrichtung einer unabhängigen Zentralbank
sein. Der größte Nutzen einer unabhängigen Zentralbank liegt danach darin, dass sie
155

Waller, Chr. J.: Monetary Policy Games and Central Bank Politics, Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 21, 1989, S.
422-431.
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den Einfluss der Politik auf die Geldpolitik verhindert.
Waller bezweckt durch die Einführung einer unabhängigen Zentralbank, die den
RPBC-Modellen innewohnende Neigung zur Outputvariablität und zum "inflationary
bias" zu reduzieren. Unabhängig ist eine Zentralbank dann, wenn a) die Direktoriumsmitglieder nicht entlassen werden können, wenn sie nicht im Sinne der Regierung entscheiden und b) die gewählte Politik den Mehrheitsverhältnissen im Direktorium auch dann entspricht, wenn die Mehrheit im Direktorium nicht der Regierungspartei angehört. Eine unabhängige Zentralbank stellt ein Stabilitätsversicherer dar.
Sie reduziert Zyklen sowohl des Outputs als auch der Inflationsrate, sie verringert
aber auch den "inflationary biay", der sowohl steigende resp. Hyperinflation als auch
Deflation meint.
Im Waller-Modell stehen jede Periode zwei Parteien zur Wahl. Partei 1 zieht Outputstabilität Partei 0 Outoutvariabilität vor, so dass letztere einen Nutzen aus einer konjunkturellen Erholung zieht, auch wenn sie eine Rezession als Verlust ansieht. Partei
0 agiert somit auf der Basis eines kurzfristigen Phillips-Kurven Trade Offs. Partei 1
tut das nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass Party 0 gewinnt, ist P. Lohnkontrakte werden vor der Wahl geschlossen und enthalten keine Indexbindung. Kurzfristig besteht
ein Phillips-Kurven Trade Off. Langfristig ist die Phillips-Kurve vertikal. In der Tradition der Phillips-Kurven-Diskussion kommen den der Öffentlichkeit zukommenden Informationen über die zu erwartende Geldpolitik somit eine große Bedeutung für die
Modellergebnisse zu.
Waller untersucht nun eine diskretionäre Geldpolitik bei Abwesenheit einer Zentralbank. Die spieltheoretische Ableitung des Gleichgewichts führt generell zu einem
"inflationary bias". Der Wirtschaftsprozeß verläuft nach dem Muster eines politischen
Konjunkturzyklus. Der "inflationary bias", der typisch für spieltheoretische Varianten
diskretionärer Politikmodelle ist, ist hier jedoch überdurchschnittlich hoch, da Partei 0
bei Verfolgung ihrer kurzfristig orientierten Stop and Go-Politik die durchschnittliche
Inflationsrate erhöht und Partei 1 als Antwort auf die inflationäre expansive Politik
von Partei 0 noch mehr inflationieren wird.
Waller führt nun in sein Modell eine unabhängige Zentralbank ein. Er wählt dabei ein
Dreier-Direktorium, dem die Mitglieder 3 Wahlperioden angehören. Zu Beginn jeder
Periode ist dabei ein neues Direktoriumsmitglied durch die neue Regierung zu bestimmen. Neben der Frage der konkreten Ausgestaltung der Geldpolitik hat dies
auch Konsequenzen hinsichtlich der Erwartungsbildung bei den Lohnkontrakten. In
Lohnverhandlungen stehen nun zusätzliche Informationen zur Verfügung, die zur
Erwartungsbildung über die zukünftige Inflation herangezogen werden können, so
dass die Inflationserwartung des privaten Sektors nicht mehr nur der reinen mathematischen Erwartung entspricht. Für die Öffentlichkeit ergeben sich zwei Konstellationen: i) Zwei Direktoriumsmitglieder gehören der gleichen Partei an. ii) Die zwei Direktoriumsmitglieder gehören jeweils einer der beiden Parteien an, die erwartungsre© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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levant ist. Im Modellgleichgewicht ergibt sich nun eine geringere Outputvariabilität
und ein geringerer "inflationary bias", jedoch in Abhängigkeit von der Wahrscheinlichkeit P, mit der Partei 0 gewinnt. Ist P < 1/2, dann dürfte der "inflationary bias"
deutlich geringer sein als bei P > 1/2.
Diese idealtypische Analyse der Wirkung der Unabhängigkeit der Zentralbank heilt
somit die im Garman/Richards-Modell enthaltene Neigung der herrschenden Geldordnung zu Zyklen im Output und der Inflation. Die entscheidende Frage jedoch ist,
ob realtypisch Unabhängigkeit der Zentralbank gegeben ist und wie das empirische
Verhalten der Zentralbank ist.
Vaubel156 hat sich diese Frage für die Unabhängigkeit der deutschen Bundesbank,
die gemeinhin Modellcharakter für Zentralbankunabhängigkeit besitzt, gestellt. Er
kommt zu dem Ergebnis:
"Von den hier untersuchten gängigen Theorien des politischen Konjunkturzyklus
kann daher nur die "Parteipräferenz-Hypothese" das Verhalten des Zentralbankrates
in der Mehrzahl der Fälle und meist statistisch signifikant erklären. Die Ergebnisse
bestätigen die von Woll konstatierte
"parteipolitische Durchdringung des wichtigsten Leitungsorgans der Bundesbank,
des Zentralbankrates.... So ist der Zentralbankrat gegenwärtig ein ziemlich getreues Abbild der parteipolitischen Mehrheitsverhältnisse in Bund und Länder"157
Damit erscheint auch die These vom Primat der Personen in einem neuen Licht:
"Wir haben gesehen, dass die Sicherung der Währung in einem volkswirtschaftlich manipulierten Währungssystem letztendlich von den Persönlichkeiten abhängt, die die Währungspolitik bestimmen"158
und
"Die Vorschriften des Bankengesetzes allein genügen indessen nicht für eine erfolgreiche Währungspolitik. Entscheidend ist, was Männer, die die Verantwortung
für die deutsche Währung trage, daraus machen."159"160

156

Vaubel, Roland: Eine Public-Choice-Analyse der Deutschen Bundesbank und ihre Implikationen für die Europäische Währungsunion, in: Duwendag, Dieter und Siebke, Jürgen (Hrsg.): Europa vor dem Eintritt in die Wirtschafts- und Währungsunion, Schriften des Vereins für Socialpolitik, Band 220, Berlin, 1993, S. 23-79.
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Woll, A.: Die Unabhängigkeit der Deutschen Bundesbank muss gesichert werden!, Wirtschaftsdienst, III, S. 123.
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Neben der Frage der Unabhängigkeit der Zentralbank von Parteien und Regierung
untersucht Vaubel auch die Zielsetzung einer unabhängigen Zentralbank und deren
Auswirkung auf die Geldpolitik. Es geht um die theoretische Erklärung des "inflationary bias". Damit die Zentralbank ihren Arbeitskomfort und ihr Ansehen erhöhen kann,
muss sie zusätzlichen Personal- und Sachaufwand schaffen. Diesen zu refinanzieren, hat sie das Ziel, ihre Monopolrente aus der Geldemission zu maximieren.
"Zur Vereinfachung wird eine stationäre Volkswirtschaft und vollkommene Voraussicht der Inflation oder Deflation unterstellt. Die obere Hälfte von Schaubild 1 zeigt
die Nachfrage der Marktteilnehmer nach realer Geldbasis (b) in Abhängigkeit von
den Opportunitätskosten der Geldbasishaltung, also vom Nominalzins (i). Die minimalen Grenzkosten (aber nicht die minimalen Durchschnittskosten) seien vernachlässigbar gering. Dann bezeichnet b* die z.B. nach Friedman 'optimale' Geldbasis, da
dort die Opportunitätskosten (der Nominalzins) gleich den Grenzkosten sind und der
Realzins (r) mit der Deflationsrate (-P̂) übereinstimmt. b0 markiere die reale Geldbasishaltung bei Preisniveaustabilität (P̂= 0; i=r).
Nominal‐
zins (i)

N
GE
Pm=‐im‐r, im
iz
P=‐0, i=r
P=‐r, i=0
Monopol‐
rente (μ)

bm

bz

b0 b*

reale
Geldbasis (b)

I

μmax
μz

I
μP^=0
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Die Zentralbank besitzt ein Gebietsmonopol, aber da Geld kein öffentliches Gut,
sondern ein natürliches Monopolgut ist, finanziert sie sich nicht - wie eine typische
Bürokratie - über Finanzzuweisungen des Staates, sondern durch Zinseinnahmen,
die sie am Markt erzielt.... Unter diesen Umständen maximiert die Zentralbank ihre
Monopolrente dort, wo ihre Grenzerlösfunktion (GE) die Abszisse schneidet, also in
bm.
In der unteren Hälfte des Schaubildes wird die Monopolrente in Abhängigkeit von der
realen Geldbasis - und damit vom Nominalzins, von der Inflationsrate und letztendlich von der Wachstumsrate der nominalen Geldbasis - abgebildet. Wenn realistischerweise unterstellt wird, dass ein alternativer Anbieter von Geldbasis nicht zur
Verfügung steht und dass die externe Haushaltskontrolle wenig wirksam ist, so kann
die gesamte Monopolrente dazu verwendet werden, diskretionären Aufwand zu finanzieren. Da der nicht verwendete Gewinn - soweit er nicht nach §27 BBankG den
Rücklagen zuzuführen ist - an den Bund ausgeschüttet werden muss, hat die Zentralbank ein Interesse daran, einen möglichst großen Teil der Rente über diskretionären Aufwand selbst auszugeben.
Eine niedrigere Inflationsrate als P^m kommt dann zustande, wenn die Leitung der
Zentralbank dadurch ihr Ansehen erhöhen oder pekuniäre Einkommenseinbußen
und Sanktionsrisiken vermeiden kann. Wird ihre Zielfunktion auf diese Weise erweitert, so lassen sich ihre Präferenzen in der unteren Hälfte von Schaubild 1 als Indifferenzkurven abbilden. Geht man realistischerweise davon aus, dass der Zentralbankrat weder sein Ansehen noch den Erwartungswert und die Varianz seines (pekuniären) Einkommens durch Deflation (d.h. ein fallendes Preisniveau) verbessern kann,
so liegt der Tangentialpunkt der Monopolrenten-Kurve und der höchsten Indifferenzkurve im Schaubild zwischen b0 und bm. Die von der Bürokratie angebotene Produktionsmenge ist also nicht ... zu groß, sondern ... zu klein. Die Inflationsrate liegt im
Bereich P^=0 bis P^m=im-r. Die Möglichkeit und die bürokratische Wertschätzung des
diskretionären Aufwandes haben zur Folge, dass die aus der Sicht der Zentralbank
optimale Inflationsrate positiv ist und dass diskretionärer Aufwand und Einnahmen
(abzüglich der minimalen Produktionskosten) positiv korreliert sind."161
Ergebnis: Die Existenz geldpolitischer Paradigmen, ob Keynesianismus oder Monetarismus, einerseits und die faktische Abhängigkeit der Zentralbank von politischen
Programmen der Parteien andererseits zeigen, dass die Öffentlichkeit in der herrschenden Geldordnung mit bekannten Reaktionsfunktionen der Geldpolitik resp. der
Zentralbank rechnen kann, ohne dass sie erwarten muss, von Strukturbrüchen im
Verhalten der Zentralbank überrrascht zu werden. Dies kommt zu den oben gezeigten bekannten Transmissionsmechanismen hinzu. Die herrschende Geldordnung
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liefert somit einen guten Schätzer für die zukünftige Zinsentwicklung als Voraussetzung für die Ertrags-/Risikoerwartungsthese der Zinsstrukturtheorie.
Die Überlegungen zur Zinserwartungsbildung in der herrschenden Geldordnung sollen nicht abgeschlossen werden, ohne kurz auf ein Modell einzugehen, das dem
Zentralbankverhalten zinsvariationsdämpfende Wirkungen unterstellt und damit die
Prognostizierbarkeit des geldpolitischen Einflusses auf die Zinsen verbessert. Es
geht um die Frage des "Lender of last Resort". Holland/Toma162 leiten auf Basis eines einfachen Bank-Strukturmodells die Auswirkungen der Rolle der Zentralbank als
Lender of Last Resort einerseits und deren Offenmarktgeschäfte andererseits auf die
saisonalen Schwankungen des Zinsniveaus ab.
Ihre Zinsformel für Bankkredite lautet:
2
2

mit:

2

i:
Y:
D:
C:

Bankkreditzins
Bankkreditnachfrage
erwartete Bankeinlagen
erwartete Zurverfügungstellung von "emergency
credit" durch die Zentralbank (Lender of Last Resort)
G:
exogene Komponente der erwarteten Bankeinlagen
F:
Offenmarktgeschäfte der Zentralbank
2
Varianz der Geldabflüsse aus der Bank
s:
λ,γ>0: Verhaltensparameter

Sie vergleichen nun die Wirkung der Lender of Last Ressort-Rolle der Zentralbank
mit den diskreten Offenmarktgeschäften der Zentralbank. Während Offenmarktgeschäfte die saisonalen Schwankungen der Zinsen nur dann dämpfen können, wenn
sie aktiv und zeitkonsistent getätigt werden, wirkt die Lender of Last Ressort-Rolle
allein durch die Möglichkeit, bei Liquiditätsengpässen zur Verfügung zu stehen.
Holland/Toma beschreiben die Wirkungszusammenhänge in ihrem Modell folgendermaßen: Notfälle von Banken, in denen die Lender of Last Ressort-Funktion der
Zentralbank gern in Anspruch genommen wird, können nicht antizipiert werden, weisen jedoch ein deutliches saisonales Muster auf. So steigt zum Beispiel die Bankkreditnachfrage (Y) im Herbst an, ihr Zinssatz ist höher und die Reserveposition der
162
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Banken ist niedriger. In dieser Situation ist der Bedarf für "emergency credit" von der
Zentralbank eher wahrscheinlich. Obwohl danach der durchschnittliche Anstieg der
Zentralbankkredite im Herbst höher ist, kann es deutliche Unterschiede in den einzelnen Jahren geben. Ob der Anstieg der Zentralbankkredite in einem Jahr über oder
unter dem Durchschnitt liegt, hängt letztendlich von den unerwarteten Geldabzügen
der Bankkunden ab. In jedem Fall reduziert die Lender of Last Ressort-Funktion der
Zentralbank die saisonalen Schwankungen des Bankkreditzinses, da die Saisonalität
der erwarteten Verfügbarkeit des "emergency credit" den Bankkreditzins bestimmt
und nicht die Saisonalität der tatsächlich eingeräumten "emergency credit". Eine Reduktion der Saisonalität der Bankkreditzinsen erfordert keine saisonale Variation der
erwarteten Geldmengenwachstumsrate.
Ergebnis: Das Modell von Holland/Toma zeigt eine zinsvariationsdämpfende Wirkung
des Zentralbankverhaltens in saisonaler Hinsicht. Dies erhöht die Qualität der herrschenden Geldordnung als Schätzer der zukünftigen Zinsentwicklung. Die zinsvariationsdämpfende Wirkung der LOLR-Funktion verringert Überraschungseffekte in der
Entwicklung kurzfristiger Zinsen, so dass die Zinserwartungsbildung eine hohe Homogenität aufweisen kann.
Die Diskussion der herrschenden Geldverfassung belegt eindringlich die hohe Erklärungskraft der Ertrags-/Risikoerwartungsthese der Zinsstrukturtheorie. Die Güte des
Schätzers zukünftiger kurzfristiger Zinsen ist mit der Geldverfassung hoch korreliert
und bestimmt, in wieweit ‘preferred habitat changes’ Einfluss auf die Form der Zinsstrukturkurve nehmen können. Sie bestimmt vor allem die Existenz von Liquiditätsprämien, die positiv oder negativ ausfallen können.
5.2.3.2 Der Paradigmenwechsel: Marktsegmenttheorie
Es bleibt nun nach der Güte des Schätzers für den zukünftigen kurzfristigen Zins im
neuen geldtheoretischen Paradigma der optimalen Geldmenge zu fragen. Für die
Beantwortung dieser Frage eignen sich die Modelle des optimalen Bankensystems,
die die monetären Einflussgrößen resp. den Einfluss der Geldverfassung auf die
Zinserwartungsbildung aufzeigen können.
In Famas163 unreguliertem Bankensystem herrscht uneingeschränkter Wettbewerb
zwischen allen Geldanbietern. Eine monopolistische Zentralbank existiert nicht. Es
gilt für die Portfolio Management-Aktivitäten der Banken gesamtwirtschaftlich das
Modigliani/Miller-Theorem. Danach spielt es makroökonomisch nicht allokationspolitisch keine Rolle, ob sich Unternehmen über Banken oder direkt beim Letztsparer
finanzieren. Deshalb kann Fama auch keine Notwendigkeit sehen, die Hauptfunktionen der Banken, nämlich Schaffung von Depositen und Kauf von Aktiva, mit dem Ziel
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steuern zu wollen, ein stabiles allgemeines Gleichgewicht hinsichtlich Preise und
Wirtschaftstätigkeit zu erhalten, so wie es Aufgabe der Geldpolitik im heutigen Bankensystem ist.
In Famas unreguliertem Bankensystem gilt die Irrelevanz der Geldpolitik. Ein marktpreisloses monetäres Gut, das als homogenes numeraire-Gut zur Bestimmung des
allgemeinen Preisniveaus herangezogen werden kann, existiert nicht. Zahlungsmittel
sind Mutual Funds-Anteile, die durch reine buchhalterische Übertragungen zu Zahlungen verwendet werden. Sie benötigen nicht wie in der herrschenden Geldordnung
ein physisches Gut als temporären Kaufkraftspeicher (temporary abode of purchasing power), das gleichzeitig die Rolle des numeraires spielt. Der Wert des numeraire, in dem alle Preise der Volkswirtschaft ausgedrückt sind, wird bei Fama als Index eines Güterbündels ermittelt, so “als ob ein Güterstandard” existierte. Fama argumentiert: Das Wirtschaftssystem, in das das unregulierte Bankensystem theoretisch eingebettet wird, ist im Prinzip nicht-monetärer Art, so als ob reale Güter als
numeraire dienten. Die Bestimmung des Preisniveaus wird damit zum Standardproblem einer nicht-monetären Ökonomie, der Bestimmung eines stabilen allgemeinen
Gleichgewichts. Die in der Literatur häufig befürchtete Aufwärtsspirale des Preisniveaus bei unregulierter Produktion von Geld sieht Fama nicht. Eine extensive Geldproduktion durch einen Bankintermediär wird sofort durch eine Reduktion der Management-Fee gestoppt oder durch eine mengenmäßige Kompensation an anderer
Stelle des Bankensystems ausgeglichen. Der Bankenapparat kann als solcher insgesamt nicht zu einer Veränderung des Preisniveaus beitragen. Ein geldpolitischer
Kontrollbedarf der Intermediäraktivitäten ist somit nicht gegeben.
Konsequenz für die Frage der Zinsentwicklung ist: Vom Bankenapparat gehen keine
spezifischen zinsniveaubestimmenden Aktivitäten aus. Eine Zentralbank mit einem
interventionistischen Auftrag, die Wirtschaftsentwicklung über die Geldmenge und
damit das Zinsniveau zu steuern, existiert nicht. Was ein Geldanbieter steuern kann,
ist lediglich der Zins resp. der Preis seiner eigenen Geldemission. Die unregulierte
Geldordnung ist nicht zur Determinierung des gesamtwirtschaftlichen Zinsniveaus
fähig. Das Fama'sche unregulierte Bankensystem als optimales Bankensystem ist
somit nicht in der Lage, das Zinsniveau in einer von der Öffentlichkeit prognostizierbaren Weise zu beeinflussen.
Greenfield/Yeager164 gehen in ihrem BFH-System auch auf Fragen des Einflusses
der Geldordnung auf makroökonomische Variablen wie Preis-, Zinsniveau und gesamtwirtschaftliche Aktivitäten ein. Kern des BFH-Systems ist die Trennung der ‘unit
of account’ von dem ‘medium of exchange’. Das Tauschmittel ist wie bei Fama
Mutual Fund Money. Die Recheneinheit wird unabhängig von der Definition und der
Menge der Tauschmittel in Einheiten eines breiten Güterbündels definiert, ein Güter164

Greenfield, Robert L. and Yeager, Leland B.: A Laissez-Faire Approach to Monetary Stability, Journal of Money, Credit, and
Banking, Vol. 15, No. 3 (August 1983), S. 302-315.
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standard.
Greenfield/Yeager sehen folgende Vorteile des BFH-Systems gegenüber dem Typus
der herrschenden Geldordnung:
1.
2.
3.
4.

Das System liefert eine stabile Recheneinheit.
Das System zwingt der Regierung finanzielle Disziplin auf, sich nicht
über Inflation zu finanzieren.
Innovationen im Bankensystem würden nicht mehr nur dem Ziel dienen, staatliche Regulierungen des Bankensystems zu umgehen.
Das Tauschmittel ist nicht umtauschbar in staatliches Papier- resp.
Buchgeld. Dies impliziert:
- Eine Mengenveränderung irgendeines Basisgeldes, das als Pflichtreserve gehalten wird, führt nicht mehr zu einem Mehrfachen an
Mengenveränderungen der Geldbestände.
- Ein sich selbst verstärkender Bankenrun, wie er typisch ist für das
bestehende System, kann nicht mehr vorkommen.
- Es treten keine Geldmengenexpansionen und/oder -kontraktionen
durch Zahlungsbilanzungleichgewichte auf.

Die beiden Autoren bringen die Frage der makroökonomischen Implikationen der
heute herrschenden Geldordnung auf den Punkt: Die existierende Geldordnung ist
nicht nur betroffen von Inflation sondern auch von Stagflation, Deflation und Depression, da Recheneinheit und Tauschmittel eng aneinander gebunden sind und da die
tatsächliche Geldmenge von der beim gegebenen Preisniveau gewünschten Geldmenge abweichen kann. Da Geld keinen eigenen, expliziten Preis hat, kann der
Ausgleich zwischen Geldangebot und Geldnachfrage nicht über den Markträumungsprozeß eines Marktes erfolgen, sondern muss diese Räumungsprozesse auf
allen Märkten in Anspruch nehmen. Da das Geld heute einen festen Preis, nämlich 1
Tauschmittel hat den Preis von 1 Recheneinheit, muss sich ein Ungleichgewicht zwischen Geldangebot und Geldnachfrage in der Kaufkraft des Tauschmittels, d.h. dem
allgemeinen Preisniveau auswirken. Dieser Prozeß verlangt Anpassungen auf Märkten und in Preisen von Millionen individueller Güter und Dienstleistungen, deren produzierten und gehandelten Mengen. Preise und Löhne reagieren jedoch bei weitem
nicht schnell genug, um das Ungleichgewicht aufzufangen. Sie sind träge und unflexibel aus Gründen, die im Entscheidungsbereich der individuellen Preissetzer und
Lohnverhandler liegen, und deren Unflexibilität aus mikroökonomischer Sicht optimal
sein kann, also nicht Anzeichen mangelhafter Organisationsprinzipien auf den Märkten sein muss. Das Unvermögen, die Geldmenge auf dem richtigen Pfad zu halten,
hat deshalb gravierende makroökonomische Konsequenzen.
Demgegenüber weist das BFH-System nach Ansicht der Autoren den Vorteil auf,
dass die unit of account nicht länger einer Bewertung in Abhängigkeit der Menge an
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Tauschmitteln unterliegt. Die Kaufkraft einer unit ist fix durch Definition und unterliegt
nicht den heute üblichen Anpassungsprozessen, die aus Divergenzen zwischen tatsächlicher und geplanter Geldmenge resultieren. Der Grund: Über Art und Menge
der Tauschmittel resp. des Geldes entscheiden die Wirtschaftsubjekte. Die Tauschmittel haben keinen fixen Preis in units mehr. "In the BFH world, the (near-) fixity of
the purchasing power of the unit of account obliterates any distinction between determination of real and determination of nominal quantities of assets usable as
means of payments. No base money exists to constrain or support their quantities
from the supply side."165
Im BFH-System findet ein direkter Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage von
Tauschmitteln auf dem Markt für Tauschmittel statt. Dabei spielt der Zinssatz eine
entscheidende Rolle. Greefield/Yeager zeigen diesen Mechanismus an einem einfachen Beispiel. Reduzieren die Wirtschaftssubjekte ihre Menge an Mutual Fund Money, d.h. an von den Mutual Fund emittierten Einheiten, und kaufen dafür Bonds, die
auch annahmegemäß von den Mutual Funds zur Deckung der Emission der Einheiten benutzt werden, so wird die Verzinsung der Mutual Fund Einheiten steigen, die
der Bonds aber sinken. Die Differenz zwischen Bond-Verzinsung und Zins auf Mutual
Fund Money, die definitionsgemäß die Management Fee für den Intermediär bei der
Produktion von Mutual Fund Money ausmacht, sinkt ebenfalls, was die privaten Intermediäre zur Einschränkung der Produktion von Mutual Fund Money bewegen
wird. Das Angebot an Mutual Fund Money paßt sich über den Zins direkt der verringerten Nachfrage an.
Entscheidend ist die Argumentation von Greenfield/Yeager in der Frage der autonomen Geldmengenexpansion eines Anbieters von Mutual Fund Money, ob die Expansion aus betrügerischer Absicht stattfindet oder einfach nur Resultat gewinnmaximierenden Verhaltens ist. Die Frage ist, ob ein derartiges Verhalten zu Zyklen im Preisniveau und/oder im Niveau der gesamtwirtschaftlichen Tätigkeit führen kann. Stark
expandierende Fonds werden konfrontiert mit zunehmenden abströmenden "clearing
balances". Diese resultieren nicht nur daraus, dass bei stark wachsenden Fonds
auch die Zahlungsausgänge automatisch zunehmen, da die Kunden mehr Schecks
auf das größere Volumen ziehen, sondern auch daraus, dass die Geldhalter beim
Publikwerden unseriöser Praktiken der Fondspolitik ihre Kassenhaltung aus Vorsichtsgründen auf andere Fonds verlagern werden. Dies aber führt zu einer Abwertung der Fonds-Einheiten und somit zu einer Erhöhung der Geld-Zinsen und der
Bond-Zinsen, was die Emission von Bonds und Mutual Fund Money einschränkt.
Somit gibt es im BFH-System nicht die makroökonomischen Probleme, die mit einer
Geldmengenexpansion und -kontraktion in der heutigen Geldordnung verbunden
sind. Die Menge an Tauschmittel paßt sich sofort an die veränderte Nachfrage an, da
das Tauschmittel einen Marktpreis in Form des Zinses hat, der in Einheiten einer unit
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of account ausgedrückt ist, die definitionsgemäß stabil ist.
Die Konsequenzen für die Bildung von Zinserwartungen im BFH-System lauten: Es
fehlen wie bei Fama sowohl die Anreize als auch die Möglichkeiten, Veränderungen
des Gesamtzinsniveaus zur geldpolitischen Beeinflussung makroökonomischer Größen zu mißbrauchen. Die verbleibenden Zinsveränderungen spielen sich im Bereich
der Anpassung relativer Preise in einem Walras'schen Gleichgewichtssystem ab. Die
Überlegungen von Greenfield/Yeager bestätigen die mangelnde Güte der Zinserwartungsbildung bei Fama. Sie verdeutlichen die Rolle der Zinsstellung der Anbieter der
optimalen Geldmenge, im Zusammenspiel mit dem Kapitalmarktzins resp. dem
Bondzins einen funktionsfähigen Wettbewerb zwischen den Geldanbietern zu schaffen. Der Öffentlichkeit erwachsen daraus jedoch keine Informationen vergleichbar mit
rationalen Erwartungen über die Reaktionsfunktion heutiger Zentralbanken, um
Schlüsse auf die zukünftigen Zinsen ziehen zu können.
Cowen/Kroszner166 diskutieren die Stabilitätsimplikationen verschiedener Recheneinheiten-Systeme, in denen eine explizite Trennung von "Medium of exchange",
"Medium of account" und "Medium of settlement" existiert. Vier Typen von Recheneinheiten-Systeme unter den Begriffen: "comprehensive commodity bundle system
with indirect convertibility", das weitgehend dem BFH-System entspricht, "limited
commodity bundle system with direct convertibility", der "compensated dollar plan"
von Irving Fisher167 sowie "a currency 'ghost' medium of account" werden diskutiert.
Im Ergebnis sehen sie in ‘currency ghost’- Konzept dasjenige, das sich wegen seiner
guten stabilitätspolitischen Eigenschaften am besten als Recheneinheiten-System in
einem System ähnlich dem optimalen Bankensystem durchsetzen könnte. Dies sei
näher dargestellt.
Ausgangspunkt ist ein Mix zwischen einer staatlich emittierten Währung als Recheneinheit und privatwirtschaftlich emittierten Tauschmitteln auf Basis von Mutual Fund
Money. Eine vollständige Verdrängung der umlaufenden staatlichen Währung, deren
nominelle Angebotsmenge in Relation zur realen Nachfragemenge das allgemeine
Preisniveau bestimmt, durch Mutual Fund Money muss nicht zur Unbestimmtheit des
allgemeinen Preisniveaus führen. Die von den zu Zahlungszwecken benutzten und
gehaltenen financial assets verdrängte umlaufende Währung bleibt nach wie vor allgemeingültige ‘unit of account’. Da sie aber physisch nicht mehr existiert, stellt sie
eine abstrakte 'ghost unit of account’ dar. Grundvoraussetzung für eine Preisbestimmtheit ist jedoch, dass die neuen Zahlungsmittelemissionen auf die verdrängte
Währung lauten.
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Da die neu ausgegebenen Zahlungsmittel das Preisniveau in gleicher Weise beeinflussen wie die verdrängte Währung, ist auf den Emissionsmechanismus des neuen
Geldes näher einzugehen. Cowen/Kroszner diskutieren den theoretischen Fall, wonach alle Schuldversprechen aus der Zeit der mittlerweile verdrängten Währung zum
gleichen Zeitpunkt fällig werden und alle privaten konkurrierenden Emittenten des
neuen Geldes ("Issuer of financial assets") gemeinsam über den Wert der kleinsten
Geldeinheit, ausgedrückt in Einheiten der verdrängten Währung, entscheiden. In diesem Fall wäre es möglich, dass sich die Intermediäre an einen Tisch setzen und sich
über den Nominalwert des Tauschmittels einigen. Das allgemeine Preisniveau wird
unbestimmt.
Praktisch erscheint ein derartiges Verhalten jedoch unwahrscheinlich. Tauschmittelproduzenten sitzen nicht zusammen und entscheiden, wie viele Nullen sie auf ihre
Schuldtitel schreiben und damit wie hoch die Inflation sein soll. Da in diesem System
die Emission von Geld dezentral organisiert ist, beinhaltet es Kosten, Reputation zu
gewinnen und zu erhalten, die Herausgabe von Tauschmitteln vorzubereiten, das
Underwriting durchzuführen und die neuen Zahlungsmittel zu vermarkten. Im Grenzfall würde eine simultane Ausdehnung des Geldangebotes aller Anbieter zu derartigen Kosten bei allen Anbietern führen. Das abgestimmte Verhalten erscheint angesichts dessen als unwahrscheinlich. Es ist auch deshalb nicht wahrscheinlich, als für
einen Anbieter der Münzgewinn nicht dadurch entsteht, dass er auf seinen Schuldtiteln Nullen hinzufügt. Wenn jeder Anbieter klein genug ist und das Preisniveau als
gegeben annimmt, heißt Gewinnmaximierung nichtinflationäre Schuldtitelemission.
Zwar kann ein einzelner Anbieter versuchen, den Realwert seiner Verbindlichkeiten
dadurch zu erhöhen, dass er zusätzliche Nullen hinzufügt. Solange die zusätzlichen
Nullen nicht durch reale Werte auf der Aktivseite der Bilanz gedeckt sind, wird er seine Schuldtitel nicht vermarkten können.
In der Tradition des portfoliotheoretischen Transmissionsmechanismus zeigen die
beiden Autoren, dass eine Veränderung der nominellen Menge an financial assets
nach wie vor Einfluss auf das allgemeine Preisniveau und über die Fisher-Gleichung
auf das Zinsniveau hat. Fällt eine staatliche Behörde als Angebotsmonopolist für
Geld weg, treten nach Cowen/Kroszner an ihre Stelle zwei Faktoren, die einen
Preisniveau-Einfluss haben können: Fiskalpolitik und Kosten der Intermediation.
Wenn die Finanzbehörde ein gutes Rating aufweist, werden ihre kurzfristigen
Schuldverschreibungen sicherlich Teil des Angebotes an Tauschmitteln ausmachen.
Eine Verwendung dieser Titel als Zahlungsmittel impliziert portfoliotheoretisch, dass
eine Veränderung der Verschuldung durch die Regierung Einfluss auf das Preisniveau hat - die Unterscheidung zwischen Geld- und Fiskalpolitik somit verschwindet.
Fiskalpolitische Störungen können nur vermieden werden, wenn sich die Fiskalpolitik, analog zur heutigen Geldpolitik, auch Inflationsziele setzt. Sollte jedoch, wie zu
vermuten ist, die Fiskalpolitik keine Inflationsziele haben, sind die Preis- und Zinsniveauveränderungen nicht über ein entsprechendes Paradigma prognostizierbar.
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Ergebnis: Im Idealtypus ‘Trennung Unit of Account von Medium of Exchange’ für das
optimale Bankensystem wird die Bestimmung des Wertes des numeraires neu organisiert. Bei Fama funktioniert das System so, ‘als ob’ der numeraire durch ein reales
Güterbündel definiert sei. Das BFH-System sieht explizit eine Wertbestimmung des
numeraire durch ein definiertes Güterbündel vor. Cowen/Kroszner definieren eine
‘ghost unit of account’, deren Wert niemand mehr bestimmt resp. verändert, aber alle
Vermögenswerte in dieser Einheit am Markt bewertet werden. Diese Modelle sehen
die Wertbestimmung des numeraires in nicht-monetären Walrasianischen Gleichgewichtsmechanismen. Die konkurrierenden Geldanbieter stellen nur noch Zahlungsmittel zur Verfügung. Sie konkurrieren über den Zins miteinander. Rationale Erwartungsbildungsmodelle, aus dem möglichen Konkurrenzverhalten der Geldanbieter
Schlüsse auf deren Preissetzung zu ziehen, scheitern an der zu hohen Komplexität,
wie auch die Prognose der Wertentwicklung der ‘unit of account’, die Ergebnis eines
allgemeinen Walrasianischen Gleichgewichtsmodells darstellt. Ein Paradigma, das
sich als Schätzer für die zukünftige Zinsentwicklung eignen könnte, existiert nicht
mehr.
Klein168 geht in seinen Überlegungen näher auf das Gleichgewichtsproblem im System konkurrierender Geldarten ein. Er zeigt, dass ein System konkurrierender privater Geldangebote ein stabiles Preisniveau impliziert, ein Ergebnis vergleichbar mit v.
Hayek. Er argumentiert dabei in zwei Stufen. In der 1. Stufe seines Modells unterstellt er vollkommene Voraussicht der Geldhalter über die erwartete Geldmengenexpansion der verschiedenen Geldanbieter. Besitzt jeder Geldanbieter ein "brand name", ist also jede Geldart für Jedermann eindeutig identifizierbar und von anderen
Geldarten unterscheidbar, und sind die Austauschraten zwischen den verschiedenen
Geldarten flexibel, gibt es für jede Geldart ein Gleichgewichtsgeldangebot, bei dem
die Differenz zwischen Geldzins und Nicht-Geldzins, das sind die Grenzkosten der
Kassenhaltung resp. Grenznutzen der "monetary services", mit den Grenzkosten der
Produktion der monetary services übereinstimmt. Dieses Gleichgewicht ist nach
Klein metastabil, ohne dass für jedes Geld das gleichgewichtige Geldmengenwachstum und das gleichgewichtige Preisniveau bereits festliegt.
In der 2. Stufe der Modellüberlegungen geht Klein von der Prämisse der vollkommenen Voraussicht hinsichtlich des erwarteten Geldangebotes ab. Er beschreibt diesen
Schritt folgendermaßen: Kompetitive klar voneinander unterscheidbare Geldarten
zirkulieren mit flexiblen Austauschraten zueinander. Die Kosten, die Geldarten voneinander zu unterscheiden und die Eigentumsrechte an diesem Geld sicherzustellen,
sind Null, so dass auch Geldfälschung ausgeschlossen ist. Dafür beinhaltet das Modell Informationskosten. Sie beziehen sich auf das zukünftige Geldangebot und damit
die Möglichkeit, dass ein Geldanbieter seine Geldhalter durch ein Überangebot
täuscht, indem er die Geldmenge stärker als erwartet ausdehnt. Auf Grund dieser
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Unsicherheit wird das Vertrauen der Geldhalter in den zukünftigen Austauschwert
des Geldes zu einem Faktor in der Produktion von Geld-Dienstleistungen.
Der entscheidende Schritt zur Bestimmung von Gleichgewichtsgeldangebot und
Gleichgewichtspreisniveau pro Geldart besteht in der Einführung des "brand name
capitals" pro Geldart. Wenn Informationen über die zukünftige Performance nur mit
Kosten zu beschaffen sind, sind diese Informationen ein werthaltiges Gut. Dann dient
der Markenname, der brand name, einer Firma nicht nur der Identifikation, sondern
stellt auch ein Kapitalgut dar. Der Marktwert der Firmenreputation spiegelt das Vertrauen der Konsumenten zum Zeitpunkt des Kaufs darauf wider, dass die beim Kauf
bezahlte Qualität des Produktes zum Zeitpunkt des Konsums des Produktes der erwarteten Qualität entspricht. Das sich Verlassen auf einen Markennnamen ist deshalb für die Konsumenten ein Mittel, um die Kosten zu reduzieren, die bei der Beurteilung der Glaubwürdigkeit, Verträge zu erfüllen, entstehen. Indem Klein als weiteres
Merkmal jeder Geldart die erwartete Qualität einer nominellen Geldeinheit als negative Funktion des erwarteten Mittelwertes aller zukünftigen Preisniveauänderungen im
Planungszeitraum, so wie dieser seit Irving Fischer Bestandteil der Erklärung des
Marktzinses ist, einführt, kommt er zu einem Gleichgewichtsgeldangebot pro Geldart.
Der Marktwert des brand name capitals einer Geldart ist abhängig von der Varianz
des erwarteten Mittelwertes der Preisänderungsraten dieser Geldart. Je besser die
zukünftigen Preisniveaus einer Geldart prognostiziert werden können, desto höher
der Wert des brand name capitals, und je stabiler das erwartete Preisniveau desto
höher die Qualität des Geldes.
Die im ersten Teil des Klein'schen Modells abgeleitete Nachfragefunktion nach einer
Geldart ist somit zu ergänzen. Die Realnachfrage nach einer privaten Geldart ist
nicht nur eine negative Funktion der Kosten, das Geld zu halten, sondern auch eine
positive Funktion des Vertrauens in das Geld. "Therefore at a given alternative cost
of holding different monies, high confidence monies will drive out low confidence
monies."169 Damit ist ein Gleichgewicht für das brand name capital bestimmbar, das
eine hohe Preisniveaustabilität impliziert.
Durch die Annahme einer negativen Beziehung zwischen dem Vertrauen der Kassenhalter und der tatsächlich praktizierten Geldpolitik eines Geldanbieters ist im
Klein'schen Modell eine natürliche Bremse für betrügerische Geldmengenausweitungen angelegt. Wenn ein Geldanbieter den abdiskontierten Wert seiner zukünftigen
Gewinne statt den aktuellen Gewinn maximiert, dann muss er einen Geldmengenwachstumspfad statt einer einmaligen Geldmengenwachstumsrate im Rahmen seines Optimierungskalküls wählen. Eine Politik mit dem Ziel, den Austauschwert des
Geldes auf Null zu entwerten, kann darin nicht vermögensmaximierend sein. Der
Gleichgewichtswert des Markennamens einer Firma und seine Abwertung durch
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schlechte Performance wird dadurch bestimmt, wie hoch der Konsument den Gewinn
durch opportunistisches Verhalten der Firma einschätzt. Je höher der Konsument
diesen Gewinn einschätzt, desto höher ist seine Anforderung an das Firmen-"brand
name capital", für das er auch entsprechend bezahlt, und desto höher ist der potentielle Verlust der Firma aus opportunistischer Geschäftspolitik. Das "brand name capital" einer Firma ist eine Form von Collateral, das verloren geht, wenn sich das Firmenprodukt schlechter als erwartet entwickelt.
Soweit das Klein'sche Modell konkurrierender Geldarten. Es lässt kaum Raum für
betrügerische Geldmengenexpansionen, die zu exorbitanten Inflationsraten führen
könnten. Bei funktionierendem Wettbewerb wird es Geldarten mit hohem "brand name capital" geben, vor allem wenn diese Geldarten als Mutual Fund Money in Bonds
investieren, die in der eigenen Denomination ausgegeben werden. Hier ist hohe
Preisstabilität zu erwarten, die aber keinen Schluß auf zu erwartende Zinsänderungen zulässt. Soweit der Klein’sche Mechanismus konkurrierender Geldarten nach
dem ‘Mehrere units of account’-Prinzip.
Wie steht es jedoch mit der realen Zinserwartungsbildung in diesem Modell? Girton/Roper170 diskutieren genau diese Stabilitätsimplikationen bei privatem Wettbewerb der Geldanbieter. In einem Zwei-Währungs-Modell unterscheiden sie zwischen
den Konzepten exogener und endogener Geldmengen. Bei exogener Geldmenge,
was dem Fall diskretionärer Geldpolitik mittels staatlichem Geldangebotsmonopol
entspricht, führt eine hohe Währungssubstitution zu hohen Wechselkursrisiken. Führt
man jedoch eine endogene Geldmenge ein, was wettbewerbliches Angebot verzinslichen Geldes bedeutet, so reagieren sowohl Geldmenge als auch Zinssätze auf die
Währungssubstitution. Die Währungen konkurrieren mit ihren Zinssätzen und die
Wechselkurse folgen einem stabilen Pfad. Die Währungssubstitution ist dabei der
stabilisierende Faktor im System. Girton/Roper argumentieren: Ersetzt man eine diskretionäre Geldpolitik durch eine feste Regel des Geldmengenwachstums, so wird
bei Abwesenheit von Währungssubstitution die Instabilität der Austauschraten eliminiert. Herrscht jedoch Währungssubstitution und weisen die Währungen fixe Nominalzinsen auf, führen feste Geldmengenregeln dagegen zu hohen Instabilitäten der
Austauschverhältnisse. Geldarten mit festen Geldmengenregeln (exogene Geldmenge) sind inferior gegenüber wettbewerblich angebotenen verzinslichen Geldarten
(endogene Geldmenge). Stabile endogene Austauschverhältnisse zwischen verschiedenen endogenen Währungen stabilisieren auch die Zinsentwicklung in den
jeweiligen Währungen, während instabile Wechselkurse bei exogenen Währungen
eher zu einer Destabilisierung der Zinsentwicklung beitragen. Stabilisierung der Zinsentwicklung in den jeweiligen Währungen heißt aber, dass es monetäre prognostizierbare Zinsveränderungen nicht gibt, dass Zinsvariationen nur aus realwirtschaftlichen Faktoren oder im Rahmen des Wettbewerbs der Geldanbieter entstehen. Gir170
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ton/Roper zeigen, dass ein konkurrierendes Geld in Form privater endogener Geldmengen zur Stabilisierung der Preis- und Zinsentwicklungen führt. Endogenität der
Geldmenge wird erreicht durch das Gewinnmotiv der privaten Geldanbieter und der
gleichzeitigen Marktverzinsung des Geldes, das damit einen expliziten Preis hat.
Die Modelle des optimalen Bankensystems sagen zur Bildung von Zinserwartungen
in der optimalen Geldmenge: 1. Im Unterschied zur herrschenden Geldordnung stellt
die optimale Geldmenge keinen Schätzer für die zukünftige Zinsentwicklung zur Verfügung. Damit ist die Ertrags-/Risikoerwartungsthese der Zinsstrukturtheorie in der
optimalen Geldmenge nicht mehr gültig. 2. Den zentralbanklosen Geldordnungen
wird eine z.T. höhere Output- und Zinsvariabilität, dann aber auch wieder eine zyklusdämpfende Wirkung zugesprochen.
Veränderungen der Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals sowie der Zeitpräferenzen
aber auch Marktsegmentverschiebungen durch eine entsprechende Fiskalpolitik wirken auf die Zinsstruktur, auch in der optimalen Geldmenge. Für sie kann es jedoch
keine Zinserwartungsbildung geben, die den Anforderungen der Ertrags-/ Risikoerwartungsthese Genüge tut. Damit verliert die Ertrags-/ Risikoerwartungsthese in der
optimalen Geldmenge ihre Gültigkeit. Es gilt nur noch die Marktsegmenttheorie. Die
Zinsstruktur wird zur Zinswolke, wobei die Geldanbieter der optimalen Geldmenge
als Marktteilnehmer mit ihrer Geldverzinsung einen Teil dieser Zinswolke darstellen.
Dabei dürfte sich die Zinswolke um eine flache Regressionsgerade anordnen. Die
höhere Zinsvariabilität, wie sie von einigen Theoretikern für das neue Paradigma gesehen wird, kann sich in der Variabilität einzelner Zinsen zur Regressionsgerade, die
geringere Zinsvariabilität von Girton/Roper in einer stabilen Lage der Regressionsgerade ausdrücken. Der Abstand einzelner Zinsen von der Regressionsgerade scheint
eine Funktion der Bonität des Emittenten, der Liquidität des Marktsegmentes und
stochastischer Angebots- und Nachfrageveränderungen in den einzelnen Segmenten
zu sein.
Die Überlegungen zur Zinsstruktur in der optimalen Geldmenge haben auch Konsequenzen für die Zinsderivativenmärkte. In der herrschenden Geldordnung dienen
diese vor allem dazu, die Zinsrisiken, die sich aus dem geldpolitischen Reaktionsmuster der herrschenden Geldordnung ergaben, abzusichern. Es geht um die Absicherung monetärer Zinsrisiken. Diese monetären Risiken existieren im neuen geldpolitischen Paradigma nicht mehr. Damit können sich die Zinsderivativenmärkte verstärkt der Absicherung der Zinsrisiken widmen, die aus den realen ZinsEinflussfaktoren resultieren. Die Wertschöpfung der Zinsderivative für die gesamte
Volkswirtschaft kann dadurch nur gewinnen.
Friedman fordert für die optimale Geldmenge in der Verzinsungsvariante eine Verzinsung von Geld in Höhe der Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals resp. der Minderschätzung zukünftigen Konsums in der Höhe der Grenzrate der Zeitpräferenz.
Gleichzeitig konstatiert Friedman eine Schwierigkeit der optimalen Geldmengenregel
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dadurch, dass es eine Vielzahl unterschiedlicher Marktzinsen gäbe.
Die Ergebnisse der zinstheoretischen Überlegungen werden den Zinsanforderungen
Friedmans gerecht. Im neuen geldtheoretischen Paradigma steht ein Schätzer für die
zukünftigen Zinsen nicht mehr zur Verfügung. Die Zinsstrukturkurve wird zur Zinswolke mit einer Vielzahl von Marktsegmenten. In jedem Marktsegment wird nach der
Fisher’schen Zinstheorie ein Ausgleich zwischen Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals, der Grenzminderschätzung zukünftigen Konsums und dem jeweiligen Marktzins
hergestellt. Unterstellt man eine gewisse Konstanz der Fiskalpolitik als wichtiger
Teilnehmer an den Kredit- und Kapitalmärkten und unterstellt man weiter Stabilität
des privaten Sektors (Prämisse der monetaristischen Theorie), so dürften die Zinssätze in den verschiedenen Marktsegmenten stochastisch von einander unabhängig
mit risikoäquivalent gleichen Erwartungswerten sein. Eine Liquiditäts- resp. Risikoprämie, weder positiv noch negativ, existiert nicht. Damit dürften sich im Durchschnitt Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals und damit Minderschätzung zukünftigen
Konsums in allen Marktsegmenten angleichen. Die Monitoring-Funktion der NoteBroker stellt dabei sicher, dass der Zinswettbewerb risikoäquivalent stattfindet.
Damit ist die Zins- und Zinsstrukturtheorie der optimalen Geldmenge in der Verzinsungsvariante für das optimale Bankensystem abgehandelt. Im neuen geldtheoretischen Paradigma fehlt der Schätzer für zukünftige kurzfristige Zinsen. Liquiditätsresp. Soliditätsprämien existieren nicht mehr. Geld kann in Höhe der Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals und somit in Höhe der Minderschätzung zukünftigen Konsums
verzinst werden, wie von Friedman gefordert.
5.3

Optimale Geldmenge und Liquiditätsprämie am Geldmarkt

Zum Abschluß sollen einige geldmarttheoretische Überlegungen zur optimalen
Geldmenge angestellt werden. Einmal geht es um den Geldmarkt als Institution des
optimalen Bankensystems. Damit soll noch ein offener Punkt aus Teil 4 ‘SystemInstitutionen des optimalen Bankensystems’ nachgeholt werden. Dies leitet über zur
Frage nach der Liquiditätsprämie am Geldmarkt des optimalen Bankensystems. Diese Frage ist zweigeteilt. i) Im ersten Teil geht es nochmals um die Liquiditätsprämie
der Zinsstruktur. Die kurzfristigen Zinsen der Zinsstrukturkurve werden auf dem
Geldmarkt bestimmt. Stellt sich die Frage, ob das Fehlen der Liquiditätsprämie in der
optimalen Geldmenge auch geldmarkttheoretisch begründet werden kann. ii) Im
zweiten Teil wir ein Spezifikum des Geldmarktes diskutieren, nämlich die Prämie des
‘zu spät am Marktplatz Erscheinens’. Interessanterweise verschwindet auch diese
Prämie im optimalen Bankensystem.
Zuerst zum Geldmarkt im optimalen Bankensystem. Auf den heutigen Interbankengeldmärkten wird Zentralbankgeld gehandelt. In der optimalen Geldmenge findet eine Bereitstellung von Liquidität nur in den verschiedenen Geldarten statt, Geldhandel
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marktkonzepte: Enge Fassung, mittlere Fassung und weite Fassung des Geldmarktes. Während in der engen Fassung nur Banken untereinander Zentralbankgeld handeln, greift die Zentralbank in der mittleren Fassung über Kauf/Verkauf von in die
Geldmarktregulierung einbezogenen Geldmarktpapieren, wie Schatzwechsel und
unverzinsliche Schatzanweisungen, aktiv in den Geldmarkt ein, um darüber Einfluss
auf die Geldmengenentwicklung zu nehmen. In der weiten Fassung nehmen zusätzlich Nichtbanken Geldmarktkredite auf resp. legen ihr Geld zu Geldmarktkonditionen
an. Deppe macht einen Definitionsvorschlag für den Geldmarkt.

Diesen zeigt folgende Tabelle:

Emittent der
Geldmarkttitel

Geldmarkttitel

Käufer der
Geldmarkttitel

Definition nach Deppe

Banken

Tagesgelder
(Soll, Haben)
Termingelder
(Soll, Haben)

Nichtbanken

Marktbereich

Banken

Tagesgelder
(Soll, Haben)
Termingelder
(Soll, Haben)

Banken

BankenGeldmarkt
(eng)

Staat

Schatzwechsel
Unverz. Schatzanweisungen
sonstige
Geldmarkt-Papiere

Banken
Zentralbanken

Regulierungsgeldmarkt

Zentralbank

Rediskontkredite
Lombardkredite

Banken

Marktbereich

Geldmarkt
(mittel)

Geldmarkt
(weit)

Danach besteht der Geldmarkt aus Banken-Geldmarkt, dem "Eigentlichen Geldmarkt", und dem Regulierungs-Geldmarkt, dem "Offiziellen Geldmarkt". Der Bereich
mit Nichtbanken als Marktteilnehmer gehört laut Deppe nicht mehr zum Geldmarkt.
Diese Sicht ist konsistent mit der Rolle des Geldmarktes im heutigen Zentralbankgeld-System. Die Banken nutzen den Geldmarkt, um die Transaktionen der Nicht© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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banken durchführen zu können. Der Nichtbanken-Markt-Bereich stellt dabei nur die
beiden möglichen Organisationsformen der Transaktionskasse dar, die HabenTransaktionskasse und die Soll-Transaktionskasse. Der Zentralbank-Marktbereich
dagegen wird virulent dann, wenn die Banken insgesamt selbst ebenfalls eine SollTransaktionskasse haben. Hier sind sie auf die Kreditvergabefunktion der Zentralbank angewiesen.
Der Deppe'sche Geldmarkt mit den angrenzenden Marktbereichen ist ein Geldmarkt
des zweistufigen Bankensystems. Er soll aus folgenden Gründen als bankensystemimmanent bezeichnet werden. Grund 1: Im Nichtbanken-Marktbereich sind die Banken Emittenten der Geldmarkttitel. Dies basiert im Soll-Fall auf dem Kreditgeschäft
der Banken mit den Kunden. Grund 2: Im Banken-Geldmarkt sind Banken sowohl
Emittenten von Geldmarkttiteln als auch deren Käufer/Verkäufer. Hier sind die Banken vollkommen unter sich. Grund 3: Im Regulierungsgeldmarkt werden zwar die
Emissionen von Nichtbanken gehandelt, Käufer und Verkäufer wiederum sind Banken und die Zentralbank. Grund 4: Im Zentralbank-Marktbereich emittiert die Zentralbank die Geldmarkttitel, die von den Banken erworben werden. Ergebnis: Es gibt in
der Deppe'schen Systematik keinen Teibereich, in dem nicht Banken oder die Zentralbank als die beiden Angebotselemente des zweistufigen Bankensystems die entscheidende Rolle spielen. Der Geldmarkt ist somit bankensystem-immanent. Ein
bankensystem-transzendenter Geldmarkt würde eine Desintermediation des Geldmarktes erfordern.
Zwei Formen der Desintermediation des Geldmarktes sind heute Praxis, Commercial
Paper und Repo's. Bei beiden Formen sind Banken als Emittent der Titel oder als
Käufer der Titel nicht mehr notwendig erforderlich. Ihre Rolle als reiner Vermittler am
Markt kann als hinreichend für das Funktionieren des desintermediierten Geldmarktes angesehen werden.
Das entscheidende Ergebnis dieser Überlegungen zur Desintermediation des Geldmarktes ist: Im Zentralbankgeld-System wird die Soll-Transaktionskasse durch Kreditvergabe und die Geldemission für die Haben-Transaktionskasse von ein und demselben Institutionentyp vollzogen, nämlich die Bank. Im optimalen Bankensystem
fallen der Emittent von Geld und die Kreditvergabestelle organisatorisch auseinander. Dies ist die Konsequenz aus der Zweiteilungsthese gemäß dem narrow bankPrinzip. Erforderlich ist, die Haben-Transaktionskasse-Anbieter mit den SollTransaktionskasse-Anbietern organisatorisch zu verbinden. Diese Trennung und
Verbindung der Funktionen "Geldemission" und "Geldmarkt-Kreditvergabe" bei der
Desintermediation des Geldmarktes spielt somit in der optimalen Geldmenge eine
wichtige Rolle.
Teilnehmer am Geldmarkt sind Transaktionskassenhalter. Geber (Long position) sind
Haben-Transaktionskassenhalter,
Nehmer
(Short
position)
sind
SollTransaktionskassenhalter. Der Preis am Geldmarkt wird durch Angebot an und
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Nachfrage nach Geldmarkttitel bestimmt. Kassenhalter, ob short oder long, sind private Haushalte und Nichtbank-Unternehmen, aber auch Banken.
Nach der Liquiditätspräferenzthese der Zinsstrukturtheorie wird am Geldmarkt eine
Liquiditätsprämie von den Haben-Transaktionskassenhaltern bezahlt. Da aber auf
der anderen Seite des Geldmarktes auch Transaktionskassenhalter agieren, bedeutet dies, dass die Haben-Transaktionskassenhalter ihre Liquiditätsprämie an die SollTransaktionskassenhalter zahlen. Da aber beide Typen von Transaktionskassen die
gleichen Liquiditätsdienste des Geldmarktes nutzen, ist eine Liquiditätsprämienzahlung von long an short geldmarkttheoretisch nicht ableitbar.
Diesen Widerspruch aufzulösen, kann die Einführung der Zentralbank als weiteren
Teilnehmer am Geldmarkt dienen. Dabei sind zwei unterschiedliche geldpolitische
Szenarien zu unterscheiden. Eine expansive Geldpolitik wirkt wie eine Zunahme des
Angebotes an long-Liquidität und entspricht somit einer Zunahme der HabenTransaktionskassenhalter. Der Zins am Geldmarkt sinkt. Die HabenTransaktionskassenhalter zahlen die Liquiditätsprämie. Eine restriktive Geldpolitik
dagegen wirkt wie eine Reduktion der long-Liquidität am Geldmarkt und somit wie
eine Zunahme der Soll-Transaktionskassenhaltung. Der Zins am Geldmarkt steigt.
Die Soll-Transaktionskassenhalter zahlen nun die Liquiditätsprämie an die HabenTransaktionskassenhalter. In der Sprache der Zinsstrukturtheorie liegt eine inverse
Zinsstruktur vor. Damit zeigt sich der Zusammenhang zwischen Geldpolitik und Zinsstruktur auch am Geldmarkt. Die Geldpolitik bestimmt die Höhe der Liquiditätsprämie
und sie bestimmt über die Form der Zinsstruktur, welche Marktseite die Liquiditätsprämie zu zahlen hat.
Nun sind diese Überlegungen mit der Friedman'schen optimalen Geldmenge zu verbinden. Praktiziert die Zentralbank eine Geldpolitik gemäß der optimalen Geldmenge
nach Friedman, so müßte die Liquiditätsprämie gleichmäßig zwischen Soll- und Haben-Transaktionskassenhaltern aufgeteilt sein, was heißt, dass es keine Liquiditätsprämie mehr gibt. Geldmarkttheoretisch verschwindet also die Liquiditätsprämie
durch Arbitrage der Transaktionskassenhalter zwischen long and short bei gleichzeitiger "Neutralität" der Geldpolitik. Zinsstrukturtheoretisch verschwindet die Liquiditätsprämie durch das Verschwinden des Schätzers für zukünftige Zinsen. Beides ist,
so die Überlegungen zur Zinsstruktur, identisch. Die Neutralität der Geldpolitik ist
gleichbedeutend mit der Irrelevanz der Geldpolitik. Erst durch das Verschwinden der
Geldpolitik geht auch der Schätzer für die zukünftigen kurzfristigen Zinsen verloren.
Damit ist die “Geldpolitik” so neutral, dass auf dem Geldmarkt der optimalen Geldmenge keine Liquiditätsprämie im Sinne der Zinsstrukturtheorie gezahlt wird.
Bleibt zum Schluß ein weiteres Phänomen der Liquiditätsprämie zu diskutieren. Es
geht um die Liquiditätsprämie, die von denen zu zahlen ist, die sehr spät am Tag am
Geldmarkt erscheinen. Ein Soll-Transaktionskassenhalter, der spät zum Geldmarkt
kommt, findet nur schwer Haben-Transaktionskassenhalter, da Letztere kurz vor
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Marktende investiert sind (long). Der Zins für den Soll-Transaktionskassenhalter ist
extrem hoch. Ein Haben-Transaktionskassenhalter, der spät zum Geldmarkt kommt,
findet nur schwer Soll-Transaktionskassenhalter, da sich diese kurz vor Marktende
eingedeckt haben (short). Spät am Tag ist der Geldmarkt deshalb geteilt. Es wird
eine doppelte Liquiditätsprämie gezahlt. Für den Soll-Transaktionskassenhalter
ergibt sich eine Situation analog einer extrem restriktiven Geldpolitik, für den HabenTransaktionskassenhalter dagegen eine Situation analog einer extrem expansiven
Geldpolitik.
Die Erklärung liegt in den Opportunitätskosten des Wartens am Geldmarkt. Wartet
heute
ein
Haben-Transaktionskassenhalter
auf
spät
kommende
SollTransaktionskassenhalter, so sind die Kosten des Scheiterns in Form entgangenen
Zinsertrages sehr hoch. Er hat dann eine hohe Liquiditätsprämie zu zahlen. Analoges
gilt für einen wartenden Soll-Transaktionskassenhalter in Form hoher Zinskosten. Für
Beide ist die anfallende Liquiditätsprämie hoch. Konsequenz ist, dass beide Transaktionskassenhalter nicht warten. Dies aber führt wiederum zu der hohen doppelten
Liquiditätsprämie für die Transaktionskassenhalter, die warten müssen. Die Furcht
vor einer hohen Liquiditätsprämie führt tatsächlich zu einer hohen Liquiditätsprämie.
In der optimalen Geldmenge sind die Opportunitätskosten des Wartens für den Haben-Transaktionskassenhalter gering, da die Kasse systemimmanent stets investiert
ist. Damit kann es genügend wartende Haben-Transaktionskassenhalter geben, so
dass die Opportunitätskosten des Wartens für die Soll-Transaktionskassenhalter
ebenfalls gering sind. Die doppelte Liquiditätsprämie am Ende des Geldmarkt-Tages
fällt somit bei der optimalen Geldmenge nicht mehr an.
6.

Optimalität, Integrität und Legitimität des Geldes

6.1

Ist die optimale Geldmenge optimal?

Die Diskussion der optimalen Geldmenge in der Verzinsungsvariante von Friedman
hat zu Überlegungen über die Geldverfassung geführt. Einstufigkeit des Bankensystems und Zweiteilung der Banken aber auch Irrelevanz der Geldpolitik, Privatisierung
der Liquiditätspolitik und Delegation der Bankenaufsicht an den Markt sind die wesentlichen Eckpunkte der Überlegungen. Interessanterweise wurden wichtige Erkenntnisse, wie z.B. die Einstufigkeit des Bankensystems, durch Bezug auf historische Realtypen von Geldverfassungen gewonnen.
Dies kommt nicht von ungefähr. Fragen der Geldverfassung rücken heute zunehmend wieder ins Blickfeld des theoretischen Interesses. Eine wachsende Literatur
über ‘Free Banking’ und ‘Monetary Reform’ belegen dies171. Engels172 stellt die heu171
172

So z.B. Glasner, D.: Free Banking and Monetary Reform, Cambridge, 1989.
Engels, W.: Trilemma der Finanzmärkte, in: Engels, W. (Hrsg.): Anlegerschutz und Vertrauensbildung auf Finanzmärkten,
Frankfurt, 1992. Sowie Engels, W.: Der Kapitalismus und seine Krisen. Über Papiergeld und das Elend der Finanzmärkte, Düs-
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tige Geldverfassung als Ursache der Volatilitäten der Finanzmärkte in Frage. Die Suche nach geeigneten Zwischenzielen einer an der Friedman’schen optimalen Geldmenge in der Geldmengensteuerungsvariante orientierten Geldpolitik in den wichtigsten Leitwährungen $173 und DM174 nimmt zunehmend knappe geldtheoretische Kapazität in Anspruch.
Die Hintergründe für das wachsende Interesse an Fragen der Geldordnung sind Ineffizienzvermutungen bezüglich der herrschenden Geldverfassung. Die ökonomische
Theorie hält originäre Überlegungen zu alternativen Geldverfassungen vor, die bisher
jedoch nur begrenzte Aufmerksamkeit in Theorie und Praxis erhalten haben. Auch
die optimale Geldmenge in der Verzinsungsvariante von Friedman stellt eine derartige alternative Geldverfassung dar, wie das vorliegende Buch durch die Analyse der
geld-, bank- und zinstheoretischen Implikationen der Verzinsungsvariante der optimalen Geldmenge aufzuzeigen versucht. Bei diesem Versuch ist ein Paradigma herausgekommen, das für die Kassenhalter ein Optimum darstellt und das die vermutete Ineffizienz der herrschenden Geldverfassung dadurch löst, dass es die Geld- und
Liquiditätspolitik durch Marktmechanismen ersetzt, also Konsequenzen hinsichtlich
des geldtheoretischen Paradigmas zieht, die als revolutionär zu charakterisieren
sind. Die Radikalität des mit der Verzinsungsvariante verbundenen Paradigmenwechsels scheint, so legen die Überlegungen nahe, tiefer zu gehen, als dies bisher in
der Literatur gesehen wurde und als es vielleicht auch Friedman selbst vorschwebte.
Das Buch ist ein Plädoyer dafür, sich mit Geldverfassungen theoretisch auseinanderzusetzen, in denen Geld einen expliziten Preis hat und von konkurrierenden Anbietern emittiert wird. Nur so kann die in der heutigen Geldtheorie in den Prämissenraum verbannte Unverzinslichkeit des monopolistischen Geldangebotes nutzbringend endogenisiert werden. Friedmans "Optimale Geldmenge" beinhaltet in Verbindung mit neueren Entwicklungen der Geld- und Bankentheorie einen großen und
noch nicht ausgeschöpften Fundus an theoretischen Erkenntnissen über monetäre
Prozesse. Sein geldtheoretisches Werk mit dem Ableben des Realtypus der monetaristischen Geldmengenpolitik ebenfalls zu begraben, scheint angesichts dessen verfrüht und mit hohen Opportunitätskosten für Theorie und Praxis verbunden.
Die historische Banking-School/Currency-School/Free Banking-School-Debatte175
173

174
175

seldorf, 1996.
Inside the Fed, Business Week, May 2, 1994. “Here’s why it’s so tough for the Fed to create monetary policy today: Phantom
Money. Anticipating inflation has become trickier. Because of the investor shift from savings instruments to mutual funds, traditional measures of money are no longer as accurate. As a result, the Fed has variously said it tracks ‘inflationary expectations’,
commodity and gold prices, and the ‘neutrality’ of interest rates. Bad indicators. The globalization of the Economy has made
some indicators less meaningful. The shift to overseas manufactoring has distorted capacity utilization measures, and productivity
gains have challanged theorems about the trade-off between unemployment and inflation. Global market mania. The growth of
foreign-exchange markets and speculative instruments has led to a global web that can suddenly unravel. The sharp bond market
reaction to the Mar. 22 tightening surprised Fed offocials, who hadn’t realized how vulnerable highly leveraged global credit
markets had become. Political pressure. Restive Democratic lawmakers are forcing the traditionally secretive Fed to operate more openly. But the Fed’s tentative efforts to disclose decisions have bachfired by roiling the stock and bond markets.” (S. 25)
Siehe dazu Neumann, M. und Weigand, J.: Monetäres Reinvermögen versus Geldmenge M3 - Zur Indikatorqualität alternativer
monetärer Aggregate, Kredit und Kapital, 1996, S. 224-243.
Siehe Schwartz, A.J.: Banking School, Currency School, Free Banking School, in: New Palgrave: Money, S. 41-49.
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war auch eine Diskussion um die optimale Geldverfassung und die Rolle von Zentralbanken im Rahmen des Goldstandards. Gerade angesichts politisch induzierter
Strukturbrüche der Geldverfassung, wie die Europäische Währungsunion, wäre eine
neuerliche theoretische Diskussion um Geldverfassung und Zentralbankrolle angemessen. Die optimale Geldmenge Friedmans gibt in ihren Varianten die zur Banking/Currency/Free Banking-Debatte isomorphe Diskussion im Rahmen des Kreditstandards wider. Die paradigmatische Besonderheit der Verzinsungsvariante der optimalen Geldmenge herauszuarbeiten, war Ziel der Überlegungen.
Die Verzinsungsvariante der optimalen Geldmenge nach Friedman mit dem optimalen Bankensystem, der Irrelevanz der Geldpolitik, der Privatisierung der Liquiditätspolitik und der Konsistenz mit Geld- und Kapitalmarkt ist eine wohlfahrtstheoretisch
„First-best“-Lösung. Betrachtet man jedoch die optimale Geldmenge aus ordnungstheoretischer Sicht, so ist nach neueren Überlegungen in der Literatur (Ehrhard/Jensen, 2014) mit Integrität von System-Designs ein umfassenderes Beurteilungskriterium, neben der Pareto-Optimalität, in die Argumentation einzubeziehen.
Dies soll in den nächsten beiden Kapiteln erfolgen. Zuerst wird Integrität als positives
Modell vorgestellt. Anschließend ist das System-Design der optimalen Geldmenge
auf Integrität hin zu überprüfen.
6.2

Integrität: ein positives Modell

Jensen hat zusammen mit Erhard und Zaffron in einem Artikel 2009 das Thema Integrität in einem positiven Modell unter Einbeziehung von Moral, Ethik und Legalität
dargestellt. Zitat: „We present a positive model of integrity that, as we distinguish and
define integrity, provides powerful access to increased performance for individuals,
groups, organizations, and societies.“ (Abstract) Um das Konzept der Integrität zu
verstehen, soll dieser Aufsatz hier kursorisch wiedergegeben werden.
Jensen definiert positive Integrität nach der Definition bei Webster’s New World Dictionary:
-

Es geht darum, eine Qualität resp. einen Zustand der Vollständigkeit, der
Ganzheit, der Gesamtheit und der ungebrochenen Bedingung zu erreichen.
Es geht darum, eine Qualität resp. einen Zustand der Nicht-Beeinträchtigung,
der Folgerichtigkeit und der fehlerlosen Bedingung zu erreichen.

Ein Individuum ist dann vollständig (‚complete’) und ganzheitlich (‚whole’), wenn sein
Wort vollständig und ganzheitlich ist, und sein Wort ist dann vollständig und ganzheitlich, wenn das Individuum sein Wort ehrt. Individuen können ihr Wort in zweifacher
Weise ehren: Erstens, indem sie ihr Wort halten zu dem Zeitpunkt, zu dem sie es
versprochen haben; Zweitens, sobald sie erkennen, dass sie ihr Wort nicht halten
können, informieren sie Alle, die es angeht, darüber und beseitigen alle Schäden, die
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sie in deren Leben dadurch anrichten. Verhält sich ein Individuum in der Form, ehrt
es sein Wort, auch wenn es sein Wort nicht hält, und behält so seine Integrität.
Sein Wort ehren, beinhaltet somit zwei Bedingungen, die logisch mit „und“ verknüpft
sind:
- Man muss sein Wort halten und zwar zu dem versprochenen Zeitpunkt.
Und wenn man sein Wort nicht halten kann:
-

Sobald man erkennt, dass man sein Wort zum versprochenen Zeitpunkt nicht
halten kann, muss man Jedem, der davon betroffen ist, mitteilen,
a. dass man sein Wort nicht halten kann, und
b. dass man aber sein Wort in Zukunft halten wird, zu einem versprochenen
Zeitpunkt, oder dass man sein Wort auf keinen Fall mehr halten kann, und
c. was man tun wird, um alle materiellen und immateriellen Schäden zu beseitigen, die dadurch entstanden sind, dass man sein Wort nicht gehalten hat,
und somit zwar sein Wort nicht gehalten, aber sein Wort geehrt hat.

Was aber ist das Wort des integeren Wirtschaftssubjektes? Die Autoren definieren
das „Wort“ eher weit, nicht zuletzt, um den Wert der Integrität nicht ohne Not zu
schmälern.
Wort-1: Was man sagt: Darin enthalten ist auch eine Aufforderung von Dritten, etwas zu tun, dem man nicht widersprochen hat.
Wort-2: Was man weiß: Es ist allgemein bekannt, was man zu tun hat, und man hat
dem nicht widersprochen.
Wort-3: Was erwartet wird: Es wird erwartet, dass man es tut, und man hat dem
nicht widersprochen.
Wort-4: Was man als Faktum behauptet, glaubt oder ausschließt: Zwar kann man
nicht direkt für das Eintreten des Faktums verantwortlich gemacht werden,
wenn es aber wichtig für das Wort ist, dann muss man die sichere resp. mögliche Existenz des Faktums in das Wort einbeziehen.
Wort-5: Wofür steht man: Als Ergänzung zum expliziten Wort, um den Wert und Inhalt des Wortes verdeutlichen zu können.
Wort-6: Moral, Ethik und legale Standards: Implizit im Wort enthalten, wenn nicht
ausdrücklich ausgeschlossen.
Gibt man sein Wort, entsteht eine neue Beziehung resp. ein neuer Aspekt einer bestehenden Beziehung. Entscheidend dabei ist, dass Reziprozität der Integrität keine
Bedingung für Integrität einer Person ist. Eine Person kann ihr Wort gegenüber einer
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anderen Person geben und damit eine hohe Integrität besitzen, auch wenn die andere Person nicht integer ist, ihr Wort also nicht vollständig (‚complete’) und ganzheitlich (‚whole’) ist. Dies entlässt die integere Person auch nicht von ihrer Verpflichtung,
ihr Wort zu halten oder zu ehren. Einzige Konsequenz einer asymmetrischen Integrität in einer Beziehung ist, dass der Wert der Beziehung darunter leidet.
Jensen und seine Mitautoren trennen Integrität einerseits und Moral, Ethik sowie Legalität andererseits sehr streng voneinander. Integrität ist eine positive ökonomische
Kategorie wie Technologie, Real-Kapital, Human-Kapital, Organisationseffizienz etc.,
deren Existenz (viel oder wenig) festgestellt werden kann und die eine erkennbare
Wirkung auf ökonomische Größen (Performance) hat. Moral, Ethik und Legalität dagegen sind normative Kategorien, die ebenfalls kausale Wirkungen zeigen können,
die aber normativ zu bewerten sind (gut oder schlecht).
Moral:

Soziale Tugenden in einer gegebenen Gesellschaft (‚Society‘) einer respektiven Ära, die als generell akzeptierte Standards erwünschten resp.
unerwünschten Verhaltens in dieser Society angesehen werden.
Ethik:
Gruppen-orientierte Tugenden in einer gegebenen Gruppe, die als generell akzeptierte Standards erwünschten resp. unerwünschten Verhaltens in
dieser Gruppe angesehen werden, wobei Verfahren der Disziplinierung
oder des Ausschlusses von Gruppenmitgliedern aus der Gruppe darin
enthalten sind.
Legalität: Staatliche Regeln eines Rechtsraumes resp. Staates, die vom Staat in
Form eines Systems von Gesetzen und Regeln definiert und mittels des
Machtmonopols des Staates durchgesetzt werden.
Verbindet man diese normativen Tugenden mit der positiven „Tugend“ Integrität, ist
unmittelbar einleuchtend, dass in Wort-6 Moral, Ethik und Legalität implizit im Wort
der integeren Person enthalten sein müssen. Sie sind der moralische Kompass, der
für Personen in einer Beziehung - beide Parteien in derselben Society, derselben
Gruppe und demselben Rechtsraum - gleich sein muss, damit das Wort auf beiden
Seiten der Beziehung die gleiche Bedeutung hat.
Die entscheidende Botschaft des Konzeptes der Integrität ist, dass Integrität die Performance einer Person, einer Gruppe, einer Organisation, einer Firma oder eines
Systems spürbar erhöht. Jensen beschreibt diesen Zusammenhang heuristisch mit
„Without Integrity Nothing Works“. Dabei stellen die Autoren eine sogenannte Kaskade von ‚Integrity->Workability->Performance’ auf.
Nimmt man das Bild des Wortes, das complete und whole sein müsse, wörtlich, so
zeigt Jensen am Beispiel eines Rades, was er unter Workability versteht. Ein intaktes
Rad kann vielseitig eingesetzt werden und ist darin sehr effizient. Fehlen dem Rad
einige Speichen, dann ist es nicht mehr complete und whole und seine Workability
leidet darunter bis hin zur völligen Funktionsuntüchtigkeit. Ganz analog zu diesem
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Beispiel ist auch die Workability einer Beziehung zwischen zwei Personen zu sehen.
Je besser die Workability ist, desto produktiver und effizienter ist diese Beziehung,
ihre Performance ist hoch. Dieses Argument wird mächtiger, wenn man von der Integrität von Objekten, Gruppen, Organisationen und Systemen spricht.
Die Integrity->Workability->Performance- Kaskade lautet:
-

Weil maximale Workability eine notwendige (keine hinreichende) Bedingung für
eine maximale Performance ist, und
weil Integrität eine notwendige und hinreichende Bedingung für eine maximale
Workability ist,
folgt, dass Integrität eine notwendige (keine hinreichende) Bedingung für eine
maximale Performance ist, und
es folgt, dass wenn die Integrität sinkt, auch die Opportunität für Performance
sinkt.

Es gilt somit: Wenn die Integrität sinkt, sinkt ceteris paribus die Performance. Integrität ist somit ein Produktionsfaktor, dem alle anderen Produktionsfaktoren, die einen
Beitrag zur Performance leisten, quasi hinzuaddiert werden können. Dies impliziert,
dass fehlende Integrität nicht durch andere Produktionsfaktoren substituiert werden
kann. Integrität schafft Opportunitäten für Performance. Fehlt Integrität, dann fehlen
Opportunitäten für Performance. Die Performance kann somit nur auf Basis der verbleibenden Opportunitäten erreicht werden. Dies impliziert aber auch, dass Integrität
ein kategorialer Produktionsfaktor ist, der einen Switch eines Produktionssystems
verursacht. Dies erklärt auch, warum das von den Autoren zitierte IBM-Beispiel über
eine Performanceverbesserung auf Basis von Integrität von 500% berichten kann.
Integrität bezieht sich wie gesagt nicht nur auf Einzelpersonen sondern auch auf
Personengruppen und Organisationen, wie z.B. Firmen. Für Gruppen und Organisationen gelten die gleichen Bedingungen der Integrität. Meist gibt es Sprecher einer
Gruppe oder einer Organisation. Diese können ihr Wort im Namen der Gruppe und
der Organisation geben. Auch das Verhalten - also Aktion ist gleich Wort - der Gruppe und der Organisation ist entsprechend zu interpretieren. Bei Firmen denkt man
zuerst an den CEO resp. den Vorstandsprecher. Aber auch alle anderen Verantwortungsträger können ihr Wort im Namen der Firma geben, je nach ihrer Verantwortung. Im Verhältnis angestellter Manager als Agent einer Kapitalgesellschaft gegenüber ihren Aktionären als Prinzipale ist Integrität von übergroßer Bedeutung, wie
Jensen in einer Reihe von Aufsätzen gezeigt hat. Hier kommt die ‚Strategic Accountability‘ hinzu. Sie besagt, dass das Wort eine hohe Bedeutung und Relevanz sowie
eine hohe Nachhaltigkeit aufweisen muss. Integer in Kleinigkeiten aber nicht-integer
in den wichtigen Dingen des Lebens, der Organisation oder der Firma entspricht
nicht der Philosophie des Integritäts-Konzeptes der Autoren.
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Integrität gilt nicht nur in Bezug auf Personen und Organisationen sondern auch auf
Objekte und Systeme. Das Rad als Beispiel eines integeren Objektes leuchtet unmittelbar ein. Diesen Gedanken kann man aber weiter führen und kommt so zu Fällen,
die den hohen Wert der Integrität noch stärker hervorheben. Die versprochene Wirkung von Medikamenten zum Beispiel und vor allem ihre versprochene Freiheit von
gefährlichen Nebenwirkungen sowie das im Medikament implizite Wort der Firma
zeigen die Workability des Produktes und die Konsequenzen, wenn die Firma ihr
Wort nicht halten kann. Bei Medikamenten ist es naheliegend, was aber gilt z.B. bei
Finanzprodukten? Die Frage, was das Wort der Firma und der Produkte ist, ist nicht
trivial und hat höchste Relevanz bezüglich gelebter Integrität.
Der Gedanke, dass Integrität bei Objekten nicht trivial ist, gilt in verstärktem Maße
bei der Integrität von Systemen. So kann es sich hier um die Frage nach der Integrität z.B. des Finanzsystems resp. der Finanzregulation oder von Telekommunikationssystemen aber auch Rechtssystemen handeln. Integrität von Systemen bezieht
sich auf Komponenten und die Funktionsbeziehungen zwischen Komponenten. Auch
steht die Frage der Integrität des Designs eines Systems sowie die Integrität der Art
und Weise, wie das System genutzt wird, im Fokus. So ist z.B. eine Nutzung eines
Systems zu anderen Zwecken als denjenigen, für die es entworfen und implementiert
wurde, nicht integer. Nicht-integere Systeme haben demnach eine geringe Workability und damit eine geringe Performance. Machen Systeme einen bedeutenden Teil
eines größeren übergeordneten Wirtschaftssystems aus, kann eine Nicht-Integrität
eines Subsystems, wie z.B. des Finanzsystems, zu einer Beeinträchtigung der Performance des Gesamtsystems führen.
Damit zeigt sich: Integrität oder Nicht-Integrität zeichnet Personen, Gruppen von
Personen, Organisationen, Objekte und Systeme aus. Damit weisen Personen,
Gruppen von Personen, Organisationen, Objekte und Systeme eine hohe oder eine
geringe Workability und damit eine hohe oder geringe Performance auf. Implizit in
der Integrität enthalten sind Commitments zu Moral einer Society, Ethik einer Gruppe
und Legalität eines Rechtsraums, was das sogenannte „gaming the system“ ausschließt. Integrität verlangt in Beziehungen keine Reziprozität, reziproke Integrität
jedoch erhöht die Performance einer Beziehung. Konsequenterweise verbietet dies
die Anwendung der ‚golden rule’, wonach die Nicht-Integrität des Anderen einen
selbst von der Pflicht der Ehrung des eigenen Wortes entbindet. Nicht zuletzt durch
die Einbindung der normativen Tugenden der Moral, der Ethik und der Legalität in
das Wort der Integrität wird Integrität zu einer autonomen intrinsischen Entscheidung
der integeren Person. Damit stellt sich die Frage, wie die Entscheidung für oder gegen Integrität getroffen wird.
Jensen und seine Mitautoren diskutieren sehr breit den sogenannten ‚Veil of Invisibility‘. Der Schleier der Unsichtbarkeit, angelehnt an den Rawl’schen ‚Veil of Ignorance’
(Schleier der Unwissenheit), zeigt auf, warum es das sogenannte ‚IntegrityPerformance-Paradox‘ gibt. Dieses Paradoxon besagt, dass Nicht-Integrität meist
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deshalb von Personen gewählt wird, weil diese der Meinung sind, dass Integrität nur
Kosten verursacht, also Performance kostet. Die Theorie der Integrität dagegen behauptet, dass gerade der Verzicht auf Integrität Performance kostet. In der ökonomischen Evolutionstheorie sei somit nur schwer zu erklären, warum so viele Personen
aus Performancegründen auf Integrität verzichten, damit aber auf Performance verzichten, ein Paradoxon.
Jensen erklärt eben dies mit dem Schleier der Unsichtbarkeit der Integrität, der die
hohen Kosten der Nicht-Integrität und die hohe Performance der Integrität verdeckt.
Zitat: „We believe that the lack of scientific understanding of the impact of integrity on
performance and the absence of research quantifying it is a product of the ‚veil of
invisibility‘ that obscures the relationship between integrity and performance. This veil
of invisibility results in what we call the Integrity-Performance-Paradox: People and
organizations while committed to performance, systematically sacrifice integrity in the
name of increasing performance and thereby reduce performance.“ (S. 77f)
Es gibt eine Reihe von Gründen, warum der Schleier der Unsichtbarkeit existiert:
1. Integrität wird als normative wünschenswerte Tugend statt als positive notwendige Bedingung für eine hohe Performance angesehen.
2. Es existiert eine verzerrte Selbst-Wahrnehmung bezüglich der eigenen NichtIntegrität, die dazu führt, die hohen Performance-Reserven einer hohen Integrität nicht erkennen zu können.
3. Integrität heißt, das eigene Wort zu halten. Da dies nicht in jedem Fall möglich
ist und dies auch erkannt wird, will man sein Wort nicht geben.
4. Es herrscht eine allgemeine Angst davor, als Jemand erkannt zu werden, der
sein Wort nicht halten kann.
5. Es wird keine Kosten-Nutzen-Analyse über ‚Giving One’s Word‘ gemacht.
Dann könnte man erkennen, wie hoch der Wert der Integrität ist.
6. Es wird aber dann, wenn man sein Wort nicht halten kann, eine KostenNutzen-Analyse darüber gemacht, ob man sein Wort ehren will, also für die
Schäden aufkommt, die denjenigen entstanden sind, die darauf vertraut haben, dass man sein Wort ehrt.
Wie kann der Schleier der Unsichtbarkeit gelüftet werden?
-

Integrität muss, so fordert es auch Jensen, einen gebührenden Platz in der
Wirtschaftstheorie einnehmen.
In der konkreten Entscheidungssituation, sein Wort zu geben und zu ehren,
muss eine Kosten-Nutzen-Analyse darüber angestellt werden, in der auch die
konkrete Ausgestaltung des „Wortes“ von Personen, Gruppen, Organisationen,
Objekten und Systemen zu entscheiden ist. Damit ist es nicht eine Frage von
Integrität versus Nicht-Integrität, sondern der effizienten Ausgestaltung des
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Produktions-Faktors Integrität, zumal Integrität u.U. auch Investitionen in den
Produktions-Faktor Integrität verlangt.
-

Bei fehlender Reziprozität von Integrität kann die integere Partei die NichtIntegrität der Gegenpartei transparent machen. Der dadurch ausgelöste normative Druck kann den Prozess der Kosten-Nutzen-Analyse der Integrität in
der nicht-integeren Partei anstoßen, zumal die integere Partei bei Kontraktalternativen ihre Verhandlungsmacht dazu einsetzen kann. Diese Transparenz
der Nicht-Integrität von Marktparteien kann auch durch neutrale ResearchAnalysten hergestellt werden.

Schlussfolgerungen: Integrität ist ein höchst effizienter Produktionsfaktor. Er unterliegt keiner natürlichen Knappheit, sondern steht, wenn erkannt, unbeschränkt zur
Verfügung. Unabdingbar ist, dass Personen, Gruppen von Personen und Organisationen sowie Objekte integer sind und in Systemen arbeiten, deren Design und Nutzung integer sind. Nicht-Integrität ist nicht vernachlässigbar, wie die derzeitige Finanzkrise zeigt, die Billionen Euro Finanz-Kapital und über 10 Millionen Arbeitsplätze
(Human-Kapital) vernichtet hat. Der Maßstab der Integrität an Personen, Gruppen
von Personen, Organisationen, Objekte und Systeme ist oben definiert. Konsequenzen von Integrität resp. Nicht-Integrität sind stringent und eindeutig.
6.3

Ist die optimale Geldmenge integer?

Integrität eines Systems bedeutet nach Jensen, dass das System sein „Wort hält“.
Geld als System hat in der Ökonomie in seiner Geschichte viel Gutes getan, aber
auch viel Leid angerichtet, je nachdem ob das jeweilige Geldsystem Integrität hatte
oder nicht. Die bisherigen Überlegungen haben gezeigt, dass das vorgeschlagene
Konzept der optimalen Geldmenge optimal im Sinne der Geldtheorie ist. Die Frage
ist, ob es auch sein Wort hält.
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die System-Elemente und das System-Design der optimalen Geldmenge in der Verzinsungsvariante in Bezug auf Aussagen über die Integrität der Elemente und des Designs:
Design/Elemente
Optimale Geldmenge
in der Verzinsungsvariante
Optimales Bankensystem

Mikro-Institutionen

Optimale Geldmenge
Das Design der optimalen Geldmenge bietet maximalen Nutzen für Kassenhalter zu minimalen
Kosten der Kassenhaltung
Fama: Mutual Fund Money
Greenfield/Yeager: Fama + nicht-monetärer Num.
Hayek: keine Garantie gegen Inflation
Klein: Brand Name
Vaubel: stabile Währungen
Calomiris/Kahn: Realtypus Bank
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Integrität
Integrität

Integrität
Integrität
Keine Integrität
Integrität
Integrität
Keine Integrität
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System-Institutionen

Liquiditätspolitik

Regulierung
Währungspolitik
Zinsstruktur

Geldmarkt

Gorton/Pennacchi: Optimale Geldmenge
Narrow Bank Prinzip: Optimale Geldmenge
Nichtbanken: Optimale Geldmenge
Sargent/Wallace: Quantitätstheorie
Sargent/Wallace: Irrelevanz Geldpolitik LF)
Black: Irrelevanz der Geldtheorie
Fama: Irrelevanz des Bankensystems
Note Broker:
- Brutto-Clearing mit geringem Risiko
- Kein unverzinsliches Outside Money

Integrität
Integrität
Integrität
Keine Integrität
Integrität
Integrität
Integrität

Garbade/Silver: kostengünstige Liquidität

Integrität
Integrität
Integrität
Integrität

Integrität

Miniaufsicht durch Note Broker
Liste der Deckungs-Papiere
Keine Währungskrisen
Keine geldpolitische Beeinflussung der Zinsen.
Keine Zinsschätzer verfügbar. Keine Zinsstrukturkurve. Zinswolke nach Marktsegmenttheorie. Keine Liquiditätsprämien. Nur Bonitätsprämien.
Funktionsfähigkeit des Geldmarktes gegeben

Integrität

Integrität

Die größten Schäden hat Geld immer dann angerichtet, wenn es die Menschen als
System enttäuscht hat. Ganz kursorisch geht es um folgende Enttäuschungen:
-

-

-

-

-

-

Inflation: Durch die Entwertung des Geldes verliert Geld eine wichtige Funktion, die Wertaufbewahrungsfunktion. Die optimale Geldmenge kann keine monetär erzeugte Inflation bewirken.
Deflation: Deflation entsteht immer dann, wenn es zuwenig Geld im Kreislauf
gibt. Dies kann dadurch entstehen, dass große Geldemittenten kurzfristig vom
Markt verschwinden. Emittenten der optimalen Geldmenge sind durch ihre Anlagevorschriften und die Minaufsicht der Note Broker stets solvent.
Verfall des äußeren Wertes eines Geldes. Auch hier kann eine Volkswirtschaft
massive Schäden erleiden. Bieten alle Währungsgebiete die optimale Geldmenge an, kann es keine Währungskrisen geben.
Bankenrun: Die Geldemittenten müssen das Vertrauen ihrer Kunden haben,
das durch keine externen Faktoren, die außerhalb der Geldbank liegen, zerstört werden kann. Dies ist bei der optimalen Geldmenge gegeben.
Kapitalflucht: Was intern der Bankenrun ist, ist extern die Kapitalflucht. Auch
wird sie konzeptimmanent durch die optimale Geldmenge im globalen Maßstab
ausgeschlossen.
Geld-Banker verläßt über Nacht die Stadt und nimmt die Geldeinlagen mit. Hier
gibt es kein betrügerisches Verhalten des Geldemittenten.
Kann es in der optimalen Geldmenge zu einer Finanzkrise vergleichbar mit der
Subprime-Krise kommen? Nein: kein Interbankenmarkt, Liste der Assets, die
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Geldemittenten halten dürfen, Risiko der Kreditbanken tragen die Eigentümer
der Bankbonds. Hinzu kommt eine integere Bankenaufsicht.
Dieses Out-of-Integrity-Verhalten des Geldsystems ist an Hand der obigen geldtheoretischen Überlegungen im Detail geprüft, um zu beurteilen, dass die optimal Geldmenge Integrität hat.
Nach Jensen beinhaltet Integrität auch das Einhalten von Ethik, Moral und Legalität.
Unterstellt, die Legalität der relevanten Rechtsräume und die Moralprinzipien der relevanten Gesellschaften werden von den Anbietern der optimalen Geldmenge eingehalten, bleibt ein wichtiger Bereich übrig, den es ebenfalls bezüglich der Integrität der
optimalen Geldmenge zu prüfen gilt.
Jensen spricht von der Ethik der Gruppe. Was ist aber im Zusammenhang mit der
optimalen Geldmenge damit gemeint? Es geht um die Berufsethik der Anbieter der
optimalen Geldmenge. Anbieter sind die Geldbanken, die Kreditbanken und die Note
Broker.
Die Kreditbanken sind Bestandteil des optimalen Bankensystems, da das System nur
eine Miniaufsicht der Geldbanken aber keine Aufsicht über die Kreditbanken vorsieht.
Grund ist, dass die Tatsache, dass Kreditbanken nicht mehr im Geldangebotsprozess involviert sind, es auch keine Finazkrisen durch die Insolvenz einer Kreditbank
geben kann. Trotzdem ist die Berufsethik der Kreditbanken ein wichtiger Integritätsbaustein der optimalen Geldmenge.
Aus der Fülle banktheoretischer Ansätze zeigt am besten Diamond, worin die Berufsethik des Kreditbankers vor allem besteht. Das Hauptwerk von Diamond, der
Aufsatz „Financial Intermediation and Delegated Monitoring“ aus dem Jahre 1984
stellt ein umfangreiches theoretisches Modell eines Bank-Finanzintermediärs dar. In
einem Sammelband von Bhattacharya/ Constantinides (1989) bietet er als Diskussionsbeitrag zum dort ebenfalls abgedruckten Leland/ Pyle-Modell eine straffe Darstellung seines Modells dar. Es soll zuerst auf diese Überlegungen eingegangen werden, um dann anschließend im Hauptmodell mehr ins Detail zu gehen.
Diamond (1989) stellt die Kosten der Vertragsbeziehung zwischen Kreditnehmer und
Kreditgeber in den Mittelpunkt seiner Betrachtung und argumentiert in 3 Stufen. In
der Stufe 1 ohne Finanzintermediär kann der Kreditgeber den tatsächlichen Ertrag
eines zu finanzierenden Projektes nicht beobachten. Dies ist nur dem Kreditnehmer
möglich. Es sind private Informationen. Es besteht somit eine Informationsasymmetrie. Die optimale Vertragskonstruktion besteht in einem Schuldverhältnis, das aber
mit für den Kreditnehmer restriktiven Bankrott-Regeln versehen sein muss, um genügend Anreize für den Kreditnehmer zu bieten, das entliehene Kapital adäquat zu
verzinsen. Diese Vertragsform verursacht besondere Vertragskosten, die aus den
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besonderen Bankrott-Regeln und den damit verbundenen Bankrott-Kosten resultieren.
In der 2. Stufe wird die Möglichkeit des Monitorings eingeführt. Den Kreditgebern
wird im Rahmen des Monitorings die Möglichkeit eingeräumt, den tatsächlichen Ertrag des Projektes zu beobachten. Diese Monitoring-Möglichkeit erzeugt bei den
Kreditgebern Monitoring-Kosten. Denen stehen allerdings Einsparungen bei den Vertragskosten gegenüber. Diese Einsparungen werden durch die Vereinfachung der
Bankrott-Regeln und damit der Bankrott-Kosten im Vertragsverhältnis zwischen Kreditgeber und Kreditnehmern ermöglicht. Durch die Beobachtung der tatsächlichen
Projektertragsrate kann der Kreditnehmer das Unwissen der Kreditgeber über die
tatsächliche Projektertragsrate nicht mehr dazu nutzen, das Kapital nur gering oder
gar nicht zu verzinsen. Ein Monitoring der Kreditnehmer findet statt, wenn die zusätzlichen Monitoring-Kosten der Kreditgeber geringer sind als die Einsparungen bei den
Vertragskosten, den Bankrott-Kosten der Kreditnehmer.
In der 3. Stufe wird ein Finanzintermediär mit dem Monitoring betraut. Diamond
spricht deshalb von ‚Delegated Monitoring‘. Der Grundgedanke dabei ist, dass sich
die Monitoring-Kosten der vielen Kreditgeber im Falle des direkten Monitorings auf
die Monitoring-Kosten eines einzigen Finanzintermediärs reduzieren lassen. Allerdings sind diesen Einsparungen zusätzliche Delegations-Kosten entgegenzustellen,
die erst sicherstellen, dass der Finanzintermediär seine Monitoring-Aufgaben auch
im Sinne der Kreditgeber wahrnimmt. Auch hier besteht das optimale Vertragsverhältnis des Finanzintermediärs zum Kreditgeber/Einleger aus einem Schuldverhältnis. Die Kreditgeber erhalten keine Information aus dem Monitoring des Finanzintermediärs. Monitoring-Kosten und Delegations-Kosten des Finanzintermediärs müssen
insgesamt geringer sein als die Kosten, die entstehen, wenn kein delegiertes Monitoring stattfindet.
Diamond geht in seinem Aufsatz von 1984 auf die Frage ein, wie die DelegationsKosten des Finanzintermediärs, als da sind die Kosten des Finanzintermediärs plus
Gewinnaufschlag, gering gehalten werden können. Unter der Annahme der Risikoneutralität des Finanzintermediärs dient vor allem die Diversifikation der Kreditportfolios des Finanzintermediärs dazu:
i)

Ein Finanzintermediär, der nur einen Kreditnehmer beobachtet, erzeugt Delegations-Kosten pro Kreditnehmer in Höhe der Bankrott-Kosten des Kreditnehmers.
Geht der eine Kreditnehmer bankrott, so geht auch der Finanzintermediär bankrott. Da aber der Finanzintermediär nicht von seinen Einlegern beobachtet wird,
müssen die Vertragsregeln so beschaffen sein, dass Bankrott-Kosten beim Finanzintermediär anfallen. Damit sind die Delegations-Kosten des Finanzintermediärs mindestens so hoch wie seine Bankrott-Kosten. Damit ist aber die Bedingung für Delegated Monitoring nicht erfüllbar.
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ii) Diversifikation reduziert die Delegations-Kosten. Sie ist hinreichende Bedingung
für Delegated Monitoring, für die Marktfunktion „Bank“. Sind die Ertragsraten der
Projekte im Portfolio des Finanzintermediärs stochastisch voneinander unabhängig, gehen die Delegations-Kosten pro Kreditnehmer gegen Null, wenn die Anzahl der Projekte gegen Unendlich steigt. Je höher jedoch das systematische Risiko im Projekt-Portfolio des Finanzintermediärs, umso höher müssen die Delegations-Kosten ausfallen. Der Finanzintermediär wird in diesem Fall dieses systematische Risiko hedgen oder eine höhere Bezahlung von den Kreditnehmern
verlangen wollen. Beides erhöht die Delegations-Kosten.
Dies zeigt die Bedeutung der Rolle der Diversifikation bei der Bereitstellung von Delegated Monitoring. Der Intermediär selbst muss von den Kreditgebern nicht überwacht werden, da er durch sein fixes Zahlungsversprechen auf seine Einlagen die
volle Verantwortung für seine Tätigkeit übernimmt, was aber, so sei hier gesagt, Integrität der Bank gegenüber den Einlegern verlangt. Die Diversifikation seines Portfolios reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass der Finanzintermediär durch den Bankrott
eines Kreditnehmers selbst vom Bankrott bedroht ist, auf einen derart kleinen Wert,
dass die Informationen, die der Finanzintermediär sammelt, auch nur von ihm, nicht
aber auch von seinen Kreditgebern beobachtet werden müssen.
In dem Aufsatz von 1991 geht Diamond auf die Frage ein, wann ein Kreditnehmer
sich direkt verschuldet und wann er eine Bank zur Refinanzierung nutzt. Direkt platzierte Schuldtitel, wie z.B. commercial paper, sind Kontrakte, bei deren Gestaltung
der Vertragselemente und bei deren Entscheidung, sie abzuschließen, nur öffentlich
zugängliche Informationen genutzt werden, einschließlich des bekannten bisherigen
kaufmännischen Gebarens des Kreditnehmers (‚track record’). Der Bankkredit als
Kontraktform nutzt ebenfalls diese Information sowie zusätzlich Informationen, die
sich aus der Kreditprüfung und Kreditüberwachung (das Diamond'sche ‚costly delegated monitoring’) ergeben. Diese zusätzliche Informationsbeschaffung verursacht
im Unterschied zu den öffentlich verfügbaren Informationen Kosten. Sowohl Kreditvertragsgestaltung als auch Kreditentscheidung basieren auf diesen beiden Informationselementen. Hier spielt die Monitoring-Technik als Determinante der MonitoringKosten eine entscheidende Rolle.
Zusätzlich führt Diamond den Aspekt der Reputation ein. Reputation ist danach eine
ebenfalls öffentlich zugängliche Information über das kaufmännische Verhalten eines
Kreditnehmers. Reputation kann eine Firma erwerben, indem sie im Rahmen von
Bankkreditverträgen alle Handlungen unterlässt, die die Bank schädigen. Aber auch
die problemlose Bedienung direkt platzierter Schuldtitel erhöht die Reputation. Hohe
Reputation als öffentlich zugängliche Information über den Kreditnehmertyp stellt ein
Substitut zum Monitoring durch eine Bank dar. Ein Kreditnehmer mit hoher Reputation kann sich billiger am Kapitalmarkt refinanzieren, da er die Monitoring-Kosten sparen kann.
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Diamond kommt so zu einer Klassifizierung der Kreditnehmer in die Gruppe, die
Bankkredite bevorzugt, und in jene Gruppe, die direkte Schuldenplatzierung präferiert. Danach refinanzieren sich Kreditnehmer mit einer mittleren Reputation vorzugsweise über Bankkredite. Sie haben besonders dann viel an entgangenen zukünftigen Reputationsgewinnen zu erleiden, wenn sie durch schlechte Performance
öffentlich an Ansehen verlieren. Der Bankkredit zwingt sie dagegen im Stillen anreizkompatibel zu sicherem Verhalten. Kreditnehmer mit hoher Reputation dagegen bevorzugen die niedrigen Refinanzierungskosten der Kapitalmarktfinanzierung. Sie benötigen kein Monitoring durch Banken. Kreditnehmer mit niedriger Reputation sind
potentiell vom Bankkredit ausgeschlossen. Monitoring führt somit dazu, die schwarzen Schafe unter den schlechten Kreditnehmern zu erkennen.
Durch die Idee der endlichen Spiele erhält Diamond ein ‚life cycle‘-Modell für Firmen.
Junge Firmen ohne Reputation leihen sich Geld von Banken. Später mögen sie
Schuldtitel direkt platzieren, ohne einen Intermediär zu nutzen. Reputation, die während der Zeit erworben wurde, als eine Bank die Firma finanzierte, ermöglicht es dabei dem Markt, zukünftiges Verhalten für die Zeit der Kreditaufnahme ohne die
Überwachung durch die Bank abzuschätzen.
Die explizite Einbeziehung konjunkturzyklischer Zinsschwankungen in das Modell
ermöglicht es Diamond, das Kreditvergabeverhalten von Banken im Konjunkturzyklus
zu beschreiben. Danach wird der Bedarf nach Bankkrediten in Zeiten hoher Marktzinsen und damit geringer Gewinnerwartungen steigen, da dann selbst Kreditnehmer
mit einem guten Kreditrating auf Bankkredite zurückgreifen werden. Dies wiederum
führt dazu, dass auch Kredite von Kreditnehmer mit hohem Rating im Bankportfolio
enthalten sind.
Im Diamond'sche Modell von 1991 beinhaltet Monitoring einen Trend zur Selbstzerstörung. Kreditnehmer bauen ihre Reputation anfangs vor allem dadurch auf, dass
sie Bankkredite mit einer hohen Performance ausstatten. Diese so aufgebaute Reputation kann dann dazu genutzt werden, Schulden direkt zu platzieren und Banken
dabei zu umgehen. Kreditnehmer nutzen somit Bankkredite, um Reputation aufzubauen, die es ihnen erlaubt, sich direkt zu verschulden. Konjunkturtheoretisch und
wachstumstheoretisch ist jedoch eine regelmäßige Erneuerung des Bedarfs an Monitoring resp. an Bankkrediten zu konstatieren. Wachstumstheoretisch resultiert der
Bedarf daraus, dass immer wieder neue Firmen entstehen, die Bankkreditnehmer
sind. Aber auch konjunkturtheoretisch ist eine Erneuerung des Bankkreditbedarfs
nicht auszuschließen. Im Konjunkturzyklus werden Firmen, die sich direkt verschuldet haben, eine niedrige Performance ihrer Schuldtitel realisieren. Dies zerstört Reputation. Der Anteil der Firmen, die Bankkredite benötigen, nimmt dadurch in dieser
Konjunkturphase zu.
Was bedeutet Bank-Integrität im Diamond-Modell? Die Wertschöpfung kann die
Bank danach nur erfüllen, wenn die Einleger die Bank nicht beobachten müssen.
© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐03 Seite 171

Zwei Bedingungen sind dafür verantwortlich: i) Diversifikation der Kreditnehmer, ii)
Nominalwertversprechen gegenüber den Einlegern. Damit zeigt Diamond Ansätze
einer integeren Bank-Geschäftspolitik auf. Monitoring der Kreditnehmer und eine
dadurch erst mögliche Diversifikation des Kreditportfolios sind unabdingbar für eine
integere Bank. Wichtig ist, dass die Bank erst durch Monitoring zwischen guten und
schlechten Projekten ihrer Kreditnehmer differenzieren kann, sonst könnte die Bank
das Glaubwürdigkeitsproblem gar nicht lösen. Die Bank handelt somit im Auftrag ihrer Einleger.
Ihr Wort gegenüber den Einlegern ist zweifach:
i) Nominalwertversprechen,
ii) effizientes Monitoring der Kreditnehmer.
Da Diamond in seiner Bank noch die Bankgeldemission hatte, war das Nominalversprechen entscheidend. In der optimalen Geldmenge jedoch entfällt diese Funktion
in der Kreditbank. Bleibt als Berufsethik das “Delegated Monitoring”, auch wenn die
Bank durch ihre Einleger so behandelt wird, wie jedes Unternehmen von seinen Kapitalgebern. Dies hat z.B. enorme Auswirkungen auf die Frage der Verbriefung.
Die optimal Geldmenge benötigt ausreichende Volumina an Wertpapieren aus der
Liste der von Geldbanken haltbaren Wertpapieren. Dazu gehören staatliche Papiere,
CP von Unternehmen aber auch verbriefte Bankkredite. Die Erfahrungen der letzten
Finanzkrise jedoch dürfte an Letzterem ein großes Fragezeichen stellen.
Krahnen (2005) hat sich, teilweise mit weiteren Autoren, mit der Risikoteilung durch
Securitization auseinandergesetzt. Securitization verändert das Gesamtrisiko der
verbrieften Kredite nicht, lediglich die Verteilung des Gesamtrisikos auf die einzelnen
Marktteilnehmer ändert sich. Durch die Tranchierung wird das Gesamtrisiko aufgeteilt. Ein konkretes Beispiel zeigt Krahnen in folgender Tabelle:
Rating-Klasse
AAA
AA
A
BBB
BB+
FLP
Gesamt

Tranchengröße
96,24%
0,38%
0,15%
0,31%
0,46%
2,46%
100,00%

Mittlere Ausfallrate
0,0002%
0,62%
1,15%
2,13%
5,57%
59,38%
1,50%

Dabei macht die ‚First Loss Piece‘ (FLP)-Tranche nur einen sehr kleinen Teil des
Gesamtvolumens aus (2,46%). Die mittlere Ausfallrate des Gesamt-Portfolios beträgt
1,5%, also einen erwarteten Verlust von 1,5%. Dies zeigt, dass das FLP, das annahmegemäß bei der Originator-Bank verbleibt, alle erwarteten Verluste abdecken
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kann. Solange die Risiken des Loan-Portfolios nicht zu weit über die Erwartungswerte hinausgehen, kann die Originator-Bank mit diesem kleinen Anteil alle erwarteten
Verluste tragen, ohne bankrott zu gehen.
Krahnen zeigt, wie die Risikoverteilung nach der Securitization aussieht. Die Bank
trägt mit FLP das geringe erwartete Risiko, wobei dieses von Unternehmensspezifika
abhängt. Damit ist es z.B. vom Umfang des Monitorings der Bank abhängig, das die
unternehmensspezifischen Risiken endogen beeinflussen kann. Die extremen TailRisiken des Portfolios dagegen liegen mit extrem geringen Wahrscheinlichkeiten in
den Tranchen mit höherem Rating. Die Investoren als Käufer der AAA Tranche tragen die über das erwartete Risiko hinausgehenden Tail-Risiken des Portfolios. Diese
können bei geringer Wahrscheinlichkeit so groß sein, dass der gesamte Face Value
des Portfolios als Verlust erscheint. Dies wäre das bekannte systemische Risiko des
heutigen Bankensystems, da eine Bank mit einem Tail-Risiko bankrottgehen müsste,
was zu den bekannten Ansteckungseffekten im Bankensystem und damit zum systemischen Risiko führen würde. Damit tragen bei einer Securitization die Investoren
das systematische Risiko, das heute die Banken tragen, was heute wegen der Ansteckungsgefahr unter den Banken zu einem systemischen Risiko wird. Wenn jedoch
Non-Banks dieses systematische Risiko tragen, dann wird dies nicht zum systemischen Risiko, weil keine Ansteckungsgefahr besteht.
Damit definiert Krahnen die effiziente Gestaltung der Securitization von Bankkrediten
und spiegelt daran die Subprime Krise von 2007/2008. Die wichtigste Erkenntnis aus
dem Krahnen-Modell ist: Die Originating Bank muss den FLP im Portfolio behalten,
um Anreize für ein effizientes Monitoring gemäß dem Diamond’schen “Delegated
Monitoring” zu haben und die Quelle für Adverse Selection an dieser Stelle zu vermeiden. In der Subprime-Krise aber haben viele Mortgage Banken auch den FLP
verkauft und Hedge Funds traten als Käufer auf. Des Weiteren empfiehlt das Modell,
dass die restlichen meist AAA gerateten Tail-Risiko-Tranchen von BanksystemRemote-Investoren, also auch die Geldbanken der optimalen Geldmenge, gekauft
und gehalten werden. In der Subprime-Krise aber haben Banken über Conduits gerade diese CDOs gekauft, was dem Konzept ebenfalls widerspricht.
Eine Securitization nach dem Krahnen-Modell führt zur Integrität des Bankensystems, da es nicht mehr zu Run-ähnlichen Zuständen kommen kann. Darüber hinaus
halten im Krahnen-Modell die Banksystem-Remote-Investoren alle Tranchen außer
dem FLP. Damit finanzieren sie, wie heute die Bankdepositenhalter, einen Großteil
des Kreditgeschäftes und übernehmen aber im Unterschied zu Depositenhaltern die
großen systematischen Tail-Risiken. Der alte Traum von ‚state-contingent’-Depositen
wird damit Wirklichkeit. Die Geldbanken der optimalen Geldmenge können sich auf
diese ‘state-contingent’-Depositen verlassen, so dass der Fluss des Kapitals bis in
die Geldhaltung zu Kapitalmarktzinsen gewährleistet warden kann. Integrität der optimalen Geldmenge ist gegeben.
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Die Note Broker haben in der optimalen Geldmenge neben der Miniaufsicht über die
Geldbanken vor allem die Aufgabe, die Liquidität auf den Märkten der Wertpapiere,
die in der Liste der von Geldbanken zu haltenden Wertpapieren aufgeführt sind, so
hoch wie möglich zu halten, damit das Clearing zwischen Geldbanken funktioniert.
Damit stellen sich Fragen bezüglich der Rolle der Dealer/Market Maker auf Wertpapiermärkten.
Treynor hat unter dem Pseudonym Bagehot (1971) eine Beschreibung der Dealer/
Market Maker-Aktivitäten gegeben. Er schreibt dem Market Maker eine Schlüsselrolle zu, ob es sich um Market Maker für gelistete Wertpapiere, wie die Spezialisten an
der NYSE, oder um OTC-Market Dealer für nicht gelistete Wertpapiere handelt.
Der Market Maker ist mit 3 verschiedenen Typen von Counterparts konfrontiert: a)
informierte Trader, die im Besitz von Spezialinformation sind, b) Liquidity Trader, c)
inferior informierte Trader, die Information besitzen, die aber schon in den Preisen
enthalten sind. Gegenüber informierten Trader macht der Market Maker stets Verluste, gegen die er sich nur mit einem weiten Bid-Ask-Spread wehren kann. Hat der informierte Trader eine Information, die nur eine kleine Änderung des Gleichgewichtspreises impliziert, so hält ihn ein weiter Bid-Ask-Spread davor zurück, mit dem Market Maker zu handeln. Der informierte Trader hat somit eine Option auf einen profitablen Trade mit dem Market Maker, wenn der Spread klein genug ist. Der Market
Maker ist dann Stillhalter. Der Market Maker kann mit Trades gegenüber informierten
Tradern nie gewinnen.
Völlig anders ist die Situation bei den Liquidity Tradern. Hier gewinnt stets der Market
Maker, da er einen Spread vereinnahmt, ohne dass sich der Preis fundamental zu
seinen Lasten ändert. Kern des Market Maker Business ist nun, dass die Gewinne
bei den Liquidity Tradern größer sein müssen, als die Verluste bei den informierten
Tradern. Über den Spread kann der Market Maker dies steuern. Je größer der
Spread desto weniger Geld verliert er an den informierten Trader und umso mehr
Gewinn macht er mit den Liquidity Tradern.
Entscheidend ist nun, dass der Spread invers mit der Liquidität des Marktes zusammenhängt. Bedeutet ein geringer Spread hohe Liquidität, so bedeutet er aber bei vielen neuen Informationen auch ein hohes Verlustpotential für den Market Maker. Hier
kommt der Typ c Trader ins Spiel. Er wirkt wie der Liquidity Trader. Gegenüber ihm
gewinnt der Market Maker stets, da er auf Basis inferiorer Information handelt. Interessant ist jedoch, dass dieser Typ von Trader endogen in einem positiven Zusammenhang zum Informationsvolumen der informierten Trader steht. Sie entstehen
durch Medien, wie z.B. Wall Street Journal, dadurch, dass diese Medien die von den
informierten Tradern schon genutzte Information publizieren. Die Typ c Trader, die
sich über diese Medien informieren lassen, handeln dann auf Basis von Information,
die schon in den Preisen enthalten sind. Damit ermöglichen diese Trader es dem
Market Maker, seinen Spread c.p. geringer zu halten als ohne diese Trader. Sie er© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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höhen somit die Liquidität des Marktes und gestatten es den informierten Tradern,
ihre Information zu nutzen.
Market Maker benötigen für ihre Arbeit keine sophistizierten Fundamentalanalysen
der intrinsischen Werte von Assets. Sie konzentrieren sich vielmehr auf die Veränderungen des Kauf- und Verkaufsdrucks am Markt, also Typ 2 Information als konstitutionelles Wissen. Nur so können sie nach Bagehot vermeiden, dass sie neben dem
Risiko, zu viel an informierte Trader zu verlieren oder zu wenig an Typ b,c-Trader zu
verdienen, auch noch das Risiko der inferioren Information zu tragen haben.
Damit stellen sich nach Bagehot Market Maker als kommunizierende Röhren dar, die
den Geldfluss von den Typ b,c-Tradern zu den informierten Tradern sicherstellen.
Diejenigen Trader, die spezielle Information früh bekommen, handeln mit den Market
Maker und erzielen dabei ihren Ertrag auf die Information. Die Market Maker wiederum holen ihren Gewinn aus dem Handel mit denjenigen, die die Information spät
bekommen (Typ c) oder die ohne Information handeln (Typ b). Der Gewinntransfer
von Typ b,c-Tradern zum Market Maker und zum Typ a-Trader ist der Spread, der für
alle Trader Kosten darstellt. Der Gewinntransfer vom Market Maker zum Typ aTrader geschieht über die vom informierten Trader erwartete Preisveränderung, die
den Market Maker immer auf der falschen Marktseite erwischt.
Madhavan (1992) hat ein Modell der Robustheit gegen Informationsasymmetrie entwickelt, das die Grenzen der Schaffung von Liquidität durch Dealer-IntermediärsTypen, die Bagehot’schen Market Maker, aufzeigen kann. Dealer sind nur unter bestimmten Bedingungen in der Lage, Liquidität zu schaffen im Sinne Bagehot’s. Bei
der Frage der Robustheit spielt die Informationseffizienz eine zentrale Rolle. Sie wird
modellendogen erklärt und determiniert modellendogen die Robustheit. Der Autor
beschreibt ein Modell, “by modeling trading as a game between strategic traders with
rational expectations.”
Madhavan beschreibt nun das Verhalten der Trader. Trader i kommt zum Zeitpunkt ti
an den Markt mit einem Ordervolumen qi. Der Wertpapierpreis für diese Order lautet
pi. Jeder Trader maximiert den erwarteten Nutzen seines Endvermögens nach Periode 1.
Trader i hat ein Informationsset Φi. Es setzt sich zusammen aus öffentlicher und privater Information. Die öffentliche Information ist die Normalverteilung des Ertrages
des risky assets mit μ als Mittelwert und der Varianz σ2=1/τ mit τ als Präzision. Darüber hinaus beobachtet Trader i ein ‘noisy signal’ yi über den Wert des risky assets in
Periode 1. Die private Information von Trader i ist (xi, yi), seine Anfangsausstattung
des risky assets und das ‘noisy signal’ des Wertes des risky assets in Periode 1. Die
verschiedenen Trader empfangen ihr ‘noisy signal’ unabhängig voneinander. Wichtig
ist, dass sich die Trader strategisch in dem Sinne verhalten, dass sie nicht nur den
‘prior belief’ sondern auch den ‘posterior belief’ zugrunde legen, was heißt, dass sie
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auch die Informationen, die schon in den Preisen enthalten sind, in ihrer Orderstrategie in Ansatz bringen.
Während Trader aus den Preisen lernen, lernen die Madhavan’schen Dealer in ihrer
Funktion als Market Maker aus dem Order Flow. Dies hat zur Konsequenz, dass die
unterschiedlichen Trading Mechanismen unterschiedliche Lernprozesse, daraus abgeleitete unterschiedliche Orderstrategien und deshalb unterschiedliche Marktergebnisse implizieren.
Madhavan definiert nun ein Maß für die zu Beginn des Tradings am Markt bestehende Informationsasymmetrie zwischen öffentlicher und privater Information. Für das
Market Maker System (“quote driven system”) leitet Madhavan die Gleichgewichtsbedingung ab. Solange die Informationsasymmetrie im Vergleich zum Liquidity Trading klein genug ist, können die Madhavan’schen Dealer zumindest einen Gewinn
von Null aus einem Trade erwarten. Sie schaffen für die informierten Trader Liquidität, benötigen dazu aber Liquidity Trader (Black: Noise Trader). Die Obergrenze der
Liquiditätsschaffung durch Dealer wird somit durch das Verhältnis aus Informationsasymmetrie und Liquidity Trading (Black: Noise Trading) bestimmt. Für andere
Marktformen, wie z.B. “order driven system”, leitet Madhavan vergleichbare Obergrenzen der Liquiditätsschaffung ab.
Unter der Prämisse, dass die Informationsasymmetrie vor allem für Market Maker im
Integritäts-Modell geringer ist als im Non-Integritäts-Modell, kann abgeleitet werden,
dass im Integritäts-Modell c.p. die Wertschöpfung der Market Maker höher, die Liquiditätsprämie im Markt resp. der Spread der Market Maker und somit die Kosten für
die Halter der optimalen Geldmenge geringer sind.
Damit sind die Bedingungen für die Integrität der optimalen Geldmenge aufgezeigt.
Das System-Design der optimalen Geldmenge weist Integrität auf, es funktioniert und
ist wohlfahrtstheoretisch ein Optimum. Hinzu kommen muss jedoch, dass die Anbieter im optimalen Bankensystem als Emittent der optimalen Geldmenge, als da sind
Geldbanken, Kreditbanken und Note Broker, ihre Berufsethik einhalten. Tun sie das
nicht, verfehlt das System-Design der optimalen Geldmenge Integrität. Um jedoch
die Bedeutung der Berufsethik im optimalen Bankensystem in die rechte Dimension
zu rücken, muss konstatiert werden, dass auch im heutigen Bankensystem die Berufsethik der Banken und Banker unabdingbar einzuhalten ist, will das heutige Bankensystem Integrität für sich beanspruchen.
Integrität ist eine unilateral Kategorie. Sie ist unabdingbar für Optimalität. Da aber
alle ökonomischen Systeme aus bilateralen Beziehungen bestehen, kommt eine weitere ordnungstheoretische Kategorie hinzu, um Systeme zu beurteilen. Es geht um
die Legitimität des System-Designs der optimalen Geldmenge.
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6.4

Legitimität: ein positives Modell

Der Brockhaus definiert Legitimität: „Die Rechtfertigung des Staates, seiner Herrschaftsgewalt und seiner Handlungen durch höhere Werte und Grundsätze, im Unterschied zur formellen Gesetzmäßigkeit (Legalität) und zur rein faktischen Machtausübung.“
Im Webster’s 1828 heißt es zu Legitimacy:
- „Lawfulness of birth; opposed to bastardy.
- Genuineness; opposed to spuriousness. The legitimacy of his conclusions is not to
be questioned.“
Beide Definitionen zeigen die Spannweite des Begriffs der Legitimität zwischen Herrschaftsanspruch und Legalität sowie Authentizität, Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit.
Eine umfangreiche Definition gibt Lamb (2014). Sie soll nachfolgend umfassend zitiert werden und unterliegt den nachfolgenden Überlegungen darüber, wie Legitimität
in Fragen der Ordnung relevant sein kann.
„To access legitimacy, it is critical to understand the following points:
-

„Legitimacy is “worthiness of support.” Legitimacy is a sense that something is
right or good or that one has a moral obligation to support it. In some contexts,
legitimacy is a worthiness of loyalty or imitation. Illegitimacy is not merely a
sense that something is not worthy of support. Rather, illegitimacy is a worthiness of opposition, a sense that one must work to resist, undermine, or fight
something. Neutrality is a worthiness of neither support nor opposition. Because people tend to voluntarily do what they believe is the right thing to do,
legitimacy induces voluntary compliance with demands and requests or encourages voluntary participation in collective endeavors. Illegitimacy induces
resistance to things that people believe it is morally necessary to oppose. In
short, legitimacy induces compliance, encourages participation, and lowers
the costs of sustaining a position, institution, or relationship, and so achieves
stability, while illegitimacy induces disobedience, encourages opposition, and
raises costs, and so threatens stability and sustainability.

-

Legitimacy is broadly applicable. Potential subjects of a legitimacy assessment can include a government, a position of authority, an organization, membership, a border, a corporation, a division of labor, a state, a statelet, a distribution of economic or political goods, an association, a regime, a mafia, a system, a command, a means of production, or an institution for marriage, education, law, justice, property, and the regulation of violence - anything that somebody can judge to be worthy or unworthy of their support or opposition. The
framework presented in this report uses the term conferee to describe whate-
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ver is being assessed for its legitimacy and referee to describe the group of
people whose perspective about the conferee’s legitimacy is being studied
(i.e., the referees’ judgments confer legitimacy upon the conferee). It can be
applied to any kind of conferee.
-

Legitimacy is multidimensional. The literature on what makes something legitimate is voluminous, but it can be summarized: people are motivated by what
is right. Something is more likely to be considered worthy of support the more
it is considered predictable, justifiable, equitable, accessible, and respectful.
These five dimensions describe the types of indicators that should be sought
to mea sure legitimacy: predictable (a necessary but not sufficient condition
that includes transparency and credibility), justifiable (judgments about important values: what is right, good, proper, admirable, etc.), equitable (ideas
about fairness, that is, inequalities are justified), accessible (having a say in
processes for making decisions affecting one’s life, a weak version of
consent), and respectful (treatment consistent with human dignity and pride).
The more indicators are in agreement across these dimensions, the more likely legitimacy is present. Likewise, the more unpredictable, unjustifiable, inequitable, inaccessible, and disrespectful something is - and the more indicators for these dimensions are in agreement - the more likely it is to attract opposition. Inconsistency of indicators suggests that something other than legitimacy and illegitimacy are at play (fear, deception, etc.).

-

Legitimacy is multilevel. Legitimacy can be conferred at multiple levels of analysis. For the purposes of the framework introduced in this report, each dimension of legitimacy (predictable, justifiable, etc.) should be measured at three
levels of analysis: individual, group, and system. Individual beliefs are private
judgments about the conferee, usually measured through surveys, focus
groups, or interviews of the referee population. How much confidence or trust
do people express in their government, a political party, an industry, or a charity? Group behaviors are public actions by referees that express a judgment
about the conferee. Voluntarily participating in elections, paying taxes, and
obeying laws are potential indicators that citizens consider their state legitimate. High worker turnover and a need for private security are potential indicators
that negative judgments are being made about a company. Public attributes
are the observable features of the conferee system under study (a government, organization, regime, etc.). Does the business operate in a way that is
consistent with the values of its customers, workers, investors, and other stakeholders? Do government officials treat citizens with respect, according to
the citizens’ definition of respectful treatment? Do leaders share similar ideological or religious beliefs as constituents? If yes, referees are likely to consider the business, government, or leaders worthy of their support.
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-

Legitimacy is bilateral. Worthiness of support is a two- way street. It is common to talk about the legitimacy of a state according to its citizens: citizens
judge whether state institutions are worthy of their support, and if so, they
comply with legitimate state demands (obey laws, pay taxes, etc.). It is equally
important, however, to talk about the legitimacy of the citizenry according to
state officials. For a political system to be stable, not only do the people need
to consider their rulers worthy of support, but the rulers need to consider the
people worthy of citizenship, worthy of providing services to, and worthy of
being governed and not merely controlled. Similarly, if corporations in regulated industries believe regulators have the right to issue rules, and regulators
believe those companies have the right to make a product, the system will likely run smoothly. A failure of legitimacy in one direction of that relationship,
however, could distort the economy or corrupt the political system. Where legitimacy is not bilateral, frictions in the system will develop that significantly increase the costs of getting things done.

-

Legitimacy is unobservable. There are, however, ways to mea sure phenomena that cannot be directly observed. One can theorize about the causes of the
phenomenon and how they interrelate, then mea sure indicators representing
those causal factors. The five dimensions of legitimacy discussed above
should be used as a guide to finding causal indicators. One can also consider
the effect that the unobservable phenomenon has on the world, then mea sure
an indicator for that effect. Since legitimacy is a worthiness of support, an indicator that measures support can be used as an effect (or proxy) indicator of
legitimacy. This framework uses both proxy and causal indicators.” (Lamb,
2014, S. VI – VIII).

Damit liegt eine Definition für Legitimität vor, die in alle Bereiche einer gesellschaftlichen Ordnung, so auch gemäß Hayek in Rechtsordnung und Handelnsordnung,
hineinreicht, von Robinson bis heute in die globale Welt, den Planeten.
Eine etwas begrenztere Sicht auf Legitimität hat Schmelzle, wenn er Governance
und Legitimität betrachtet. „Governance bezeichnet, folgt man der breit rezipierten
Definition von Renate Mayntz, „das Gesamt aller nebeneinander bestehenden Formen der kollektiven Regelung gesellschaftlicher Sachverhalte“ (Mayntz 2004: 66).
Die Anhänger des Governance‐Paradigmas sehen den besonderen Wert des Begriffs darin begründet, dass er keine begriffliche Vorentscheidung darüber impliziert,
welche Akteure in welcher Weise gesellschaftliche Funktionen erfüllen. Denkbar sind
sowohl „klassische“ Modi des Regierens, die um den Staat und den Steuerungsmodus des sanktionsbewehrten Rechts kreisen, als auch „neue Formen des Regierens“,
in denen private und zivilgesellschaftliche Akteure an die Stelle des Staates treten
und mittels einer Vielzahl verschiedener Steuerungsmodi Governance‐Leistungen
erbringen.“ (S. 162). Damit geht es Schmelzle um öffentliche Güter im Sinne der
wirtschaftstheoretischen Definition von öffentlichen Gütern. Es geht um das Regierungshandeln, das Handeln von NGO’s, Existenz und Funktion hoheitlicher Institutio© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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nen, wie z.B. das unabhängige Rechtssystem, staatliche Aufgaben durchgeführt von
privaten Akteuren und internationale Regelungen und Institutionen, die kein direktes
demokratisches Mandat haben. „Im Folgenden möchte ich zwei Konzeptualisierungen des normativen Legitimitätsbegriffs vorstellen und jeweils für die legitimitätstheoretische Betrachtung von Governance fruchtbar machen. Dies ist zum einen die von
Fritz Scharpf entwickelte Unterscheidung zwischen Input‐ und Output‐Legitimität,
zum anderen die von Kalevi Holsti vorgeschlagene Unterscheidung zwischen horizontaler und vertikaler Legitimität. Ich vertrete die These, dass Holstis Unterscheidung Scharpfs Konzept um eine zentrale Dimension ergänzt, die gerade im Kontext
nicht‐staatlichen Regierens von großer Bedeutung ist.“ (S. 167)
Output-Legitimität wird determiniert von dem Nutzen, den das „politische“ Handeln
bei den „Nutzern“ verursacht, ganz im Sinne des Pareto-Optimums. Input-Legitimität
liegt dann vor, wenn das politische Handeln die politischen Präferenzen der „Nutzer“
widergibt. Praktisch heißt dies z.B. bei staatlichem Handeln, dass es auf demokratischen Verfahrensweisen beruht und es dabei weder bei der demokratischen „Abstimmung“ noch bei der „Verteilung“ der öffentlichen Gütern zu Exklusionen kommt,
die nicht demokratisch sanktioniert sind. Im klassischen hierarchischen staatlichen
Handeln sind sowohl Input- als Output-Legitimität, auch vertikale Legitimität genannt,
relevant. Bei hoheitlichen Institutionen, die hoheitliche quasi staatliche Funktionen
ausüben, ist vor allem die Output-Legitimität relevant. Dies gilt auch für alle privaten
Organisationen, wie z.B. NGO’s, die öffentliche Leistungen erbringen.
Vertikale Legitimität fragt stets nach der Legitimität hierarchischer Herrschaftsverhältnisse. Horizontale Legitimität fragt nach der Machtbeziehung innerhalb eines politischen Verbandes. „Horizontale Legitimität bezieht sich im Gegensatz zur Dimension
der vertikalen Legitimität nicht auf die Art und Weise, in der Herrschaft ausgeübt
wird, sondern auf die soziale Basis des politischen Verbands und das Binnenverhältnis des Kollektivs der Beherrschten. … Das Konzept lässt sich prinzipiell auf jede
Gruppe von Individuen anwenden, die entweder durch freiwillige Kooperation oder
durch Machtbeziehungen, zu einem politischen Verband vereinigt ist. Sobald dies der
Fall ist, stellt sich die Frage nach der Legitimität dieser Beziehung.“ (S. 173) „Beispiele aus dem Bereich Global Governance beziehen sich vor allem auf Sicherheitsfragen (UN‐Sicherheitsrat), Umweltschutzmaßnahmen (Kyoto‐Protokoll, Biodiversitäts‐Konvention) und ökonomische Interdependenzen (Weltbank, IWF, WTO), also
Bereiche, in denen Abhängigkeiten besonders offensichtlich sind (vgl. Zürn et al.
2007:131‐136). Gerade die Interdependenzen in der globalen Ökonomie – vor dem
Hintergrund der unheilvollen Erfahrung der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre –
haben robuste Governance‐Regime entstehen lassen. Was diese Beispiele eint, ist,
dass sich institutionalisierte Kooperation in den Bereichen etabliert, in denen allgemeine Verwundbarkeit festgestellt wird und folglich jede Partei von einer Regelung
profitiert.“ (S. 176)
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Wie passen die Legitimitätskriterien von Lamb mit der vertikalen und horizontalen
Legitimität von Schmelzle zusammen? Ist ein vertikaler Herrschaftsanspruch auf
saubere demokratische Weise sanktioniert, dann gilt implizit, dass der Inhaber des
Herrschaftsanspruchs der Beste zu Findende ist. Annahme: Er wird es richtig und gut
machen. Dies ist Input-Legitimität in den Worten von Lamb. Die Output-Legitimität
prüft diese implizite Annahme der Input-Legitimität oder erkennt unabhängig von der
Input-Seite die Legitimität einer Organisation resp. Institution an ihrem Ergebnis. Ist
es richtig und gut, dann ist es legitim.
Bei der horizontalen Legitimität kommt es auf die Struktur der Gruppe, die Harmonie
ihrer Ziele, die Verfahren der Entscheidungen und ihre Transparenz und Verantwortung nach außen an. „Die horizontale Legitimität bezieht sich auf das Binnenverhältnis des Kollektivs der Beherrschten. Ich habe vorgeschlagen, hier zwischen systemisch‐funktional und sozial‐normativ integrierten sozialen Verbänden zu unterscheiden. Während systemisch-funktional integrierte Gesellschaften durch Interdependenz‐Beziehungen verbunden sind, sind sozial‐normativ integrierte Gesellschaften
durch geteilte Identitäten, wechselseitige Anerkennung und den Willen zur kollektiven
Selbstbestimmung gekennzeichnet.“(S. 182) Für Ersteres mag die Nato ein praktisches, der Buchanan’sche Schutzstaat ein theoretisches Beispiel sein, für Letzteres
könnte die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland insbesondere nach der Wiedervereinigung ein praktisches, die Institution „Souveränität“ ein theoretisches Beispiel sein.
Niklas Luhmann (2013) prüft, inwieweit Verfahren, insbesondere der demokratischen
Wahl, der parlamentarischen Gesetzgebung und der juristischen Gerichtsverfahren,
Legitimität aus sich heraus sichern können. Dabei kritisiert er die von ihm so genannte „klassische Konzeption des Verfahrens“. In ihr geht es nach Luhmann um die
Wahrheitsfrage. Sichern Verfahren die Wahrheitsfindung, dann sind Fragen nach der
Legitimität der Verfahren resp. der Institutionen, die die Verfahren anwenden, obsolet. „Lässt man dagegen von der Voraussetzung ab, dass Verfahren der Entdeckung
von Wahrheit dienen, gewinnt man die Möglichkeit, ihre Funktion für die Legitimierung des Entscheidens unvoreingenommen in neuartiger, soziologischer Weise zu
untersuchen.“ (S. 23)
Auch kritisiert Luhmann den gemein für richtig gehaltenen Begriff der Legitimität.
„Man versteht heute darunter die rein faktisch verbreitete Überzeugung von der Gültigkeit des Rechts, von der Verbindlichkeit bestimmter Normen oder Entscheidungen
oder von dem Wert der Prinzipien, an denen sie sich rechtfertigen. Aber damit ist
nicht viel mehr gewonnen als eine Frage: Wie ist es möglich, wenn nur wenige entscheiden, die faktische Überzeugung von der Richtigkeit oder der verbindlichen Kraft
dieses Entscheidens zu verbreiten?“ (S. 27) Er kommt zu der Aussage: „Die Legitimation durch Verfahren und durch Gleichheit der Chance, befriedigende Entscheidungen zu erhalten, tritt an die Stelle älterer naturrechtlicher Begründungen oder
© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐03 Seite 181

tauschförmiger Methoden der Konsensbildung. Verfahren finden eine Art genereller
Anerkennung, die unabhängig ist vom Befriedigungswert der einzelnen Entscheidung, und diese Anerkennung zieht die Hinnahme und Beachtung verbindlicher Entscheidungen nach sich.“ (S. 30f) Wichtig ist nach Luhmann die Unterscheidung von
Entscheidungsprämissen und konkreten Entscheidungen. Dies entspricht der Unterscheidung der konstitutionellen Ökonomie in Spielregeln einerseits und dem Spiel
innerhalb gegebener Regeln andererseits. Es genügt darin, den Spielregeln der Konstitution resp. den Entscheidungsprämissen bei Luhmann zuzustimmen und sie zu
akzeptieren. Diese Art Akzeptanz kann nach Luhmann jedoch nur in einem sozialen
Lernprozess entstehen. Im Kern dieses sozialen Lernprozesses sieht Luhmann das
Verfahren als soziales System.
„So viel lässt sich für Verfahren schlechthin ausmachen. Als Angelpunkt für das Verständnis von Struktur, Funktionen und Antrieben und für das begreifen ihres inneren
Zusammenhanges dient uns die Vorstellung einer begrenzten, systemeigenen Komplexität des Verfahrens. Mit ihr können wir die klassische Bestimmung des Verfahrens durch Wahrheit als Zweck ersetzen. … Die Eigenkomplexität, die ein Verfahrenssystem benötigt, hängt wesentlich von der Komplexität der Entscheidungsaufgabe ab. Diese wiederum ist davon abhängig, wieweit im Entscheidungsprozess Entscheidungsprämissen vorausgesetzt oder erst geschaffen werden müssen. Entsprechend gibt es Entscheidungssituationen und –verfahren mit bestimmter und mit unbestimmter Komplexität.“ (S. 52) Mit im Verfahren enthalten sind Funktionen der kooperativen „Wahrheitssuche“ von divergierenden Standpunkten aus und Funktionen
des Darstellens und Austragens von Konflikten.
Bringt man Luhmann mit Lamb in Verbindung, so sind Verfahren, die nach Luhmann
Legitimität haben, dadurch gekennzeichnet, dass sie aus Sicht der Lamb‘schen Referees eine höhere subjektive Wahrscheinlichkeit haben, dass die Ergebnisse der
Verfahren richtig und gut sind. Aber auch hier gilt wie bei der Jensen’schen Integrität,
dass Moral der Gesellschaft und Ethik der Gruppe gewahrt sind, von Legalität ganz
zu schweigen.
Lamb macht Legitimität zwischen Conferee und Referee aus und differenziert hierbei
breit in verschiedene relevante Kategorien. Am Ende konstatiert der Referee, dass
der Conferee etwas richtig und gut macht. Schmelzle teilt Legitimität in vertikaler horizontaler Richtung, je nach dem Herrschaftsverhältnis zwischen Conferee und Referee. Damit unterlegt er eine Vielzahl sozialer, politischer und ökonomischer Strukturen den Anforderungen an Legitimität. Dies bestätigt, dass Legitimität ein elementarer Baustein sozialer, politischer und ökonomischer Ordnung ist. Luhmann stellt den
Prozesscharakter von Ordnung in den Vordergrund und lokalisiert Legitimität in der
Art des Verfahrens, wie Conferees und Referees entscheiden und handeln.
Damit kommt in die spontane Ordnung nach Hayek der Prozessgedanke. In dieser
spontanen dynamischen Ordnung gelten Legitimität und Integrität, ohne die es keine
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Legitimität gibt, als elementare Ordnungsbausteine, die im Prozess der spontanen
Ordnung kontinuierlich präsent und wirksam sein müssen. Damit aber diese dynamische Ordnung nach Pies Stabilität hat und für den Fall, dass es an Integrität und Legitimität mangelt, sind Institutionen als Integritäts-Substitute und institutionalisierte
Legitimitäts-Verfahren unabdingbar.
6.5

Ist die optimale Geldmenge legitim?

Integrität der optimalen Geldmenge heißt, dass das Geldsystem funktioniert und seine Funktionen des Zahlungsmittels, der Wertaufbewahrung und des Vorsichtsmotivs
erfüllt. Integrität heißt, dass das Geldsystem insgesamt vom Design und der Anwendung integer ist und die Geldemittenten, die Zahlungssysteme, die Aufsicht und entsprechenden Integritätssubstitute integer sind. Die Nutzer des Geldsystems müssen
nicht integer sein, damit das Geldsystem integer ist.
Anders ist dies bei der Legitimität. Nach Lamb verleihen die Referees, das sind die
Nutzer des Geldsystems, dem Geldsystem dann Legitimität, wenn es gut und richtig
funktioniert. Legitimität hat die große Performancewirkung dadurch, dass die Referees nicht gegen das System arbeiten, es, so gut sie können, eben nicht sabotieren, so
dass es am Ende doch wieder nicht gut und richtig funktioniert, sondern dass sie kooperativ für und mit dem System systemkonsistent arbeiten, so dass dadurch das
System noch besser funktioniert. Dies tun aber Referees nur mit einem legitimen
System.
Legitimität bekommt die optimale Geldmenge vor allem dadurch, dass sie den Geldhaltern einen deutlich höheren Nettonutzen aus der Geldhaltung ermöglicht als andere Geldverfassungen, insbesondere als das heutige Geldsystem. Eine hohe Legitimität erhält die optimale Geldmenge aber erst dann, wenn die Geldnutzer nicht gegen
die optimale Geldmenge sondern kooperativ mit der optimalen Geldmenge „arbeiten“.
Folgende Aspekte bezüglich der Legitimität der optimalen Geldmenge sind denkbar:
-

Die Geldhalter entscheiden sich nicht für Kapitalflucht.
Die Geldhalter stürmen nicht den Geldemittenten, kein Bankenrun.
Die Geldhalter entwickeln keine extreme Inflationserwartung.
Die Geldhalter streuen keine Gerüchte über Vertrauensverluste der Geldemittenten.
Die Geldhalter akzeptieren alle konkurrierenden Geldmittel, da sie jedes
Geldmittel jederzeit in ein konkurrierendes Geldmittel tauschen können.
Die Geldhalter spielen am Währungsmarkt nicht gegen das Geldsystem.

Die bisherigen Überlegungen über die geldtheoretische Optimalität und die Integrität
der optimalen Geldmenge legen nahe, dass die Geldnutzer der optimalen Geldmen© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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ge dem System eine hohe Legitimität verleihen werden. Dies ist an Hand der obigen
geldtheoretischen und integritätstheoretischen Überlegungen abzuleiten.
Wenn dem so ist, dann dürfte die optimale Geldmenge in der Lage sein, sich am
Markt gegen Angebote mit geringerer Legitimität durchzusetzen, sogar gegen das
heutige Geldsystem. Ob und wie dies strategisch und markttaktisch möglich sein
kann, soll das nächste Kapitel zeigen. Gelingt der Markterfolg in diesen theoretischen
Überlegungen, stützt dies die Legitimitätsthese der optimalen Geldmenge.
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Schlussfolgerungen
Die Diskussion der optimalen Geldmenge in der Verzinsungsvariante von Friedman
hat zu Überlegungen über die Geldverfassung geführt. Einstufigkeit des Bankensystems und Zweiteilung der Banken aber auch Irrelevanz der Geldpolitik, Privatisierung
der Liquiditätspolitik und Delegation der Bankenaufsicht an den Markt sind die wesentlichen Eckpunkte der Überlegungen. Interessanterweise wurden wichtige Erkenntnisse, wie z.B. die Einstufigkeit des Bankensystems, durch Bezug auf historische Realtypen von Geldverfassungen gewonnen.
Die Hintergründe für das wachsende Interesse an Fragen der Geldordnung sind Ineffizienzvermutungen bezüglich der herrschenden Geldverfassung. Die ökonomische
Theorie hält originäre Überlegungen zu alternativen Geldverfassungen vor, die bisher
jedoch nur begrenzte Aufmerksamkeit in Theorie und Praxis erhalten haben. Auch
die optimale Geldmenge in der Verzinsungsvariante von Friedman stellt eine derartige alternative Geldverfassung dar, wie der vorliegende Essay durch die Analyse der
geld-, bank- und zinstheoretischen Implikationen der Verzinsungsvariante der optimalen Geldmenge aufzuzeigen versucht. Bei diesem Versuch ist ein Paradigma herausgekommen, das für die Kassenhalter ein Optimum darstellt und das die vermutete Ineffizienz der herrschenden Geldverfassung dadurch löst, dass es die Geld- und
Liquiditätspolitik durch Marktmechanismen ersetzt, also Konsequenzen hinsichtlich
des geldtheoretischen Paradigmas zieht, die als revolutionär zu charakterisieren
sind. Die Radikalität des mit der Verzinsungsvariante verbundenen Paradigmenwechsels scheint, so legen die Überlegungen nahe, tiefer zu gehen, als dies bisher in
der Literatur gesehen wurde und als es vielleicht auch Friedman selbst vorschwebte.
Der Essay ist ein Plädoyer dafür, sich mit Geldverfassungen theoretisch auseinanderzusetzen, in denen Geld einen expliziten Preis hat und von konkurrierenden Anbietern emittiert wird. Nur so kann die in der heutigen Geldtheorie in den Prämissenraum verbannte Unverzinslichkeit des monopolistischen Geldangebotes nutzbringend endogenisiert werden. Friedmans "Optimale Geldmenge" beinhaltet in Verbindung mit neueren Entwicklungen der Geld- und Bankentheorie einen großen und
noch nicht ausgeschöpften Fundus an theoretischen Erkenntnissen über monetäre
Prozesse. Sein geldtheoretisches Werk mit dem Ableben des Realtypus der monetaristischen Geldmengenpolitik ebenfalls zu begraben, scheint angesichts dessen verfrüht und mit hohen Opportunitätskosten für Theorie und Praxis verbunden.
Die optimale Geldmenge in der Friedman’schen Verzinsungsvariante stellt ein optimales, integeres und legitimes Geldwesen dar, das im Zusammenspiel mit integeren
Kreditbanken ein stabiles Bankensystem ausmacht. Damit entfällt die Rolle der Zentralbank, die heute die Zeitpräferenzen, den Nutzen des Sparens, die Allokationsfunktion des Kapitalmarktes, die Verschuldungsquote des Staates und die Wechselkurse
bestimmt, obwohl ihre eigentliche Aufgabe lediglich in der Bereitstellung eines opti© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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malen, integeren und legitimen Geldes besteht.
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