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Das Oekonomika-Institut beschäftigt sich mit Grundlegendem. Es möchte das verschüttete 
Erbe des christlich-abendländischen Denkens, auf dem Europa begründet ist, freilegen. 
Europa wurde, so der erste deutsche Bundespräsident Theodor Heuß, auf drei Hügeln 
errichtet: der Akropolis (die Philosophie Griechenlands), dem Kapitol (das Rechts- und 
Staatsdenken der Römer) und Golgatha (die Heilsbotschaft des Christentums). Der Zeitgeist 
erachtet diese Jahrtausende alte Tradition als überkommen, Quellen seien versiegt. Daß dem 
nicht so ist, daß es sich bezahlt macht gegen den Strom zu schwimmen, um diese Quellen neu 
zu entdecken, dies zu zeigen, ist unsere Motivation.  
 
Wir betreiben keine Archäologie aus einer falschen Romantik für das Vergangene. Die aus 
der Auseinandersetzung mit in dieser Tradition stehenden Denkern gewonnen Einsichten gilt 
es für die Anwendung auf aktuelle Probleme fruchtbar zu machen. Wo immer es nötig ist, 
sind die Einsichten zu erweitern oder auch zu korrigieren. Ein bloßes Beharren ist tot, 
Tradition ist jedoch immer lebendig: sie bewahrt das Bewahrenswerte und verändert - 
behutsam - das zu Verändernde. 
 
Die Autoren des "Oekonomika-Institut" agieren aus dem Antrieb, durch die Freilegung von 
verschüttetem Wissen einen konstruktiven Beitrag zu einigen der dringenden und drängenden 
Probleme der Gegenwart zu leisten. 
 
Sollten Sie unsere Publikationen wertschätzen, möchten wir Sie um eine freiwillige 
Unterstützung unserer Aktivitäten bitten. Empfehlen Sie uns Ihren Freunden, reichen Sie 
unsere Publikationen weiter oder überweisen Sie uns eine Spende. Als vollkommen 
unabhängiges Institut bedürfen wir für unseren Fortbestand Ihrer Spende. 
 
Unsere Bankverbindung ist wie folgt: 
Österreich:      International: 
Kto.Nr.: 82235194100    IBAN: AT622011182235194100 
BLZ: 20111 (ERSTE Bank)    BIC: GIBAATWWXXX 
 
Gerne stehen wir auch für Vorträge und Diskussionen zu unseren Schwerpunktthemen zur 
Verfügung. 
 
Zögern Sie nicht, uns Anmerkungen, Kritik und Ratschläge per Email, telephonisch oder in 
einem persönlichen Gespräch zukommen zu lassen. 
 
 
ZVR-Zahl: 771624120 
Vereinssitz: Wien 
I: www.oekonomika.org 
E: institut@oekonomika.org 



Kurzdarstellung 
 
Diese Publikation verfolgt drei Ziele. Im ersten Teil wird die ökonomisch-rechtliche 
Grundlage des neuzeitlichen Bankensystems freigelegt. Es wird sich zeigen, daß eine bereits 
dem römischen Recht bekannte Rechtsfigur, das sogenannte depositum irregulare (dt. 
uneigentliche Verwahrung), es den Banken rechtlich gestattet, in exzessivem Ausmaße 
Kredite zu vergeben. 
 
Der zweite, ideengeschichtliche Teil zeigt auf, daß die risikoreiche exzessive Kreditschöpfung 
dem materialistischen Geist der Neuzeit entspricht. Die meisten Ökonomen begrüßten und 
begrüßen die kredit- und damit fremdkapitalbasierte Wirtschaft, weil diese im Vergleich zu 
der überlieferten Wirtschaftsauffassung ein höheres Wirtschaftswachstum verspricht. Der 
Exzeß der risikohaften Kreditvergabe wurde zur neuen Norm erklärt. 
 
Das dritte Ziel ist die Zusammenführung dieser beiden Ansätze, um gegen die gegenwärtig 
üblichen ideologischen Vereinseitigungen einen ganzheitlichen Erklärungsversuch – in 
zugegeben groben Zügen – vorzulegen. Denn obschon die Institutionen unser Denken und 
Handeln prägen, spiegeln die Institutionen gleichzeitig das Gesamt des gesellschaftlichen 
Denken und Handelns wider.  
 
Den zweiten Teil finden Sie unter:  http://oekonomika.wordpress.com/publikationen. 
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Das neuzeitliche Bankensystem1 

Aus dem täglichen Leben sind die Banken heute so gut wie nicht mehr wegzudenken. Das 
Lohnsackerl ist Geschichte, der Lohn wird auf ein Konto überwiesen und wer kein eigenes 
Konto vorweisen kann, hat am Arbeitsmarkt schlechtere Chancen. Die zunehmende räumliche 
Distanz zwischen Käufer und Verkäufer, die der Online-Handel zusätzlich vergrößert hat, 
bedarf der Überweisung zur reibungslosen Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Mangelnde 
Eigenmittel beim Erwerb eines Eigenheimes oder bei der Expansion des Unternehmens 
werden ganz selbstverständlich mithilfe von Krediten gefüllt, die Lücken im Staatshaushalt 
ebenso. Die Banken sind zu einer, wenn nicht gar zu der zentralen Größe im neuzeitlichen 
Wirtschaftssystem geworden.  
 
Ebenfalls zum Alltag geworden sind die Wirtschafts- und Bankenkrisen. Speziell seit dem 19. 
Jahrhundert ist es ein regelmäßig wiederkehrendes Ereignis: Nach einer Phase des 
wirtschaftlichen Booms und der Wachstumseuphorie zieht für die meisten gänzlich 
unerwartet eine tiefgreifende Wirtschaftskrise ins Land, die von einem starken Absinken der 
Börsenkurse eingeleitet wird. Den Gründerkrach vom 9.Mai 1873 kommentierte die „Neue 
Freie Presse“ zum Beispiel wie folgt:  
 

„Ohne wahrnehmbaren Anlaß, wie von Dämonengewalt erfaßt, ist das Gebäude 
zusammengebrochen, welches auf Aktien aufgebaut war, und ein Nero fände dieselben 
Elemente grausamen Wohlgefallens vor, wie jener Cäsar an dem Brande Roms: 
Jammer, Elend, Vernichtung.“ 

 
Einige Zahlen sollen einen Eindruck vermitteln, in welcher Größendimension sich 
Bankenzusammenbrüche in früheren Krisen abgespielt haben. In den Jahren nach dem 
Gründerkrach verzeichneten von den 34 wichtigsten an der Wiener Börse gelisteten Banken 
nur zwei einen Kursverlust von weniger als 50% und 13 mußten Bankrott anmelden. 
Nachdem sich die Anzahl der an der Börse Wien notierten Banktitel im Aufschwung von 
1869 bis 1873 von 43 auf 117 fast verdreifacht hatte,2 verschwanden in den drei Jahren nach 
dem Krach knapp drei Viertel der Bankaktien vom Kurszettel der Wiener Börse.3 Im Zuge der 
„Great Depression“ meldeten allein in den USA von 1929-1933 5096 Banken Konkurs an.4 
Seit dem Ausbruch der aktuellen Wirtschaftskrise im September 2008, die durch den 
Zusammenbruch einer Bank – Lehman Brothers – ausgelöst wurde, hat der amerikanische 
Einlagensicherungsfonds FDIC die Schließung von 496 Banken angeordnet.5 Ohne die 
massiven Finanzspritzen der Staaten und der Zentralbanken sowie anderer regulatorischer 
Maßnahmen wären in der ersten Phase der gegenwärtigen Krise bereits deutlich mehr Banken 
dem Untergang geweiht gewesen. 
 
Die Banken- und Finanzkrise schlägt in weiterer Folge auf die Realwirtschaft durch. 
Unternehmen gehen reihenweise bankrott, die Arbeitslosigkeit steigt und der Staatshaushalt 
wird durch die geringeren Einnahmen und gestiegenen Ausgaben erheblich belastet. Die 

                                                 
1 Diese Publikation ist eine stark überarbeitete und deutlich erweiterte Fassung einer ursprünglich vom „Institut 
für Wertewirtschaft“ veröffentlichten Analyse. Im Warrington-Verlag erschienen ist unter dem Titel „Banken“ 
eine Kurzfassung dieser Publikation. 
2 Herbert Matis: Österreichs Wirtschaft 1848-1913. Duncker&Humblot, Berlin, 1971, S. 220. 
3 Siegfried Pressburger: Oesterreichische Notenbank 1816–1966.Oesterreichische Nationalbank, 1966, S. 146f. 
4 Rothbard, Murray N.: „America’s Great Depression“, 5.Auflage, Ludwig-von-Mises-Institute, Auburn, AL, 
USA, 2000 [1963].  
5 http://www.fdic.gov/bank/individual/failed/banklist.html. Stand 25.Jänner 2013. 



beiden Begriffe „großer Börsenkrach“ und „große Depression“ werden heute normalerweise 
dem Börsenkrach von 1929 und der darauf folgenden Phase des wirtschaftlichen Abschwungs 
zugeordnet. Verwendung fand dieses Begriffspaar jedoch schon ein halbes Jahrhundert früher: 
der „große Krach“ suchte Wien 1873 heim, woran sich eine Depression von knapp einem 
Vierteljahrhundert – die „Große Depression“ – Dauer anschloß. 
 
Für uns ist dieses Auf und Ab der Wirtschaft mittlerweile alltäglich geworden und wird von 
mancher Seite mit der inhärenten Krisenanfälligkeit des Kapitalismus in Verbindung 
gebracht. Kapitalismus-Definitionen gibt es freilich wie Sand am Meer. Definiert man 
Kapitalismus als jenes Wirtschaftssystem, das auf der exzessiven Kreditproduktion beruht, für 
die mittlerweile das aus der Zentralbank und den Geschäftsbankensystem bestehende 
neuzeitliche Bankensystem verantwortlich zeichnen, so ist, wie die folgenden Ausführungen 
zeigen werden, die Krisenanfälligkeit dem gegenwärtigen Wirtschaftssystem tatsächlich 
inhärent. Der österreichische Ökonom Joseph A. Schumpeter definierte den Kapitalismus 
genau in diesem Sinne: 
 

„Kapitalismus ist jene Form privater Eigentumswirtschaft, in der Innovationen mittels 
geliehenen Geldes durchgeführt werden, was im allgemeinen, wenn auch nicht mit 
logischer Notwendigkeit, Kreditschöpfung voraussetzt. […] Aus diesem Grunde 
datieren wir den Kapitalismus so weit zurück, wie das Element der Kreditschöpfung 
zurückreicht.“6 

 
Auf den folgenden Seiten sollen zunächst einige grundlegende systemische Probleme des 
neuzeitlichen Bankensystems aufgezeigt werden, wobei der Schwerpunkt auf der 
ökonomisch-theoretischen und rechtlichen Analyse liegt, die die von Schumpeter erwähnte 
Kreditschöpfung erklärt. Im zweiten Teil werden einige ideengeschichtliche Hintergründe des 
gegenwärtigen Bankensystems freigelegt werden. Damit soll ein Beitrag zu der Frage 
geleistet werden, warum das Bankensystem trotz seiner augenscheinlichen Instabilität seit 
mehr als 150 Jahren nicht grundlegend in Frage gestellt worden ist.7  
 
Insofern das Budget „in Zahlen gegossene Politik“ ist, zeigt sich darin die hohe Bedeutung, 
die dem Bankensystem in der gegenwärtigen Gesellschaft zugewiesen wird. Schließlich sind 
seit dem Zusammenbruch der Us-amerikanischen Bank „Lehman Brothers“ im September 
2008 unfaßbare Summen für die Rettung des Bankensystems ausgegeben worden. Damit ist 
nicht gesagt, daß die Banker die Politik nicht für ihre eigenen Zwecke mißbrauchen oder ihren 
großen Einfluß auf die Politik dazu nutzen, Politiker zu bankenfreundlichen Entscheidungen 
zu drängen. Dies ist augenscheinlich der Fall, wie die enge Verknüpfung des „big banking“ 
mit der Politik belegt. Für das gesamtgesellschaftliche Verharren in diesem Bankensystem ist 
diese Erklärung jedoch nicht ausreichend. Die in dieser Publikation vertretene These lautet: 
Wir sind offensichtlich (noch) nicht bereit uns von jenem Lebensstil und von jenen 
Hoffnungen zu verabschieden, die seit jeher mit den neuzeitlichen Bankensystems verknüpft 
worden sind.  

1. Die rechtlichen und ökonomischen Grundlagen  

Aus Kundensicht bieten die Geschäftsbanken drei grundlegende Dienstleistungen an: (1) die 
Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs, (2) das Verwahrungsgeschäft und (3) das 
                                                 
6 Joseph A. Schumpeter: Konjunkturzyklen. Vandenhoeck & Ruprecht, Vol. I., 1961, S. 234f. 
7 Damit soll nicht gesagt werden, daß erst seit 150 Jahren diese Form des Bankgeschäftes betrieben wird. Die 
breite Institutionalisierung ist jedoch erst ein Phänomen des ausgehenden 18., insbesondere aber des 19. 
Jahrhunderts und der industriellen Revolution. 



Vermittlungsgeschäft, das sich wiederum aufteilt in die Aufnahme von Spareinlagen des 
Publikums durch die Bank und in die Kreditvergabe an das Publikum.8 Im folgenden sollen 
das Verwahrungs- und das Vermittlungsgeschäft genauer untersucht werden. Es wird sich 
zeigen, daß eine spezifische Form des Verwahrungsgeschäftes sowie die unsaubere Trennung 
zwischen dem Verwahrungs- und dem Vermittlungsgeschäft strukturell für die 
wiederkehrenden Bankenkrisen verantwortlich zeichnen, weil sie der Wirtschaft Kredite in 
exzessivem Ausmaß zur Verfügung stellen.  

1.1 Das eigentliche Hinterlegungs- oder Verwahrungsgeschäft – das 

depositum regulare 

Geld kann auf verschiedene Art und Weise eingesetzt werden. Eine Möglichkeit ist die 
Geldhaltung. Der Lohn oder die durch einen Verkauf erhaltene Kaufsumme wird nicht sofort 
ausgegeben sondern dazu verwendet, die jederzeit einsetzbare Kaufkraft zu erhöhen. Die 
Geldhaltung selbst kann wiederum auf drei Arten erfolgen: entweder als Bargeld im 
Portemonnaie oder zwecks Minimierung des Diebstahls-, Verlust- und Zerstörungsrisikos in 
einem (Bank-)Tresor oder unbar als täglich fällige Sichteinlage. Die erste und die letzte Art 
sind die gewöhnlichen Formen der Geldhaltung. 
 
Zur deutlichen Herausarbeitung der Problematik des gegenwärtigen Bankensystems bedarf es 
zunächst der Darstellung der Rechtsform des eigentlichen Hinterlegungs- oder 

Verwahrungsgeschäfts (lat. depositum regulare). Bei dieser Form des Hinterlegungs- oder 
Verwahrungsgeschäft übergibt der Deponent/Hinterleger dem Depositar/Verwahrer eine 
Sache zur Verwahrung. Bei der gewerblichen Verwahrung bestätigt der Verwahrer den 
Empfang der Sache mit der Ausstellung einer Quittung, die den sachenrechtlichen Anspruch 
des Inhabers des Aufbewahrungsscheines auf sofortige und ungeminderte Aushändigung der 
hinterlegten Sache bestätigt. Bei einer Verwahrung unter Bekannten, wenn z.B. ein Freund 
gebeten wird, auf eine Sache kurz aufzupassen, erfolgt die Bestätigung normalerweise in 
Form einer mündlichen Einwilligung. Bei der gewerblichen Verwahrung fällt eine Gebühr an, 
die Verwahrung unter Freunden ist unentgeltlich. Ob entgeltlich oder unentgeltlich, so oder so 
darf der Verwahrer die hinterlegte Sache weder ge- noch verbrauchen. Er ist nicht Eigentümer 
des verwahrten Gut sondern nur Fremdbesitzer, da ihm der Eigenbesitzwille fehlt. Sollte er 
die hinterlegte Sache dennoch gebrauchen, begeht er den Tatbestand der Veruntreuung, die 
eine Sonderform des Diebstahls darstellt.  
 
Auf Verlangen muß der Verwahrer dem Eigentümer sofort exakt ein- und dieselbe Sache (lat. 
idem) aushändigen. Vertragsgegenstand ist bei der eigentlichen Verwahrung ein Stückgut. 
Dies ist bei der Hinterlegung von Gepäckstücken unmittelbar einsichtig. Der Hinterleger 
möchte nicht irgendeinen Koffer ausgehändigt bekommen, sondern den seinigen. Wir 
sprechen daher von einer unvertretbaren Sache.  
 
Die eigentliche Verwahrung spielt bei Geldgeschäften jedoch kaum noch eine Rolle. 
Ausnahme sind Wertpapierdepots, die jedoch nicht Geld zum Vertragsgegenstand haben 
sondern Wertpapiere. Diese Depots werden auch Streifbanddepots genannt. Der Regelfall ist 
die so genannte uneigentliche Verwahrung (lat. depositum irregulare), die wir uns nun etwas 
genauer ansehen wollen.  

1.2 Die uneigentliche Verwahrung – das depositum irregulare 

Bei der Einzahlung von Bargeld auf ein Giro– oder Kontokorrentkonto verändert sich die 
Form der Geldhaltung. Die bare Geldhaltung wird in eine unbare Geldhaltung gewandelt. Der 

                                                 
8 Das Veranlagungsgeschäft ist nicht Gegenstand dieser Publikation.  



Kunde ist der Deponent (Kontoinhaber/Hinterleger) und die Bank agiert als Depositar 
(Verwahrer). Für diese Dienstleistung, die dem Kontoinhaber das Diebstahls- und 
Verlustrisiko abnimmt, verlangt die Bank wie für jeden anderen entgeltlichen 
Verwahrungsvertrag eine Gebühr.  
 
Das Kontoführungsguthaben auf einem Girokonto darf jederzeit auf Sicht behoben oder im 
unbaren elektronischen Zahlungsverkehr an einen Dritten überwiesen werden. Der 
Kontoinhaber behält die mit dem Eigentum verbundene unbeschränkte Verfügungsgewalt in 
Höhe des Kontoführungsguthabens. Ein Aufschlag auf das hinterlegte Geld in Form von 
Zinsen oder einer Gewinnbeteiligung dürfte im Grunde nicht anfallen, weil das hinterlegte 
Geld weder für eigene Investitionen verwendet noch als Kredit an einen Dritten vergeben 
werden sollte. Die Verwendung des Konjunktivs läßt bereits durchklingen, daß diese auf Sicht 
fälligen Gelder heute trotzdem als Kredit vergeben werden. Dazu im weiteren Verlauf mehr. 
 
Hinterlegt ein Kunde 100 Euro auf seinem Girokonto, weist die Bank diesen Betrag ihrer 
Barreserve zu. Dort vollzieht sich ein rechtlich bedeutsamer Vorgang. Die täglich fälligen 
Gelder der Kunden werden nicht wie es die eigentliche Verwahrung verlangt auf physisch 
voneinander getrennten Konten aufbewahrt. Diese so genannte Einzelverwahrung ermöglicht 
derart die rechtlich geforderte eindeutige Zuweisung der spezifischen Banknote an den 
Hinterleger. Statt dessen wird sämtliches eingezahltes Geld miteinander vermengt. Aufgrund 
dieser Vermengung geht das Eigentum an den Banknoten an die Geschäftsbank über. Diese 
Form der Verwahrung wird Sammelverwahrung genannt. Das Giroguthaben stellt somit nicht 
mehr eine Forderung auf Herausgabe exakt derselben Banknote dar, die man hinterlegt hat, 
sondern auf Banknoten gleicher Art und Güte. (lat. tantundem eiusdem generis et qualitatis).  
 
Die Einlagen scheinen aufgrund des Eigentumsübertrags in der Bilanz der Geschäftsbank auf. 
Bei der eigentlichen Verwahrung nimmt der Verwahrer hingegen die Vermögenswerte der 
hinterlegten Sachen nicht in seine Bilanz auf, schlichtweg deswegen, weil er darüber nicht 
verfügen darf und normalerweise nicht einmal weiß, welchen Wert die hinterlegten Sache 
haben. In der Bankbilanz wird eine Einzahlung auf das Girokonto wie folgt verbucht: 

 
Diese merkwürdige Rechtsform nennt man offene oder uneigentlichen Verwahrung (lat. 
depositum irregulare

9). Der Terminus offene Verwahrung rührt daher, daß im römischen 
Recht die Übergabe von einzelnen Münzen als Indiz dafür gewertet wurde, daß der 
Hinterleger dem Verwahrer den Gebrauch der hinterlegten Münzen gestattete. Die Übergabe 
in einem verschlossenen Münzbeutel deutete hingegen auf die Verweigerung dieser Erlaubnis 
hin. 
 
Merkwürdig an dieser Rechtsform ist der Umstand, daß sich nunmehr zumindest zwei 
Akteure als rechtmäßige Eigentümer ein- und desselben Geldscheines wähnen, nämlich der 
Inhaber des Girokonto, der das Guthaben seiner jederzeit verfügbaren Geldhaltung zurechnet 
und die Geschäftsbank, die einen Besitzwillen an dem eingelegten Sichtguthaben hat. Sie will 
das hinterlegte Geld zu eigenen Zwecken nutzen ungeachtet der Verpflichtung, dem Einleger 
auf Verlangen sein Guthaben jederzeit auszuzahlen.  
 

                                                 
9 Der Begriff depositum irregulare war dem römischen Recht nicht bekannt. Die Erstverwendung dürfte auf den 
italienischen Juristen Giasone del Maino (Jason de Mayno) (1435–1519) zurückgehen. 

Aktiva Passiva 

Barreserve: 100 Euro Verbindlichkeit gegenüber Deponent: 100 Euro 



Ökonomisch hat diese Rechtsfigur die deutliche Erhöhung der kaufkraftwirksamen 
Geldmenge zur Folge. Die Geschäftsbank als Eigentümerin des in einer Sammelverwahrung 
hinterlegten Geldes ist als Eigentümerin berechtigt, diese Gelder entweder selbst investiv zu 
nutzen oder, was das eigentliche Bankgeschäft ausmacht, die Gelder an Dritte 
weiterzuverleihen. Ihre rechtliche Verpflichtung gegenüber den Kunden besteht darin, einem 
tatsächlich geäußerten Auszahlungswunsch sofort und unverkürzt nachzukommen, jedoch 
nicht darin, alle möglichen Auszahlungswünsche sofort und unverkürzt zu befriedigen. 
 
Die Zentralbank verpflichtet die Geschäftsbanken gegenwärtig dazu, den so genannten 
Mindestreservesatz bei der Zentralbank zu hinterlegen, um etwaige Auszahlungswünsche der 
auf Sicht fälligen Giroguthaben tatsächlich bedienen zu können. Diese Form des 
Bankensystems wird Teilreservebankensystem

10 (engl. ractional-reserve-banking) genannt, 
weil im Unterschied zur Volldeckung nur ein Teil der Sichtguthaben als Reserve gehalten 
wird. Die rechtliche Analyse hat allerdings gezeigt, daß streng eigentumsrechtlich die 
Teilreservehaltung, ja sogar die Null-Reserve-Haltung nicht unmittelbar zu beanstanden ist. 
 
Bei einem Mindestreservesatz von beispielsweise 10% müssen von 100 Geldeinheiten 10 
Geldeinheiten bei der Zentralbank hinterlegt werden. Die übrigen 90 Geldeinheiten dürfen als 
Kredit vergeben werden. Ein für die Bank äußerst lukratives Geschäft, verdient sie doch an 
den Gebühren und Zinsen jedes zusätzlich vergebenen Kredits. Dieser 
Kreditschöpfungsvorgang wird in der Bilanz wie folgt verbucht: 
 

Aktiva Passiva 

Barreserve: 100 Euro Verbindlichkeit gegenüber Deponent: 100 Euro 
Forderung an Kunden: 90 Euro Verbindlichkeit gegenüber Kreditnehmer: 90 Euro 

 
Der Inhaber eines Girokontos zahlt 100 Euro in bar auf sein Konto ein. Bei einem 
Mindestreservesatz von 10% darf die Geschäftsbank, wie bereits erwähnt, von diesen 100 
Euro an einen Kreditnehmer 90 Euro weiterverleihen. Diese 90 Euro werden dem 
Kreditnehmer auf seinem Girokonto gutgeschrieben. Die Bank vergibt in diesem Fall also 
einen Kredit ohne ihrerseits zeitlich gebundene Ersparnisse im selben Umfang und mit identer 
Laufzeit aufgenommen zu haben. Weil die Sichteinlagen zwar rechtlich, nicht aber 
ökonomisch kreditfähig sind, wird dieser Kredit im Umfang von 90 Euro „ex nihilo“, „aus 
dem Nichts“ geschöpft. Diese aus den Sichteinlagen geschöpften Kredite werden als 
Zirkulationskredit bezeichnet11 Andere geläufige Begriffe für diese Form des Kredits sind 
Giral-, Buch- oder auch Depositengeld.  
 
Dieser Kreditschöpfungsvorgang hat die Geldmenge um 90 Euro ausgeweitet. Insgesamt 
zirkulieren nunmehr 190 Euro in Form von Kontoführungsguthaben in der Wirtschaft, weil 
beide, der Deponent und der Kreditnehmer so agieren, als ob sie über physische Geldmittel in 
der Höhe von 100 Euro bzw. 90 Euro uneingeschränkt und augenblicklich verfügen. Selbst 
wenn das Kontoführungsguthaben genau genommen nicht Geld sondern bloß eine Forderung 
auf Geld darstellt, leistet es denselben Dienst wie Geld. Mit der Überweisung eines 
Kontoführungsguthabens können Rechnungen bezahlt, Schulden getilgt und Steuern 
beglichen werden. 
 
Mit der Vergabe eines Zirkulationskredits verletzt die Geschäftsbank die Vorgaben der 
Fristenkongruenz. Unter Fristenkongruenz versteht man die zeitliche Übereinstimmung der 
                                                 
10 Oder auch: Bruchteilreservehaltung. 
11 Der Begriff Zirkulationskredit geht auf Ludwig von Mises zurück. Ludwig von Mises: Theorie des Geldes und 
der Umlaufsmittel. Duncker & Humblot, München und Leipzig, 2. neu bearbeitete Auflage, S. 268. 



Fristigkeiten der Verbindlichkeiten und Forderungen. Die von der Bank vergebenen Kredite, 
das sogenannte Aktivgeschäft, dürfen keine längere Laufzeit aufweisen als die Laufzeiten der 
Sicht- und Spareinlagen, das so genannte Passivgeschäft. Leiht ein Sparer der Bank etwa für 
zwei Jahre 200 Euro, darf die Bank keinen Kredit vergeben, der eine längere Laufzeit 
aufweist. Andernfalls würde die Bank etwas verleihen, was sie zum Zeitpunkt der 
Kreditvergabe noch nicht besitzt. Daher lautet die goldene Regel des Bankgeschäftes wie 
folgt:  
 

„…, daß zwischen den Aktivgeschäften und den Passivgeschäften ein organischer 
Zusammenhang hergestellt werde. Der Kredit, den die Bank erteilt, soll in Maß und 
Art jenem Kredit entsprechen, den sie selbst in Anspruch nimmt. Genauer 
ausgedrückt: ‚Es darf der Termin für die fälligen Zahlungsverbindlichkeiten der Bank 
nicht diesseits des Termines für die Realisierung entsprechender Forderungen fallen.’ 
Nur dann kann sie die Gefahr der Insolvenz vermeiden.“12 

 
Hält sich die Bank an diese einfache Regel, ist ihre Solvenz abgesehen vom gewöhnlichen 
Unternehmerrisiko nicht gefährdet. Da die Sichteinlage allerdings jederzeit fällig ist, 
widerspricht jeder aus den täglich fälligen Geldern vergebene Kredit der goldene Regel und 
lädt der Bankbilanz ein zusätzliches wirtschaftliches Risiko auf. Hebt nämlich der 
Kreditnehmer das Geld von seinem Konto ab, verändert sich die Bankbilanz wie folgt: 
 

Aktiva Passiva 

Barreserve: 10 Euro Verbindlichkeit gegenüber Deponent: 100 Euro 
Forderung an Kunden: 90 Euro Verbindlichkeit gegenüber Kreditnehmer: 0 Euro 

 
Wenn nun der ursprüngliche Deponent mehr als 10 Euro beheben möchte, fliegt die grob 
fahrlässige Geschäftsgebarung der Geschäftsbank auf. Schließlich steht einer unbaren 
Geldmenge von insgesamt 190 Geldeinheiten nur Bargeld im Umfang von 100 Geldeinheiten 
zur Auszahlung zur Verfügung. Die Bank ist zahlungsunfähig, der ursprüngliche Deponent 
fällt um 90 Euro um. Die Bank hat die Interessen des Gläubigers, sprich des Deponenten grob 
fahrlässig geschädigt.13 
 
Diese hochriskante Vergabe des täglich fälligen Geldes als Kredit ist allerdings das 
Alleinstellungsmerkmal des neuzeitlichen Bankensystems schlechthin, wie wir im weiteren 
Verlauf sehen werden. Joseph A. Schumpeter sieht im Bankier nicht den „Zwischenhändler“ 
sondern den „Produzent[en]“ des Geldes.14 Die aus dem Nichts geschöpften Kredite, die weit 
über die von den Sparern bereitgestellten Mittel hinausreichen, sollen der Wirtschaft 
zusätzliche finanzielle Mittel zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums zur Verfügung 
stellen. Dieser Forderung liegt der ökonomische Irrtum zugrunde, wonach die Verfügbarkeit 
an Krediten und nicht an realen Ersparnissen ursächlich für das Wirtschaftswachstum 
verantwortlich zeichnet. Zugleich führt diese Umdeutung des Bankiers vom Zwischenhändler 
zum Produzenten des Geldes zur systemischen Instabilität des modernen Bankensystems und 
wertet sogleich die volkswirtschaftliche Bedeutung der Banken signifikant auf. Zum einen, 
weil diese mit ihren Kreditentscheidungen deutlichen Einfluß auf die Gründung und den 
Weiterbestand eines Unternehmens nehmen können. Zum anderen, weil ihre, der 
Zirkulationskreditvergabe geschuldete systemische Instabilität gegenüber der Politik als 

                                                 
12 Ludwig von Mises: a.a.O. S. 266. Knies zitierend: Karl Knies: Geld und Kredit. II. Bd., II. Teil, S. 242. 
13 Den Tatbestand der Veruntreuung erfüllt diese Geschäftsgebarung nicht, weil nur fremde Sachen veruntreut 
werden können. 
14 Joseph A. Schumpeter: a.a.O. S. 110. 



Druckmittel eingesetzt werden kann, um sich etwa mit Steuermitteln und damit auf Kosten 
der Bevölkerung zu sanieren. 
 
Dieselbe systematische Unterdeckung können wir beobachten, wenn die (Zentral-)Banken 
ungedeckte Banknoten emittieren, sofern diese, wie früher üblich, mit einer 
Einlöseverpflichtung versehen sind. Da in diesem Fall der Banknotenumlauf die 
Edelmetallreserven der Emissionsbank um ein Vielfaches übersteigt, muß die betroffene Bank 
entweder das Gros der Banknotenbesitzer leer ausgehen lassen oder sie wertet alle 
zirkulierenden Banknoten ab, indem sie das Eintauschverhältnis einseitig ändert. So z.B. 
geschehen 1934, als das Federal-Reserve-System, sprich die Us-amerikanische Zentralbank, 
die Federal-Reserve-Note im Vergleich zum Metallgelde von 20,67USD auf 35USD 
abwertete. Erhielt man vor dieser Abwertung für 20,67 USD eine Unze Feingold von der 
Zentralbank ausgehändigt, mußten nach der Abwertung 35 USD vorgelegt werden. 

1.3 Der Geldmengenmultiplikator 

Der Geldschöpfungsprozeß der Banken kommt jedoch nicht nach der erstmaligen Vergabe 
eines Zirkulationskredites an sein Ende. Wenn der Kreditnehmer 1 die 90 Geldeinheiten 
abhebt und bei einer anderen Bank einlegt, wird diese Bank ebenfalls in die Lage versetzt, 
nach Rückstellung der Mindestreserve Zirkulationskredite zu vergeben. Bei einem 
Mindestreservesatz von 10% können weitere 81 Geldeinheiten als zusätzlicher 
Zirkulationskredit an den Kreditnehmer 2 ausgegeben werden. Die Geldmenge ist auf 271 
Geldeinheiten, die Summe der Passiva, angewachsen. In den Bilanzen der beiden Banken A 
und B schlägt sich dieser Geschäftsvorgang wie folgt nieder: 
 

Bank A 

Aktiva Passiva 

Barreserve: 10 Euro Verbindlichkeit gegenüber Deponent: 100 Euro 
Forderung an Kreditnehmer 1: 90 Euro Verbindlichkeit gegenüber  

Kreditnehmer 1: 0 Euro 
 

Bank B 

Aktiva Passiva 

Barreserve: 90 Euro Verbindlichkeit gegenüber 
Deponent/Kreditnehmer 1: 90 Euro 

Forderung an Kreditnehmer 2:  
81 Euro 

Verbindlichkeit gegenüber Kreditnehmer 2:  
81 Euro 

 
Die Höchstgrenze dieses Geldschöpfungsprozesses aus dem Nichts ist der Kehrwert des 
Mindestreservesatzes. Bei einem Mindestreservesatz von 10% kann das 
Geschäftsbankensystem die Kreditmenge um das 10fache ausweiten, bei dem von der 
Europäischen Zentralbank (EZB) derzeit festgelegten Mindestreservesatz von 1% um das 
100fache. 
 
Neben dem Mindestreservesatz bestimmen folgende Parameter das Kreditschöpfungspotential 
der Geschäftsbanken:  
 

1) der Anteil der unbaren Geldhaltung auf täglich fälligen Sichteinlagen an der gesamten 
Geldhaltung; je geringer die Bargeldhaltung des Publikums, desto mehr 
Zirkulationskredite können vergeben werden.  



2) die drohende Gefahr einer Fälligstellung von Verbindlichkeiten gegenüber anderen 
Kreditinstituten: je konzentrierter der Geschäftsbankensektor, desto geringer ist diese 
Gefahr;  

3) die Gefahr eines Bank-Run: die Existenz einer Zentralbank, die sich als „Bank der 
Banken“ und „Kreditgeber letzter Instanz“ versteht und der Geschäftsbank im 
Ernstfall zusätzliches Geld zur Verfügung stellt, mindert diese Gefahr erheblich. Mit 
der kulturellen oder gesetzlichen Durchsetzung des unbaren Zahlungsverkehrs nimmt 
die Gefahr ebenfalls ab oder verschwindet vollständig;  

4) etwaige andere regulatorische Begrenzungen wie Mindest-Eigenkapital-
Anforderungen und die Pflicht, Geschäfte auf der Aktivseite mit Eigenmitteln zu 
unterlegen. 

 
Daher zeugt es von einer gehöriger Unkenntnis über die tatsächliche Beschaffenheit des 
neuzeitlichen Bankensystems, wenn vor dem Ersten Weltkrieg der „Bauer mit dem 
Bankkonto“ als Witzfigur herhalten mußte.15 An jedem Ersten des Monats kam der Bauer in 
die Bank, verlangte die Auszahlung seines Kontoführungsguthabens und legte nach erfolgter 
Zählung das Geld wieder auf das Konto ein. Auf die Frage, warum er dies täte, antwortete der 
Bauer, daß er nur kontrollieren wolle, ob sein Geld noch existiere. Wie die bisherigen 
Ausführungen gezeigt haben, ist dieses Verhalten entgegen der Intention der Karikaturisten 
keineswegs als kleinkariert und hinterwäldlerisch abzustempeln, sondern läßt eine tiefsitzende 
und äußerst berechtigte Skepsis den Banken gegenüber erkennen. Die Verhöhnung und 
Verspottung des einfältigen Landwirts offenbart jedoch zugleich den Hochmut des vom 
Fortschrittsglauben verblendeten Großstädters der damaligen Zeit. In dieser Anekdote klingt 
jener ideengeschichtliche Epochenwechsel an, der im zweiten Teil dieser Publikation 
eingehender behandelt wird. 

1.4 Das Depositum irregulare und das Teilreservebankensystem 

Diese einführenden Ausführungen deuten darauf hin, daß gute Gründe bestehen, im 
depositum irregulare den Vorläufer des heutigen Teilreservebankensystems zu erkennen. Das 
Teilreservebankensystem ist sozusagen die großflächig institutionalisierte Form des 
depositum irregulare, das es den Geschäftsbanken gestattet, den Großteil der täglich fälligen 
Kundeneinlagen zu eigenen Zwecken zu verwenden. Darauf deutet auch die heute übliche 
Verzinsung der Giroguthaben hin, die mit dem eigentlichen Verwahrungsvertrag nicht in 
Einklang zu bringen ist. Darüber hinaus bietet die Geschäftsbank dem Kunden die 
Dienstleistung des unbaren Zahlungsverkehres an, wofür sie legitimerweise ein Entgelt 
verlangt. Die durchgängige Verzinsung der Sichtguthaben ist ein eindeutiger Hinweis darauf, 
daß die Bank die eingezahlten Giroguthaben für ihre eigenen Zwecke gewinnbringend 
einzusetzen versucht. 
 
Im römischen Recht wurzelte die Beliebtheit des depositum irregulare in der Möglichkeit, die 
Zahlung von Zinsen vertraglich zu vereinbaren. Zudem waren die Zinsen deutlich leichter 
einzuklagen als beim Darlehensvertrag (lat. mutuum), der den strengen Formalvorschriften 
des ius strictum unterworfen war. Unter keinen Umständen war es dem Gläubiger möglich, 
mehr als die dargeliehene Stammsumme einzuklagen. Eine etwaige Zahlung von Zinsen 
mußte über eine mündliche Nebenabrede (lat. stipulatio) vereinbart werden. Das depositum 
gehörte hingegen zur Kategorie der bona fide-Verträge (dt. „auf Treu und Glauben“), die den 
Vertragspartnern einen wesentlich größeren Gestaltungsspielraum einräumte. Die 
Vereinbarung von Zinsen war bei diesem Vertragstypus gestattet. Konnte der Verwahrer 

                                                 
15 Diese Anekdote wird berichtet in: Josef Dobretsberger: Das Geld im Wandel der Wirtschaft. Verlag: Francke, 
Bern 1946, S. 97. 



allerdings seine Rückerstattungspflichten nicht zum Zeitpunkt der Rückforderung erfüllen, 
machte er sich des Straftatbestandes des Diebstahls schuldig und mußte dem Geschädigten 
normalerweise das Doppelte (lat. duplum) des hinterlegten Betrages rückerstatten. 
 
Damals wie heute führt das depositum irregulare bzw. das Teilreservebankensystem zu der 
dauerhaft unhaltbaren Situation, daß zwei oder sogar mehr Personen davon überzeugt sind, 
die rechtmäßige Verfügungsgewalt über ein- und dieselbe Sache innezuhaben. So ist es nicht 
überraschend, daß die erste dokumentierte Bankenpanik im römischen Reich über die Bühne 
ging. Im Jahre 33 n. Chr. mußte Kaiser Tiberius zur Rettung des Bankensystems Liquidität im 
Umfang von 100 Millionen Sesterzen zuschießen.16 
 
Allerdings bedeutet der Übergang der Eigentümerschaft auf die Geschäftsbank beim 
depositum irregulare nicht, daß die hinterlegten Mittel tatsächlich zur Kreditvergabe 
verwendet werden müssen. Die rechtliche Analyse deutet vielmehr darauf hin, daß die 
entgegen den Prinzipien des ordentlichen Wirtschaftens betriebene exzessive Kreditvergabe 
im Kern eine sittliche Verfehlung darstellt, weil die Verantwortungsträger und Eigentümer 
der Bank z.B. aus Gründen der Gewinnmaximierung ein betriebswirtschaftlich nicht zu 
rechtfertigendes Risiko eingehen. 

1.5 Das Vermittlungsgeschäft – Die Spareinlage 

Kein allgemeines Systemrisiko besteht, wenn die Banken als Mittler (Intermediär) zwischen 
dem Sparer/Kreditgeber auf der einen Seite und dem Kreditnehmer auf der anderen Seite 
auftreten. Genau genommen haben wir es mit einem zweistufigen Ablauf zu tun. Zuerst 
nimmt die Bank ein Gelddarlehen – einen Kredit – bei einem Sparer auf,17 um in einem 
zweiten Schritt den aufgenommenen Betrag auf eigenes Risiko an einen Kreditnehmer 
weiterzuverleihen. Im Unterschied zum Hinterleger verzichtet der Sparer für einen 
bestimmten Zeitraum auf die Verfügungsgewalt über seine Spareinlage. Der Sparer hat keine 
Forderung auf heutiges Geld, sondern auf künftiges Geld. Für diesen vorübergehenden 
Verzicht auf Kaufkraft wird der Sparer heutzutage mit Zinsen entlohnt.18  
 
Allgemein gesprochen sind vertretbare Sachen (auch: fungible Güter/Gattungsgüter) wie 
Geld, Wein und Getreide Gegenstand einer Darleihe. Diese Güter zeichnen sich dadurch aus, 
daß sie beim Gebrauch verbraucht werden. Wer sich ein Kilogramm Mehl ausborgt und 
daraus Brot bäckt, kann unmöglich ein- und dasselbe Kilogramm Mehl rückerstatten. Wer 
Geld gebraucht, d.h. einen Kauf tätigt, verbraucht es, d.h. er übergibt es dem Verkäufer. 
Darüber hinaus sind sie vertretbar, d.h. ein Kilogramm Mehl derselben Marke gleicht 
hinsichtlich der stofflichen Beschaffenheit jedem anderen Kilogramm Mehl derselben Marke. 
 
Bei einem Darlehensgeschäft (lat. mutuum; „ex meo tuum fit" – "Mein wird Dein–Vertrag") 
geht notwendigerweise das Eigentum über den vereinbarten Zeitraum an den 
Darlehensnehmer über, bei einer Spareinlage folglich an die Bank. Als Eigentümerin des 
aufgenommenen Geldes darf sie es nach Belieben gebrauchen und daher auch an 
Kreditnehmer verleihen. Die Bank schuldet dem Sparer und der Kreditnehmer der Bank nicht 
                                                 
16 Diese Bankenpanik ist in den „Annalen“ von Tacitus festgehalten: Annales 6.17.3. 
17 Allerdings verlangt der Sparer von der Bank keine Sicherheiten für die Kreditgewährung. Die Bank hingegen 
vergibt keinen Kredit an einen privaten Kreditnehmer ohne die Bereitstellung von Sicherheiten zur 
Untermauerung der Kreditwürdigkeit. Der österreichische Kabarettist Friedrich Gamerith behandelt diese 
bemerkenswerte Asymmetrie in einem Lied mit dem vielsagenden Titel „Was bring’ ma denn an Sicherheiten 
mit?“: http://www.youtube.com/watch?v=HF4X9RKZLNI.   
18 Für eine umfassende Einführung in die abendländische Zinsenkritik siehe: Gregor Hochreiter: „Die 
abendländische Lehre vom Zinsenverbot.“ Schriftenreihe des Oekonomika-Institut, Nr. 1. Abrufbar unter 
www.oekonomika.org. 



die Rückerstattung ein– und derselben Sache wie bei der eigentlichen Verwahrung sondern 
wie bei der uneigentlichen Verwahrung die Rückerstattung des tantundem. Die Bank darf die 
Rückzahlung mit anderen Münzen und Banknoten tätigen, die jedoch in Art und Güte den 
ursprünglich dargeliehenen zu entsprechen haben.19  
 
Bei der Gebrauchsleihe einer unvertretbaren Sache (lat. commodatum), bei der sich Gebrauch 
und Verbrauch trennen lassen, wie bei einem Gemälde oder bei einer Wohnung, ist dem 
Entlehner hingegen nur der substanzschonende und ordnungsgemäße Gebrauch der 
geliehenen Sache gestattet. Er muß ein- und dieselbe Sache retournieren. Der Verbrauch wie 
die Zerstörung, der Verkauf oder eine wesentliche Veränderung der geliehenen Sache ist ihm 
nicht gestattet. 
 
In der Bankbilanz sind die Spareinlage und die darauffolgende Kreditvergabe wie folgt zu 
verbuchen: 
 

Aktiva Passiva 

Barreserve: 200 Euro Verbindlichkeit gegenüber Kunden/Sparer: 200 Euro 
Forderung an Kreditnehmer: 200 
Euro 

Verbindlichkeit gegenüber Kunden/Kreditnehmer: 
200 Euro 

 
Das Vermittlungsgeschäft hat die Bankbilanz verlängert, allerdings ohne daß die Geldmenge 
zugenommen hat. Die Kaufkraft ist vom Kreditgeber auf den Kreditnehmer übergegangen. 
Der Sparer/Kreditgeber kann während der vereinbarten Einlagefrist nicht auf seine Geldmittel 
zugreifen, d.h. sie weder abheben noch für eine Überweisung im unbaren Zahlungsverkehr 
nutzen, denn diese stehen dem Kreditnehmer über den vereinbarten Zeitraum exklusiv zur 
Verfügung. Erst nach Ablauf der Bindungsfrist darf der Sparer auf das Geld wieder zugreifen. 
Der Kaufkraftverzicht des einen ist der – zeitlich befristete und danach rückzuerstattende – 
Kaufkraftzuwachs des anderen. Diese Form des Bankkredits bezeichnet Ludwig von Mises 
als Sachkredit.20  
 
Die Bank kann nur dann weitere Sachkredite vergeben, wenn die Spareinlagen zunehmen: 
entweder weil die Sparer bei einer gleichbleibenden Sparneigung verstärkt die 
Vermittlungsdienste der Geschäftsbank in Anspruch nehmen; sei es, weil die Ersparnisse 
nicht mehr für eigene Zwecke eingesetzt werden oder weil die Suche nach einem 
Kreditnehmer außerhalb des Bankensystems als zu aufwendig angesehen wird; oder weil die 
Menschen infolge einer höheren Sparneigung über mehr reale Ersparnisse verfügen. 
Hinsichtlich der Fristenkongruenz gilt weiterhin: die Laufzeit des Aktivgeschäfts darf nicht 
über der des Passivgeschäftes liegen.  

1.6 Die Zentralbank 

Die Geschäftsbanken zeichnen zwar für den Großteil der kaufkraftwirksamen Geldproduktion 
verantwortlich, weil sie aus den vom Publikum hinterlegten Geldern und auf die Reserven der 
Zentralbank dank des Mindestreservesatzes ein Vielfaches an Giralgeld bzw. an 
Zirkulationskrediten schöpfen können. Derzeit sind rund 2/3 der kaufkraftwirksamen 
Geldmenge M1 von den Geschäftsbanken in Umlauf gebracht worden.  
 

                                                 
19 Gegenstand von Kontroversen ist die Frage, ob sich die Geldschuld auf den nominellen Betrag – z.B. €100 – 
beläuft oder auf die Kaufkraft oder zur Zeiten von Metallgeld auf den Metallwert der Münze. 
20 Ludwig von Mises: Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. Duncker & Humblot, München und Leipzig, 2. 
neu bearbeitete Auflage, S.268. 



Monopolistischer Geldproduzent im engen und eigentlichen Sinn ist aber ausschließlich die 
Zentralbank. Sie emittiert das gesetzliche Zahlungsmittel in Form von Banknoten und 
Münzen,21 während die Geschäftsbanken durch die Giralgeldschöpfung bloß Forderungen auf 
Geld in Umlauf bringen. Wenn die Zentralbank in Ausübung ihres geldpolitischen Mandats 
den Leitzins senken möchte, tut sie dies, indem sie das Kreditangebot für die Geschäftsbanken 
ausweitet. Dies bewerkstelligt sie durch eine Verlängerung der ZB-Bilanz, des sogenannten 
Wochenausweis: 
 

Aktiva Passiva 

Gold und Goldforderungen: 100 Euro Notenbankgeldmenge: 100 Euro 
Forderungen aus geldpolitischen 
Operationen an Kreditinstitute im Euro-
Währungsgebiet: +300 Euro 

Verbindlichkeiten aus geldpolitischen 
Operationen gegenüber Kreditinstituten im 
Euro-Währungsgebiet: 
Einlagen auf Girokonten: +300 Euro 

 
Im Rahmen der Offenmarkt-Politik teilt sie die zusätzliche Notenbankgeldmenge den 
Geschäftsbanken zu. Diese müssen für die Laufzeit des als Rückkaufvereinbarung (engl. 
repurchase-agreement, kurz Repo) abgewickelten Geschäftes bei der Zentralbank 
notenbankfähige Sicherheiten, wozu insbesondere Staatsanleihen zählen, hinterlegen. In der 
Bilanz der Zentralbank scheinen diese Sicherheiten bei den Aktiva auf. Auf der Passivseite 
findet sich die Geldbasis, auch monetäre Basis oder Geldmengenaggregat M0 genannt, die 
sich aus der Notenbankgeldmenge und den Kontoführungsguthaben der Geschäftsbanken bei 
der Zentralbank zusammensetzt. Für die zeitlich befristete Verleihung von dem ebenfalls „aus 
dem Nichts“ geschöpften Geld, schließlich verwandelt die Zentralbank Nicht-Geld wie 
Forderungen in Geld, verlangt die Zentralbank von den Geschäftsbanken die Bezahlung des 
Leitzinses.  
 
Der Begriff der Verleihung ist im Grunde irreführend, weil Gegenstand einer Gebrauchsleihe 
nur eine im eigenen Besitz befindliche, unvertretbare Sache sein kann. Die Zentralbank 
besitzt das Geld, das sie den Geschäftsbanken verleiht, jedoch nicht, sondern schafft es aus 

dem Nichts und verlangt für dieses ex nihilo in Umlauf gebrachte Geld einen Zins, der noch 
dazu für eine vertretbare Sache wie Geld eingefordert wird.  
 
Die Reserven der Geschäftsbank sind um die von der Zentralbank zugeteilte Summe 
angewachsen. Auf Basis dieser Reserve und unter Einhaltung des Mindestreservesatzes kann 
die Geschäftsbank nun ihrerseits das Kreditangebot ausweiten. Bei einem Mindestreservesatz 
von 10% und einer zugeteilten Notenbankgeldmenge von €300 ist die Geschäftsbank 
imstande, Kredite im Umfang von maximal €3.000 an das Publikum zu vergeben. Die 
Notenbankgeldmenge ist die Basis einer auf dem Kopf stehenden Pyramiden, auf der die 
Giralgeldschöpfung aufgetürmt wird. Nach Ablauf der vereinbarten Laufzeit wird das 
Geschäft automatisch rückabgewickelt. Die Geschäftsbank muß die €300 zurückzahlen und 
damit gleichzeitig durch die Fälligstellung oder Nichtverlängerung von Krediten ihr 
Aktivgeschäft um €3.000 reduzieren. So wie durch die Senkung des Zinses die Zentralbank 
die Wirtschaft ankurbeln möchte, zielt die Erhöhung des Zinses darauf ab, den von der Geld- 

                                                 
21 Im Unterschied zum Banknotenprivileg, das die Zentralbanken genießen, liegt das Münzregal häufig noch 
direkt beim Staat. Die Zentralbank muß daher die Münzen vom Finanzministerium kaufen, weswegen die noch 
nicht in Umlauf gebrachten Münzen auf der Aktivseite der ZB-Bilanz aufscheinen. Der Münzgewinn fällt 
unmittelbar an den Münzherrn, das Finanzministerium. Der Anteil des Münzgeldes an der gesamten 
Bargeldmenge ist per 31.Mai 2012 mit 2,6% – € 23,4 Mrd. in Münzen vs. € 890 Mrd. in Banknoten – 
verschwindend gering. Quelle: http://www.oenb.at/de/rund_ums_geld/bargeldstatistik/euro_umlaufzahlen/euro-
umlauf.jsp.  



und Kreditmengenausweitung bewirkten Preisauftrieb einzudämmen und eine Überhitzung 
der Konjunktur zu vermeiden. 
 
Zugleich kann die Zentralbank, die sich, wie bereits erwähnt, als „Bank der Banken“ und 
„Kreditgeber letzter Instanz“ versteht, einer Geschäftsbank helfen, die z.B. bei steigender 
Nachfrage nach Bargeld insolvent zu gehen droht. Durch die Abnahme von Forderungen kann 
die Zentralbank den Geschäftsbanken zusätzliche Barmittel zukommen lassen. Im Regelfall 
jedoch um den Preis einer inflationären Ausweitung der Geldmenge, weil die Zentralbank das 
zusätzliche Bargeld nicht aus Rückstellungen bereitstellt sondern einfach aus dem Nichts 
schafft. Darüber hinaus belohnt die Zentralbank mit dieser Rettungsmaßnahme die riskante 
Geschäftsgebarung der betroffenen Bank und sendet an die anderen Geschäftsbanken das 
fatale Signal, daß die Zentralbank (systemrelevante) Geschäftsbanken nicht 
zusammenbrechen läßt. 

1.7 Konjunkturzyklus 

Nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum basiert auf der Verfügbarkeit von zusätzlichen realen 
Ersparnissen. Davon streng zu unterscheiden ist jener für die Neuzeit charakteristische Zyklus 
aus Aufschwung und Abschwung, aus Boom und Rezession. Dieser Zyklus wird, wie vorher 
bereits angemerkt, ausgelöst, indem Zirkulationskredite durch das aus der Zentralbank und 
den Geschäftsbanken bestehende Bankensystem in den Wirtschaftskreislauf injiziert werden. 
Wir können daher von endogenen, d.h. systemimmanenten Ursachen sprechen.22 
 
Die zusätzlichen Kredite ermöglichen ein über die realen Ersparnisse hinausgehendes 
Investitionsniveau. Speziell kapitalintensive Unternehmungen scheinen durch den künstlich 
gesenkten Zinssatz überdurchschnittlich profitabel zu sein und werden in Angriff genommen. 
Noch jeder Boom führte zu Blasenbildungen wie ausufernden Spekulationen, rasant 
steigenden Aktienkursen und unersättlicher Bautätigkeit. Aus dem ersten Gründerboom in der 
Monarchie ist uns folgende Anekdote überliefert, die verblüffend an die erst kürzlich 
geplatzten Immobilienblasen in den USA, Spanien und in Dubai erinnert: 
 

„Wie sehr sich die Spekulation auf dem Bausektor von den realen Gegebenheiten 
entfernte, so daß die Bautätigkeit gegenüber der Grundstücksspekulation und 
Bodenpreistreiberei nur mehr sekundär betrieben wurde, […] auf den von den 
Baugesellschaften erfaßten Gründen [hätten] weit über 100 000 neue Häuser errichtet 
werden können, während tatsächlich Wien samt Vorstädten damals 16 636 Häuser mit 
einem jährlichen Durchschnittszuwachs von 250 Neubauten zählte.“23  

 
Die Boomphase geht gewöhnlich zu Ende, wenn die Zentralbank das Geldmengenwachstum 
reduziert, um den von der Kreditmengenausweitung bewirkten allgemeinen Preisauftrieb zu 
beschränken. Insbesondere die kapitalintensiven Branchen leiden unter den gestiegenen 
Zinsen und verzeichnen überdurchschnittlich viele Konkurse. Diese Forderungsausfälle 
belasten danach die Geschäftsbanken und damit neben den kapitalintensiven Branchen jenen 
Sektor, der in der Boomphase überdurchschnittlich hohe Wachstumsraten zu verzeichnen 
hatte.  
 
Die Ausgabe von Zirkulationskrediten steckt somit ökonomisch hinter dem Phänomen des 
Konjunkturzyklus. Senkt die Zentralbank zur Bekämpfung der Rezession wiederum die 
Zinsen, kann sie eine erneute Boomphase entfachen, die allerdings über kurz oder lang wieder 

                                                 
22 Exogene Ursachen wären z.B. eine schlechte Ernte, außenpolitische Krisen u.ä. 
23 Herbert Matis: Österreichs Wirtschaft 1848-1913, Duncker&Humblot 1971, S. 196. 



in eine Rezession kippt. Der künstlich hervorgerufene Boom ist das Problem, gleichsam die 
Erkrankung, während die Rezession die vom Boom verursachten Verzerrungen in der 
Produktionsstruktur korrigiert und heilt.24 
 
Die Konsequenzen der irrigen Auffassung, wonach die Verfügbarkeit an Krediten für das 
Wirtschaftswachstum entscheidend sei und nicht die Verfügbarkeit an realen Ersparnissen, 
liegen auf der Hand:  
 

1) Die Verschuldung der einzelnen Glieder der Gesellschaft nimmt immer weiter zu bis 
zu dem Punkt, an dem die Schuldner nicht einmal mehr die Zinsen fristgerecht 
bedienen können. 

2) Die Qualität der Forderungen der Geschäftsbanken verringert sich, weil die 
zusätzlichen Kredite – auch auf politischen Druck – an Menschen mit schlechter bis 
miserabler Bonität vergeben werden.  

3) Die Bilanzsumme der Geschäftsbanken bläht sich auf und stellt nach und nach ein 
volkswirtschaftliches Risiko dar. Die so genannte Systemrelevanz ist Ausdruck dieser 
ordnungspolitischen Sackgasse, in die wir uns hinein manövriert haben.  

4) Gleichzeitig geraten die Schuldner in eine existenzbedrohende Abhängigkeit des 
Bankensystems, weil die Banken mit einer vorsätzlichen Zinsenanhebung die 
Schuldner in den Konkurs zwingen können und sich die für die aus dem Nichts 
geschöpften Kredite hinterlegten Sicherheiten einverleiben könnten.  

5) Der von der Kreditmengenausweitung hervorgerufener Anstieg der Preise erhöht die 
Einkaufspreise für Unternehmer und Haushalte und drängt infolge des 
unverschuldeten Kaufkraftverlustes den rechtschaffen und umsichtig Wirtschaftenden 
zur zusätzlichen Aufnahme von Kaufkraft, um die gestiegenen Kosten tragen zu 
können.  

6) Unternehmen mit einem geringen Eigenkapital- und hohen Fremdkapitalanteil weisen 
eine höhere Eigenkapitalrendite aus und scheinen damit profitabler zu sein. Zudem 
können sie durch die künstlich aufgeblähte Finanzkraft den mit einem hohen 
Eigenkapital wirtschaftenden Unternehmer aus dem Markt drängen. Die Hebelung des 
Eigenkapitals durch die Aufnahme von Fremdkapital ermöglicht diesen Unternehmen 
durch die Bezahlung höherer Einkaufspreise und durch die Drückung der 
Verkaufspreise ihre Konkurrenten aus dem Markt zu drängen.  

7) Die leichte Verfügbarkeit von Krediten verführt die Gesellschaft zu einem 
kurzfristigen Lebensstil, der vermeint, materieller Wohlstand sei auf Knopfdruck zu 
erreichen und nicht das Ergebnis persönlicher und gesellschaftlicher Anstrengung.  

1.8 Reform des Bankensystems 

Die ökonomisch–technische Lösung für eine nachhaltige Bankenreform besteht aus einigen 
wenigen Punkten.  
 
Die Geschäftsbanken müssen erstens zur scharfen Trennung des Verwahrungs- und 
Vermittlungsgeschäftes verpflichtet werden. Zur Kreditvergabe dürfen nur mehr die 
Spareinlagen herangezogen werden. Hinsichtlich der Sichteinlagen ist entweder aus 
ordnungspolitischen Überlegungen ein umfassendes Verbot der Kreditgewährung 
auszusprechen oder um die umsichtige Verwendung sicherzustellen, die jedoch im 
begründeten Ausnahmefall eine (Zirkulations-)Kreditgewährung aus Sichteinlagen gestattet, 

                                                 
24 Zur ökonomisch-technischen Dimension des Konjunkturzyklus siehe Ludwig von Mises: Nationalökonomie. 
1940. (engl. „Human Action“). Murray N. Rothbard: Man, Economy and State. 1962. Jesus Huerta de Soto: 
a.a.O. 



ist die persönliche Vollhaftung vorrangig der Eigentümer und nachrangig der 
verantwortlichen Manager im Falle der Unauszahlbarkeit von Sichteinlagen vorzusehen. 
 
Die Geschäftsbanken dürfen deswegen zweitens grundsätzlich nur mehr Sachkredite 
vergeben. Die maximal verfügbare Menge an zuteilbaren Krediten hängt damit ab vom 
Umfang der in der Geschäftsbank eingelegten Spar- und Termineinlagen. Die so genannte 
Losgrößentransformation, worunter die der Geschäftsbank zugeschriebene Aufgabe 
verstanden wird mehrere kleinere Einlagen in einige wenige große Kredite zu verwandeln, ist 
ausschließlich aus den Spareinlagen zu bestreiten. Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß das 
Kreditvolumen der Geschäftsbanken nicht das volkswirtschaftliche Gesamtvolumen an 
investiv nutzbaren realen Ersparnissen darstellt. Hinzu zu rechnen sind die für produktive 
Investitionszwecke bestimmte Kreditvergabe von Person zu Person und die 
Eigenkapitalfinanzierung, sei es in Form der aus eigenen Rücklagen bestrittene 
Innenfinanzierung oder einer Erhöhung des Eigenkapitals.  
 
Drittens muß die Fristenkongruenz eingehalten werden. Die Fristeninkongruenz, die im 
Englischen unter dem Schlagwort „borrow short, lend long“ (dt. „verschulde dich kurzfristig, 
verleihe langfristig“) – bekannt ist, ist heute allerdings die Regel, gerade weil die so genannte 
Fristentransformation zu den ureigentlichen Funktionen des neuzeitlichen Bankensystems 
gezählt wird. Daher wird auch nicht zwischen den täglich fälligen Sichteinlagen und den 
zeitlich gebundenen Spar- und Termineinlagen, die allein als Reservoir für die Kreditvergabe 
dienen sollen, unterschieden. Die Laufzeit des Aktivgeschäfts ist deutlich länger als die 
Laufzeit des Passivgeschäfts, weswegen bereits bei einem leichten Vertrauensverlust in eine 
Bank die Refinanzierung über das Passivgeschäft ins Wanken gerät. Mit anderen Worten: 
kein Kredit darf vergeben werden, dessen Finanzierung beim Vertragsabschluß nicht über die 
gesamte Laufzeit sichergestellt ist.  
 
Zur Reduzierung der Risikoneigung wäre es viertens ratsam, Kapitalgesellschaften den 
Betrieb des Bankgeschäftes zu untersagen. Statt Aktionären, die nur im Ausmaß ihrer Einlage 
haften, sollten vollhaftende Bankiers das Bankgeschäft betreiben. Die Vollhaftung der 
Eigentümer würde eine deutlich risikoärmere Geschäftsführung nach sich ziehen. Zugleich 
würde diese Maßnahme die Bilanzsumme der Geschäftsbanken auf ein vernünftiges Maß 
beschränken. Großbanken kämen nicht mehr in die Lage, die Politik unter Verweis auf die 
kurzfristig zweifelsfrei äußerst schwerwiegenden Auswirkungen eines 
Bankenzusammenbruchs zu erpressen und das unmoralische Spiel „Gewinne zu privatisieren 
und Verluste zu sozialisieren“ aufzuziehen. Die sinnvollste Antwort auf die gegenwärtige 
Problematik des too big to fail (dt. Systemrelevanz) ist die Begrenzung der 
Unternehmensgröße auf das menschliche Maß. 
 
Fünftens begünstigt die allgemeine Zinsenerlaubtheit die wagemutige Kreditvergabe, weil das 
Nichtverleihen von Sichteinlagen mit Opportunitätskosten belegt wird. In einem Schweizer 
Ökonomie-Lehrbuch heißt es demgemäß: „Bargeld im Banktresor ist nicht viel mehr als ein 
Staubfänger, mit Opportunitätskosten – Verzicht auf Zinsen – verbunden und wohl nicht die 
beste Strategie.“25 Mit der Untersagung der Zinsennahme würde ein finanzielles Motiv zur 
wagemutigen Kreditvergabe verschwinden. 
 

                                                 
25 Peter Eisenhut: Aktuelle Volkswirtschaftslehre – Ausgabe 2008/2009. Rüegger Verlag, S.156.  



1.9 Fazit 
Die rechtliche und ökonomische Beurteilung des neuzeitlichen Bankensystems hat ergeben, 
daß die exzessive Kreditvergabe keine direkte Verletzung von Eigentumsrechten darstellt, 
weil die Geschäftsbank infolge der Sammelverwahrung der Sichteinlagen Eigentümerin der 
hinterlegten Gelder wird. Zugleich ist bei einem Girokonto die Geschäftsbank verpflichtet, 
das täglich fällige Geld sofort und auf Verlangen auszubezahlen. Daher wähnt sich der 
Kontoinhaber ebenfalls als Eigentümer dieses Geldes. Sofern die Bank in Verletzung der 
Fristenkongruenz die Sichteinlagen als Kredit vergibt, handelt sie im Regelfall grob 
fahrlässig.  
 
Im zweiten Teil soll nun jener Geist des neuzeitlichen Wirtschaftens freigelegt werden, der 
die risikoreiche Kreditvergabe unter grob fahrlässiger Gefährdung der Gläubigerinteressen – 
die Gläubiger der Bank sind die Inhaber von Girokonten und die Sparer – zur Norm erklärt 
hat. Wir leben in einem Zeitalter, in dem nicht einzelne Banken die Fristenkongruenz 
dauerhaft verletzen sondern in dem diese Verletzung von den Banken geradezu erwartet wird. 
Es ist eine Sache, wenn Einzelpersonen einen Kredit aufnehmen, es ist eine gänzlich andere 
Sache, wenn die Kreditfinanzierung zur allgemeinen Norm wird. Ersteres ist mit dem 
Sachkredit und mit der Bank als Vermittlerin von Kaufkraft zu assoziieren. Zweiteres mit 
dem Zirkulationskredit und der Bank als Produzentin von Kaufkraft, weil nur so die 
allgemeine Nachfrage nach Kreditfinanzierung zu befriedigen ist.  
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