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1. Einleitung

„Es gibt keine Grenze nach oben bei der Kreditsumme, die die KfW vergeben 

kann.“1 Mit diesem Satz sicherte Bundesfinanzminister Olaf Scholz am 13. März 

2020, zusammen mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, bei einer ge-

meinsamen Pressekonferenz den, durch die Corona Krise in wirtschaftliche 

Schieflage geratenen Unternehmen und Banken, unbegrenzte Kreditmittel zu. 

Diese Finanzhilfen sollen dazu beitragen, die Folgen der Corona-Krise für die 

gesamte Bundesrepublik Deutschland abzuschwächen. Die Europäische Zent-

ralbank, unter der Leitung von Christine Lagarde, entschied, ein zusätzliches An-

leihekaufprogramm in Höhe von 1,85 Billionen Euro aufzusetzen.2 Der Leitzins 

der Europäischen Zentralbank wurde bei seinem Niveau von 0 Prozent seit März 

2016 belassen. Zusätzlich wurde bei einem EU-Gipfel im Juli 2020 von den 27 

Staats- und Regierungschefs im Zusammenhang mit der Corona Pandemie ein 

schuldenfinanzierter Wiederaufbaufond von weiteren 1,8 Billionen Euro be-

schlossen.3 

Diese gigantischen Summen dienen sicherlich dem Wohl der Wirtschaft und den 

Staaten, sie helfen und unterstützen viele Menschen auf dem Weg zurück in Zei-

ten ohne Lockdown und geschlossenen Schulen. 

Doch haben das stetige Erhöhen der Geldmenge durch die Geldpolitik der EZB 

und die Corona Hilfspakete der EU auch Auswirkungen oder Nebenwirkungen 

auf andere Mitglieder der Gesellschaft? 

Die vorliegende Bachelorarbeit setzt sich kritisch mit den Auswirkungen einer an-

haltenden, inflationären Geldpolitik in der Eurozone auf den privaten Sparer aus-

einander. Im Rahmen dieser Arbeit wird aufgezeigt, wie die starke Erhöhung der 

Geldmenge Einfluss auf die Möglichkeiten und Entscheidungen des Sparers hat 

und wie weit eine solche Geldpolitik mit den Interessen des Sparers vereinbar 

ist. 

Die Arbeit beginnt mit einem ausführlichen Grundlagenteil, der dafür sorgen soll, 

dass auch Leser anderer Fachrichtungen in der Lage sind, Zusammenhänge 

nachzuvollziehen und sich ihre eigene Meinung zu diesem Thema bilden können. 

1 Feld, Scholz in Tagesschau, 13.03.2020. 
2 Vgl. Deutsche Bundesbank: Pandemic Emergency Purchase Programme, 2021. 
3 Vgl. Europäische Kommission: Europäischer Aufbauplan, 2021. 
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Um dies zu ermöglichen, werden in Kapitel 2 die Grundlagen einer Marktwirt-

schaft nach dem Wirtschaftsverständnis der Österreichischen Schule der Natio-

nalökonomie und vertiefend, basierend auf der Geldtheorie von Ludwig von Mi-

ses, beschrieben. 

Im darauffolgenden Kapitel werden auf der Basis der Subjektiven Wertlehre die 

Besonderheiten von Geld und seinen Funktionen dargestellt und die Unter-

schiede von Geld und Geldsurrogaten erklärt. 

Kapitel 4 behandelt die Entstehung und die Bestimmungsgrößen des objektiven 

Tauschwertes des Geldes und arbeitet die Quantitätstheorie in den Kontext der 

Arbeit ein. 

Ein Exkurs in Kapitel 5 vermittelt dem Leser ein grobes Verständnis des europä-

ische Kreditgeldsystems und der Rolle des Staates und der Geschäftsbanken bei 

einer inflationären Geldpolitik. 

Anschließend daran, werden in Kapitel 6 die Interessen und Mittel des Staates 

und darauffolgend jene des Sparers herausgearbeitet. 

Kapitel 7 nimmt dann die Ergebnisse aus Kapitel 6 auf und analysiert diese, ba-

sierend auf den Erklärungen aus Kapitel 2 bis Kapitel 4. Es wird untersucht und 

bewertet, welche Auswirkung eine Ausweitung der Geldmenge haben kann und 

wie diese sich auf den Sparer und dessen Verfolgung seiner Interessen auswirkt. 

Kapitel 8 fasst die Erkenntnisse der Arbeit zusammen und beendet die Arbeit mit 

einer abschließenden Beurteilung einer inflationären Geldpolitik. 
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2. Grundlagen 

 

2.1 Grundlagen der Geldwertlehre 

 

Die folgenden Kapitel sollen dem Leser die für diese Arbeit wichtigsten Grundbe-

griffe erklären und erste Ursache-Wirkung Beziehungen darstellen. 

Ziel des Grundlagenteils ist es, für den Leser über den Verlauf dieser Arbeit ein 

Handbuch bereitzustellen, in welchem er Begriffe, mögliche Zusammenhänge 

und damit mögliche Auswirkungen nachvollziehen und verstehen kann. 

Als Fundament dieser Arbeit dient dazu das Wirtschaftsverständnis der österrei-

chischen Schule der Nationalökonomie, welches auf Carl Menger zurückzufüh-

ren ist. Die später folgende Analyse basiert zu den größten Teilen auf der von 

Ludwig von Mises in „Theorie des Geldes und der Umlaufmittel“4 beschriebenen 

Geldtheorie. 

Beginnend mit den Grundlagen einer Marktwirtschaft, unter besonderer Betrach-

tung der Begriffe subjektiver- und objektiver Tauschwert, wird das Geld und seine 

Eigenschaften genauer betrachtet. 

Vorweg soll der Begriff Inflation für diese Arbeit erläutert werden. Nach Ansicht 

von Ludwig von Mises kann mit Inflation nur eine Vermehrung der Geldmenge 

einschließlich Umlaufsmittel, ohne die entsprechende Steigerung des Geldbe-

darfes, beschrieben werden, wodurch es zu einem Sinken des Geldwertes kom-

men muss.5 Für die gesamte Analyse dieser Arbeit wird unter einer inflationären 

Geldpolitik demnach eine Geldpolitik verstanden, die eine Geldmengenauswei-

tung in einem solchen Maße vollzieht, dass diese den Anstieg des Geldbedarfes 

übersteigt. Da der Begriff Inflation im allgemeinen Sprachgebrauch jedoch auch 

für Erscheinungen wie Preissteigerungen, Wertverfall des Geldes oder auch den 

Anstieg der Geldmenge benutzt wird, soll dieser Begriff für den Großteil dieser 

Arbeit umgangen werden und stattdessen von Geldmengenausweitung gespro-

chen werden. Dies soll verhindern, dass es an verschiedenen Stellen der Arbeit 

zu Begriffsverwirrungen und Unklarheiten kommt. Wird der Begriff Inflation den-

noch verwendet, handelt es sich zumeist um die Kennzahl der Europäischen 

                                                
4 Von Mises, Ludwig: Theorie des Geldes und der Umlaufmittel, Unveränd. Nachdruck der 2., 

neubearb. Aufl. von 1924, Berlin: Duncker & Humblot 2005. 
5 Vgl. Mises 2016, S. 224. 
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Zentralbank, der Bundesbank oder anderen meist staatlichen Organisationen. In 

diesen Fällen wird mit einer Fußnote genauer erläutert, was an dieser Stelle ge-

meint ist. 

Diese oben genannte Definition von Inflation führt dazu, dass sich diese Arbeit 

und die darin vorgenommene Analyse auf die Auswirkungen eines absinkenden 

Geldwerts und die Verschiebung des Verhältnisses von Geldmenge und Geldbe-

darf konzentriert. 

 

 

2.2 Vom Wert zum Geld 

 

Betrachtet ein Mensch all seine Bedürfnisse, die er in seinem Leben verspürt und 

möchte er diese alle befriedigen, steht ihm dabei nichts im Wege, außer die Zeit. 

Durch die zeitliche Beschränkung ist der Mensch dazu gezwungen, die Befriedi-

gung einzelner Bedürfnisse gegeneinander abzuwägen und in eine zeitliche Ab-

folge zu ordnen. 

Durch dieses Ordnen und der subjektiven Entscheidungsfreiheit, welches Be-

dürfnis zu welchem Zeitpunkt mit welchen Mitteln befriedigt werden soll, begrün-

det sich die subjektive Wertlehre von Carl Menger.6 Durch den Akt der Einord-

nung von Gütern unterschiedlichen Nutzens in eine Rangordnung, ergibt sich 

eine Wertordnung die zwar beobachtet, nicht jedoch gemessen werden kann. 

Jeder kann eine Entscheidung treffen, ob ihm ein Stück Brot lieber ist als eine 

Flasche Milch, das Berechnen aber, wieviel lieber einem das Eine gegenüber 

dem Anderen ist, ist nicht möglich.7 

Durch dieses subjektive Einordnen verschiedener Güter in eine ganz persönliche 

Wertskala, ergibt sich die Möglichkeit des Tauschens. Liegt bei Person A das 

Brot in seiner Skala auf einem höheren Rang als eine Flasche Milch und bei Per-

son B ist dies genau andersrum, so können, falls die Güter ebenfalls anders-

herum verteilt sind,8 durch einen direkten Tausch beide Personen ein Gut, was 

von ihnen weniger geschätzt wird gegen eines, das von ihnen mehr geschätzt 

wird, eintauschen. 

                                                
6 Vgl. Menger, Carl: Principles of economics, Auburn: Ludwig von Mises Institute 2007. 
7 Vgl. Mises 2016, S. 11. 
8 Person A besitzt Milch und Person B besitzt Brot. 
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Die beiden handelnden Personen schätzen dabei die jeweils zum Tausch zur 

Verfügung stehenden Güter danach ein, inwieweit sich diese dafür eigenen, ein 

konkretes Bedürfnis zu befriedigen. Der subjektive Gebrauchswert eines Gutes 

entsteht dadurch, dass eine Person jenen Gegenstand als brauchbar einschätzt, 

ein Bedürfnis damit zu befriedigen.9 Da Personen unterschiedliche Bedürfnisse 

haben und diese auch unterschiedlich bewerten, nehmen auch die Güter, die zur 

Befriedigung herangezogen werden können, unterschiedliche Positionen in den 

subjektiven Wertskalen ein. Wie bereits beschrieben, kommt es zu einem 

Tauschakt, wenn zwei Personen aufeinandertreffen, die jeweils das zu erhal-

tende Gut höher bewerten als das Gut, welches sie dafür fortgeben müssen.10 

Da nicht alle Güter durch den direkten Tausch erworben werden können, wird 

stattdessen ein indirekter Tausch genutzt. Beim indirekten Tausch wird Gut A 

gegen ein anderes Gut B, welches wiederum in das Zielgut C eingetauscht wer-

den kann, eingetauscht. Die Bereitschaft zum Tausch von Gut A gegen Gut B 

wird dabei nur vorhanden sein, wenn sich die Person durch diesen Tauschakt 

dem Zielgut C annähert.11 

Die höhere Einordnung in der Werteskala des Gutes B gegenüber dem Gut A 

entsteht durch einen subjektiven Tauschwert. Der subjektive Tauschwert be-

schreibt einen Wert, der durch die Möglichkeit entsteht, dass ein Gut mit einer 

weiteren Person weitergetauscht werden kann. 

Ein Beispiel: In meinem Panini-Album12 fehlt nur noch der Aufkleber von Manuel 

Neuer und alle anderen Aufkleber besitze ich bereits und habe diese auch ein-

geklebt. Ein Freund von mir besitzt Manuel Neuer und ist bereit, diesen gegen 

Thomas Müller zu tauschen. Ich besitze jeden Aufkleber doppelt, bis auf Thomas 

Müller und den fehlenden Manuel Neuer. Dieses Angebot, Manuel Neuer gegen 

Thomas Müller zu tauschen, verändert meine Wertschätzung des Aufklebers von 

Thomas Müller insofern, als das ich nun bereit bin, einen meiner doppelten Auf-

kleber gegen Thomas Müller zu tauschen, obwohl ich diesen bereits eingeklebt 

habe und er somit keinen direkten Nutzen für mich stiftet. Der aus Sicht des sub-

jektiven Gebrauchswertes wertlose Thomas Müller erhält einen neuen subjekti-

ven Tauschwert, der dazu führt, dass ich den Thomas Müller Aufkleber, den ich 

                                                
9 Vgl. Mises 2016, S. 3. 
10 Vgl. Mises 2016, S. 11. 
11 Vgl. Mises 2016, S. 4. 
12 Ein Album, indem Aufkleber von Fußballspielern gesammelt werden. 
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an sich nicht mehr benötige, erneut begehre, nur um diesen direkt wieder gegen 

Manuel Neuer einzutauschen. 

In der Geschichte haben sich Güter, die von möglichst vielen anderen Personen 

geschätzt werden, als besonders geeignet für den indirekten Tausch erwiesen. 

Speziell geht es dabei um die Absatzfähigkeit der Güter, die sich in dem Ein-

tauschvermögen gegen andere Güter ausdrückt. Je mehr Leute ein Interesse an 

diesem Gegenstand haben, desto größer wird die Auswahl an Gütern, die für 

eben diesen Gegenstand eingetauscht werden können. Ist der Gegenstand je-

doch sehr speziell, stehen nur sehr wenige Tauschpartner zur Verfügung und die 

Tauschmöglichkeiten sind dadurch eingeschränkt. 

Über die Dauer der Geschichte konkurrierten somit verschiedenste Güter mitei-

nander, die allesamt eine hohe Absatzfähigkeit aufwiesen. Jenes, das am Ende 

die breiteste Akzeptanz im indirekten Tausch erfuhr, und somit von den meisten 

Personen im Tausch gegeben und genommen wurde, wird heute weitläufig als 

Geld bezeichnet. 

Geld kann damit die verschiedensten Formen annehmen, allen gleich ist die 

Tauschmittelfunktion.13 Ludwig von Mises folgt damit Carl Menger14 und erachtet 

die Tauschmittelfunktion als die zentrale Funktion des Geldes. Alle weiteren 

Funktionen, seien nach Ludwig von Mises von der Tauschmittelfunktion abgelei-

tet.15 Damit ist nicht gemeint, dass das Geld keine weiteren Funktionen überneh-

men kann und übernimmt, sondern dass alle anderen Funktionen lediglich Aus-

wirkungen auf die Fähigkeit, ein allgemein akzeptiertes Tauschmittel zu werden, 

haben. So setzt Ludwig von Mises zwar keine anderen Funktionen des Geldes 

voraus oder benennt diese nicht, akzeptiert aber damit auch jede Funktion die 

dazu führt, dass das Gut zu einem allgemein akzeptierten Tauschmittel wird. In 

der Literatur werden neben der Tauschmittelfunktion noch die Wertaufbewah-

rungsfunktion und die Recheneinheitsfunktion des Geldes hervorgehoben.16 

Durch die Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes ist es möglich, Kaufkraft der 

Gegenwart in die Zukunft zu überführen.17 Durch die Recheneinheitsfunktion 

können Austauschverhältnisse von Gütern in Geldeinheiten ausgedrückt 

                                                
13 Vgl. Mises 2016, S. 5. 
14 Vgl. Menger 2007, S. 278. 
15 Vgl. Mises 2016, S. 7. 
16 Vgl Jarchow, Hans-Joachim: Theorie und Politik des Geldes, 11.,neu bearb. und wesentlich 

erw. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2003, S. 1 ff. 
17 Vgl. Budzinski et al.: Revision von Geld, 2021 
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werden.18 Grundsätzlich folgt diese Arbeit der Ansicht von Menger und Mises und 

akzeptiert zwar die diversen anderen Funktionen von Geld, sieht diese jedoch 

als Voraussetzung, dass das betrachtete Gut irgendwann eine so verbreitete Ak-

zeptanz erreichen kann, das dieses schließlich als Geld genutzt wird. 

Ist auch nur eine dieser drei genannten Voraussetzungen nicht gegeben, hat dies 

für die Allgemeinheit derartige Nachteile gegenüber Gütern, die diese Vorausset-

zungen erfüllen, dass nur noch schwer der Zustand des allgemein zum Tausch 

verwendeten Gute und damit die Tauschmittelfunktion erreicht werden kann. 

Noch heute gibt es kein weltweit einheitlich genutztes Geld, welches sich gegen 

alle anderen nationalen Währungen durchgesetzt hat. Über weite Zeiträume wa-

ren es wohl Gold und Silber, die für die meisten indirekten Tausche verwendet 

wurden und sich somit durch die weit akzeptierte Annahme und damit verbun-

dene Absatzfähigkeit als Geld etablierten. 

So entsteht neben einer Nachfrage für den Konsum noch eine Nachfrage, die 

allein darauf abzielt, das im Tausch erhaltene Gut in einem weiteren Tauschakt 

wieder einzutauschen. Im Falle des Goldes gibt es die Konsumnachfrage als 

Rohstoff um daraus Schmuck zu fertigen und die Tauschmittelnachfrage in Form 

von Barren und Münzen. 

Durch das Geld, das in jedes andere Gut eingetauscht werden kann und jedes 

andere Gut in Geld getauscht werden kann, ergibt sich eine Vergleichsgröße, der 

Objektive Tauschwert, der es erlaubt, Güter unterschiedlichster Eigenschaften 

miteinander zu vergleichen. Der Objektive Tauschwert, ausgedrückt in der 

Menge Geld, die im Tausch für das Gut gegeben werden muss, erlaubt es somit, 

Güter unterschiedlichster Beschaffenheit zu vergleichen und in die subjektive 

Werteskala einzubeziehen. Ein Preis drück ein Austauschverhältnis zwischen 

Gütern aus und wird durch die im Tausch hingegebenen Menge bemessen. Im 

direkten Tausch lässt sich dies verdeutlichen. Wird eine Flasche Milch gegen drei 

Brote getauscht, bemisst sich der Preis für eine Flasche Milch, ausgedrückt in 

Brot, auf drei. Andersherum kann nun der Preis dreier Brote in Flaschen Milch 

ausgedrückt werden und bemisst sich auf eins. Der objektive Wert des Brotes 

und der Milchflaschen lässt sich dadurch, dass es nun einen Preis dafür gibt, 

ebenfalls bestimmen. Zwar kann der subjektive Wert noch immer nicht genau 

bestimmt werden, aber zumindest kann durch das Austauschverhältnis zu einem 

                                                
18 Vgl. Budzinski et al. 2021. 
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anderen Gut der objektive Wert bestimmt und damit vergleichbar gemacht wer-

den. 

Durch diese Möglichkeit, die Güter nun nach ihrem Austauschverhältnis, ausge-

drückt in Geld, zu vergleichen, wird das Geld damit zu einem Wertvorstellungs-

mittel.19 So kann durch den objektiven Tauschwert jeder Gegenstand ganz ein-

fach daran bemessen werden, wieviel Geld im Tausch für diesen erhalten oder 

gegeben wird. 

Die Möglichkeit, Güter auch für den indirekten Tausch zu verwenden, führt nach 

Ludwig von Mises für ein Individuum zum Zwang, seine Werteskala nach einer 

neuen Technik zu bilden.20 Hat ein Individuum zuvor ein Fass Wein subjektiv 

niedriger bewertet als einen Sack Hafer, kann dieses Fass Wein nun aber gegen 

ein Fass Bier eintauschen, welches das Individuum noch mehr schätzt als einen 

Sack Hafer, wird das Individuum das Fass Wein nun höher bewerten als den 

Sack Hafer. Für die Bewertung von Gütern ist nicht mehr nur ihr subjektiver Ge-

brauchswert ausschlaggebend, sondern dadurch, dass man die Güter tauschen 

kann, nun auch der Gebrauchswert der Güter, die dafür erhalten werden können. 

Vereinfacht spielt jetzt nicht mehr eine Rolle, wieviel Nutzen mir der Wein im Ver-

gleich zum Hafer stiftet, sondern auch, was ich alles für den Wein bekommen 

kann, was ich vielleicht noch lieber mag als den Hafer. 

Da jedes Gut einen Preis in Geld hat und das Individuum die Geldpreise schnell 

vergleichen kann, muss dieses nicht mehr alle Tauschverhältnisse von Hafer und 

Wein, von Wein und Bier und von Bier und Hafer kennen, um diese in seiner 

Werteskala nutzenmaximierend einordnen zu können. Das Geld nimmt dabei die 

Rolle einer Vergleichsgröße ein und „so wird das Geld zum Preisindikator.“21 

 

Zusammengefasst entsteht Wert dadurch, dass ein Gut rein subjektiv als brauch-

bar erachtet wird. Durch die Möglichkeit des Tauschens kommt noch ein weiterer 

subjektiver Tauschwert hinzu. Ein Gut, welches sich als besonders tauschbar er-

weist und von der Allgemeinheit im Tausch akzeptiert wird, nennt man Geld und 

kann als objektiver Wertmaßstab zum Vergleich herangezogen werden. Dieser 

objektive Wertmaßstab ist der objektive Tauschwert. Preise sind Tauschverhält-

nisse und Wert ist in seinem Ursprung immer subjektiv. 

                                                
19 Vgl. Mises 2016, S. 21. 
20 Ebd. 
21 Menger 2007, S. 21. 
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3. Besonderheiten von Geld und Geldsurrogaten 

 

3.1 Die Unterschiede des Geldes 

 

In Kapitel 2 kann nun nachvollzogen werden, wie Wert entsteht, wie aus einem 

Gut Geld wird und wie dadurch die Einordnung der Güter in die Werteskala der 

handelnden Person beeinflusst werden kann. 

In diesem Abschnitt werden Geldsurrogate genauer betrachtet und für den Kon-

text dieser Arbeit erläutert. Es werden die Unterschiede von Geld zum Geldsur-

rogat erklärt, das Warengeld dem Fiatgeld gegenübergestellt und dann speziell 

auf das Kreditgeld eingegangen, da die Eurozone eine Kreditgeldwirtschaft ist. 

 

Wie erläutert, kann jedes Gut, wenn es von der Mehrheit als Tauschmittel akzep-

tiert wird, sich als Geld etablieren. Dies ermöglicht auch das Nebeneinanderfunk-

tionieren von Geld. Gold und Silber dienten lange Zeit nebeneinander und, sich 

ergänzend, als Geld. Dennoch, aus rein ökonomischen Gründen sollte sich eine 

einzige Währung gegenüber vielen Einzelwährungen durchsetzen. Wann dies 

geschieht, kann nicht vorhersagt werden. Begründet wird es dadurch, dass eine 

einzige globale Währung durch die Recheneinheitsfunktion noch effizienter wäre 

als mehrere parallel genutzte Währungen, durch welche ein Gut unterschiedliche 

Preise in unterschiedlichen Währungen haben kann. Dies darf jedoch nur so ver-

standen werden, dass es zu jedem Zeitpunkt trotzdem möglich sein muss, dass 

auch andere Geldarten und Währungen sich etablieren und nebeneinander funk-

tionieren könnten. Dies stellt sicher, dass sich alle Güter durch die Wertschät-

zung der handelnden Personen als Geld etablieren könnten. Diese Vorausset-

zung muss immer erfüllt sein und es darf nur davon abgesehen werden, wenn 

diese Abweichung ohne Nachteile für das Ergebnis der Untersuchung des Gel-

des bleibt.22 

 

 

 

 

 

                                                
22 Vgl. Mises 2016, S. 6. 

9



 

 

3.2 Geld und Geldsurrogate 

 

Beginnt man verschiedene Geldarten auf ihre Eigenschaften zu untersuchen, 

sind die ersten und auffälligsten Unterschiede in seiner Beschaffenheit zu finden. 

Legt man eine Goldmünze, eine Euromünze und eine Kreditkarte nebeneinander, 

lassen sich direkt einige Besonderheiten feststellen. Die Goldmünze, als ältestes 

der drei Zahlungsmittel, glänzt vor sich hin und mag durch den einen oder ande-

ren schon Bewunderung erfahren, rein deshalb, da sie aus Gold ist. Die Euro-

münze, mit ihrer staatlich legitimierten Prägung, kann diese Art der Bewunderung 

wohl nicht hervorrufen, dennoch, auch sie ist Geld. Die Kreditkarte, die hier sinn-

bildlich das Kreditgeld vertreten soll, unterscheidet sich insofern, als dass sie we-

der eine staatliche Prägung besitzt, noch ihr Warenwert besondere Wertschät-

zung erfährt. 

Es kann grundlegend zwischen Warengeld und Fiatgeld unterschieden werden. 

Warengeld oder auch Sachgeld ist dabei überbegrifflich alles Geld, dass sich auf 

eine tatsächliche Ware bezieht, die selber schon aufgrund ihrer Eigenschaft eine 

Wertschätzung erfährt. Warengeld ist zum Beispiel Gold, Silber oder auch Salz, 

also wo die Ware selber das Geld und das Geld auch genau diese Ware ist.23 

Dem Warengeld gegenüber steht das Fiatgeld. Beim Fiatgeld ist nicht der Ge-

genstand selber das Geld, sondern dem Gegenstand haftet etwas an, das diesen 

zum Geld macht. 

Innerhalb des Fiatgeldes kann nochmal zwischen dem Zeichengeld und dem 

Kreditgeld unterschieden werden. Zeichengeld ist Geld, das einen Stempel, ein 

Siegel oder ein anderes Zeichen trägt, das diesem Gegenstand einen Wert gibt. 

Das bedeutet nicht der Gegenstand selber ist das Geld, sondern das Zeichen auf 

dem Gegenstand ist das Geld.24 

Kreditgeld ist jenes Geld, welches ein Forderungsrecht gegen eine natürliche o-

der juristische Person enthält.25 

Dass an dieser Stelle jeweils von Geld gesprochen wird, stellt insofern kein Prob-

lem dar, als es im Alltag für den Verbraucher keinen Unterschied macht, ob er 

seine Brötchen mit Geldscheinen / Münzgeld oder der Kreditkarte bezahlt. Daher 

                                                
23 Vgl. Mises 2016, S. 36. 
24 Ebd. 
25 Ebd. 
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wird vereinfacht alles, womit bezahlt werden kann, als Geld bezeichnet.26 Bei 

wissenschaftlichen Untersuchungen des Geldes, sollte dennoch eine klare Un-

terscheidung zwischen Geld und Geldsurrogaten gemacht werden. Geldsurro-

gate sind nach Ludwig von Mises jederzeit fällige, sichere Geldforderungen.27 

Also Forderungen, die auf das tatsächliche Geld lauten und zu jedem Zeitpunkt 

in dieses umgewandelt werden können. In der allgemeinen Fachliteratur werden 

Geldsurrogate häufig als Geldersatzmittel für die gesetzlichen Zahlungsmitteln 

bezeichnet.28 Diese Bezeichnung muss eindeutig abgelehnt werden. Ein Geld-

surrogat tritt anstelle von Geld. So ist auch das gesetzliche Zahlungsmittel zu-

nächst nur ein Geldsurrogat. Durch verschiedene Maßnahmen, die der Staat 

durch das Gesetzgebungsmonopol29 bewirken kann, kann er die Akzeptanz sei-

nes Geldsurrogates erhöhen oder sogar erzwingen.30 Er kann, durch das Aufdru-

cken eines Zeichens, sein Stück Papier von einem anderen Papier abheben, 

„niemals aber werden diese Stücke Geld, weil der Staat es befiehlt; denn nur die 

Übung der am Tauschverkehr Beteiligten vermag Geld zu schaffen“.31 Es sei an 

Kapitel 1 erinnert, wo die Tauschmittelfunktion als das wesentliche Merkmal des 

Geldes herausgearbeitet wurde. So kann der Staat durch verschiedenste Maß-

nahmen die allgemeine Akzeptanz seines Geldsurrogates erhöhen oder gar er-

zwingen bis dies durch die allgemeine Verwendung zum Geld wird. Dennoch ist 

ein Geldsurrogat nicht ein Ersatzmittel für gesetzliche Zahlungsmittel, sondern 

fundamental ein Ersatzmittel für Geld. 

Es soll nicht bestritten werden, dass in der europäischen Währungsunion das 

Bargeld die Position des allgemein akzeptierten Zahlungsmittels einnimmt. Dies 

erlaubt aber dennoch nicht den Rückschluss, dass ein Geldsurrogat ein Ersatz-

mittel für das gesetzliche Zahlungsmittel ist. 

Ein Geldsurrogat stellen beispielsweise die Kontoguthaben der Bevölkerung dar, 

da diese eben nur einen Auszahlungsanspruch auf Bargeld darstellen. 

Dass im Tauschverkehr Geldsurrogate häufig exakt wie Geld behandelt werden, 

wird für die Analyse in Kapitel 7 wichtig. Durch die gleichen Verwendungsmög-

lichkeiten von Kontoguthaben und Bargeld lassen sich Auswirkungen einer 

                                                
26 Vgl. Deutsche Bundesbank: Was ist Geld?, 2019. 
27 Vgl. Mises 2016, S. 33. 
28 Vgl. Budzinski: Revision von Geldsurrogate, 2018. 
29 Vgl. Braunschweig, Christoph; Pichler, Bernhard: Die Kreditgeldwirtschaft, 1. Auflage, Wies-

baden: Springer Fachmedien Wiesbaden 2018, S. 56. 
30 Vgl. Artikel 128 AEUV.  
31 Mises 2016, S. 35. 
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Geldmengenausweitung sowohl auf die Wertschätzung des einen, als auch auf 

die Wertschätzung des anderen übertragen. Da in der heutigen Zeit der bargeld-

lose Zahlungsverkehr keine unwesentliche Rolle mehr spielt, sollte diese analoge 

Verwendung und die daraus resultierende Verbundenheit der Wertschätzung 

noch einmal hervorgehoben werden. 

Immer dort, wo eine genaue Unterscheidung getroffen werden muss, ob das be-

trachtete Mittel gerade Geld oder ein Geldsurrogat ist, soll dies im Text erwähnt 

werden. Im restlichen Verlauf der Arbeit soll die terminologische Frage, ob es 

sich um Geld oder Geldsurrogate handelt, aufgrund dieser analogen Verwen-

dungsmöglichkeiten weitestgehend unberücksichtigt bleiben. 

  

12



 

 

 

 

4. Die Entstehung des objektiven Tauschwerts des 

Geldes 

 

Da bereits erklärt wurde, dass jeder Gegenstand, wenn er von genügend Men-

schen im Tausch akzeptiert wird, sich als Geld samt Tauschwert etablieren kann, 

werden in diesem Abschnitt Untersuchungen zu der Entstehung und zu den Be-

stimmungsgrößen dieses Tauschwertes unternommen. 

Der objektive Tauschwert des Geldes oder auch der Preis des Geldes, kann sich 

heute nicht mehr so einfach auf einen Warenwert berufen, der sich aus den ma-

teriellen Eigenschaften des Geldstoffes ableitet. Nach dem Menger-Böhmischen 

Preisgesetzt32, setzt sich der Preis als Ergebnis der, sich auf dem Markt treffen-

den, subjektiven Werturteile zusammen.33 „Der Preis setzt sich dann innerhalb 

eines Spielraums fest, dessen Obergrenze die Wertschätzung des Käufers eines 

Gutes und dessen Untergrenze die Wertschätzung des Verkäufers bilden.“34 Die-

ses Gesetzt gilt sowohl für den direkten als auch für den indirekten Tausch.35 

Damit es zu einem Tausch von Geld gegen Waren kommt, muss das Geld also 

auch eine subjektive Wertschätzung erfahren. 

Da sich der subjektive Gebrauchswert des Geldes daran bemisst, welchen Nut-

zen mir die Güter, die ich für jenes Geld bekomme, stiften können, fällt der sub-

jektive Gebrauchswert des Geldes mit dem subjektiven Tauschwert des Geldes 

zusammen.36 

Die subjektive Wertschätzung der zu erhaltenden Güter richtet sich nach deren 

erwarteten Grenznutzen. Der Grenznutzen ist der letzte, gerade noch zu verwirk-

lichende Nutzen.37 Also wird eine Einschätzung vorgenommen, wieviel Nutzen 

diese zusätzliche Einheit noch bei ihrer Verwendung stiften würde. An dieser 

Stelle soll noch einmal an die Veränderung der Bewertungsskala aus Abschnitt 

2.2 erinnert werden, wo Güter nicht mehr nur nach ihrem Nutzen, sondern auch 

                                                
32 Vgl. Böhm-Bawerk, Eugen von.: Capial und Capitalzins, 2. Auflage, Innsbruck: Verlag der 

Wagner'schen Universitäts-Buchhandlung 1902, S. 176. 
33 Vgl. Mises 2016, S. 85. 
34 Albert, Gert: Aspekte des Weber-Paradigmas, 1. Auflage, Wiesbaden: VS Verlag für Sozial-

wissenschaften 2006, S. 130. 
35 Vgl. Mises 2016, S. 85. 
36 Ebd. 
37 Vgl. Albert et al. 2006, S. 128. 
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nach dem Nutzen der für sie einzutauschenden Güter bewertet werden. Beim 

einem Tauschakt von Geld gegen Ware ist dies gleich. 

Zum Tausch kommt es dann, wenn von den Personen angenommen wird, dass 

der zu erwerbende Gegenstand mindestens so viel Nutzen stiftet wie das fortzu-

begebende Geld.38 Dies bedeutet aber auch, dass das Geld zu diesem Zeitpunkt 

schon eine Wertschätzung durch die handelnde Person erfahren haben muss. 

Hier muss nun die Frage beantwortet werden, wodurch gelangt das Geld zu die-

ser Wertschätzung? Das heute genutzte Geld hat keine direkte Verbindung zu 

einem menschlichen Bedürfnis und damit auch keinen in sich begründeten sub-

jektiven Gebrauchswert, der sich auf seine materiellen Eigenschaften beziehen 

kann. Damit es von einem Menschen im Tausch geschätzt werden kann, muss 

dieser sich davon versprechen können, es gegen andere Güter eintauschen zu 

können, also einen Tauschwert aufweisen der auf den Geldwert zurückzuführen 

ist.  

Nach Ludwig von Mises beruht jeder Tauschwert auf dem ursprünglichen Wa-

renwert des Gegenstandes, der als Geld genutzt wird. So wurde jeder Gegen-

stand, bevor er zu Geld werden konnte, aufgrund seiner Fähigkeit, ein Bedürfnis 

befriedigen zu können, geschätzt. Erst in dem Moment, in dem das handelnde 

Individuum diesen Gegenstand das erste Mal schätze, weil es diesen weiter ge-

gen einen anderen Gegenstand eintauschen konnte, bildete sich der initiale 

Tauschwert neben dem Warenwert.39 Als dann begonnen wurde, den Gegen-

stand aufgrund seines Tauschwertes wertzuschätzen, bildete sich neben der 

Wertschätzung, die auf die Warenseite zurückzuführen ist, eine Wertschätzung 

auf der Geldseite, die aus der Verwendung des Gegenstandes als Geld resultiert.  

Auch Gold wurde durch die Goldschmiede zuerst aufgrund seiner Möglichkeit, 

daraus Schmuck zu fertigen, geschätzt, ehe es auch als Münze zum indirekten 

Tausch verwendet wurde. 

Weiter führt Ludwig von Mises aus, dass die Wertschätzung des Geldes ebenso 

daraus resultiert, dass sich das Individuum verspricht, Geld auch in Zukunft ge-

gen andere Güter eintauschen zu können, also Wert in die Zukunft überführen 

zu können.40 

                                                
38 Vgl. Albert et al. 2006, S. 130. 
39 Vgl. Mises 2016, S. 87. 
40 Vgl. Mises 2016, S. 86 f. 
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An dieser Stelle nutzt der Mensch vergangene Tauschakte, bei denen Geld ge-

gen Waren getauscht wird, um das Geld bewerten zu können. Die Einschätzung, 

wieviel 50€ wert sind, lässt sich nur durch das Vergleichen anderer Tauschakte 

von 50€ gegen Waren beantworten. 

Dieses Vergleichen gibt den Geldpreisen eine gewisse zeitliche Verbundenheit. 

Geldpreise von gestern haben dadurch Einfluss auf die Geldpreise von heute und 

die Geldpreise von heute können auch die Geldpreise von morgen beeinflussen. 

Konnte ich gestern noch ein Huhn für 50€ kaufen, werde ich heute den 50€ weiter 

einen Wert beimessen, der in etwa einem Huhn gleichen sollte. In Abrede muss 

jedoch unbedingt die Annahme gestellt werden, dass sich zukünftige Geldpreise 

auf der Beobachtung vergangener Geldpreise voraussagen lassen. Macht dies 

trotzdem hin und wieder den Anschein, so liege dies daran, dass sich die subjek-

tive Wertschätzung der Menschen nicht so rasch verändert und die Momente, in 

denen sie sich rasch verändert, naturgemäß seltener sind.41 Würde der Mensch 

alle Preise von gestern vergessen, würde dies jedoch nicht zu einer Wertlosigkeit 

des Geldes führen, es müsste lediglich der lange Prozess der Preisbildung durch 

das Einpendeln von Angebot und Nachfrage von vorne beginnen.42 

Das heute genutzte Geld, bezieht seine Wertschätzung also noch immer von 

dem Geldwert, des ihm vorangegangenen Geldes. Diese Übertragung von einem 

subjektiven Tauschwert, der beim heutigen Geld von Bestimmungsgründen auf 

der Geldseite abhängt und eben nicht mehr von deren auf der Warenseite, wie 

es beispielsweise beim Gold war, lässt sich so lange zurückdenken, bis man wie-

der bei einem Geld angelangt, dass neben seinem Geldwert auch einen Waren-

wert aufweist. 

 

Der Prozess der Wertschätzung des Geldes gestaltetet sich also folgenderma-

ßen: zu Beginn hat der Gegenstand lediglich einem subjektiven Gebrauchswert, 

der, sobald dieser Gegenstand zum indirekten Tauschen verwendet wird, um ei-

nen subjektiven Tauschwert ergänz wird. Auf den objektiven Tauschwert dieses 

Gegenstandes wirken ab diesem Zeitpunkt, Kräfte von der Warenseite, als auch 

Kräfte von der Geldseite und der Gegenstand kann sich als allgemein akzeptier-

tes Zahlungsmittel etablieren. 

                                                
41 Vgl. Mises 2016, S. 89. 
42 Vgl. Mises 2016, S. 93. 
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Wirken die Kräfte einmal von der Geldseite, kann der Gegenstand seinen Wert 

auf der Warenseite auch völlig verlieren, ohne dabei demonetisiert zu werden.43 

Die Unabhängigkeit des Geldwertes von seinem Warenwert wird zum Beispiel 

bei einem 500€ Schein deutlich, der im Vergleich zu einem 50€ Schein keinen 

bedeutend höheren Warenwert aufweist, dennoch einen weit höheren objektiven 

Tauschwert aufgrund des höheren Geldwertes besitzt. 

 

 

4.1 Die Quantitätstheorie zur Beeinflussung des inneren objek-

tiven Tauschwerts 

 

Im vorangegangenen Kapitel wurde dargestellt, wie sich Geldpreise bilden kön-

nen und wie ein Gut neben einem Warenwert auch einen Geldwert erhalten kann. 

Auf der Warenseite des Geldes wirken Kräfte, die sich auf die Verwendungen 

des Geldes neben seiner Tauschmittelfunktion beziehen. Für den weiteren Ver-

lauf dieser Arbeit wird sich allerdings auf die Geldseite konzentriert. Es soll her-

ausgearbeitet werden, wie Einfluss auf den objektiven Tauschwert des Geldes 

von der Geldseite ausgeübt werden kann. Der objektive Tauschwert des Geldes 

auf der Geldseite ist der innere objektive Tauschwert des Geldes. Insbesondere 

soll hier, wie es der Titel der Arbeit andeutet, die Erhöhung der Geldmenge im 

Vordergrund stehen und deren Auswirkung auf den objektiven Tauschwert des 

Geldes analysiert werden.  

Eine Theorie, die sich vom Namen her schon mit der Frage beschäftigt, wie sich 

eine Veränderung der Geldmenge auf den Geldwert auswirkt, ist die Quantitäts-

theorie. Der Kern der Quantitätstheorie befasst sich mit der Beobachtung, dass 

das Verhältnis von Geldangebot und Geldnachfrage Auswirkungen auf den Geld-

wert beziehungsweise das Preisniveau hat.44 

Von der Österreichischen Schule wird diese Theorie insofern abgelehnt, als dass 

eine mechanische Auffassung der Quantitätstheorie45 in dem Sinne, dass eine 

doppelte Geldmenge zu einer Verdoppelung der Preise führen müsse, 

                                                
43 Vgl. Mises 2016, S. 88. 
44 Vgl. Mises 2016, S. 111. 
45 Vgl. Mankiw, Nicholas Gregory: Makroökonomie, 7. Auflage, München: Schäffer-Poeschel 

Verlag 2017. 
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beziehungsweise die Preise sich im selben Verhältnis der Geldmengenverände-

rung entwickeln müssten, widerlegt wurde.46 

Die österreichische Schule akzeptiert die Quantitätstheorie dennoch in der Hin-

sicht, als dass sie die Veränderung der Geldmenge als eine Ursache der Geld-

wertveränderung ansieht, diese jedoch nicht in einem festen Verhältnis eintritt. 

Die Quantitätstheorie scheitere aus dem Grunde, als dass sie alleine keine voll-

ständige Geldwerttheorie darstelle und auf einer anderen Geldwerttheorie, nach 

Ludwig von Mises, die der subjektiven Wertlehre, aufbauen müsse.47 Es genüge, 

aus der Quantitätstheorie den Grundgedanken, „daß [sic] zwischen den Verän-

derungen des Geldwerts einerseits und zwischen den Veränderungen des Ver-

hältnisses von Geldbedarf und Geldnachfrage anderseits eine Beziehung be-

stehe“48, als brauchbaren Baustein einer Geldwerttheorie zu akzeptieren.49 

Um dieses für die Erklärung der Bestimmungsgründe des inneren objektiven 

Tauschwertes nutzen zu können, bedarf es aber zunächst der Erklärung des 

Geldbedarfs und der Geldnachfrage einer Volkswirtschaft. 

Der Geldbedarf einer Volkswirtschaft sei einerseits von der kumulierten Menge 

aller in einem Zeitraum umgesetzten Waren sowie der Umlaufgeschwindigkeit 

des Geldes abhängig.50 Nach Ludwig von Mises muss der Ausgangspunkt eines 

Geldbedarfes der Volkswirtschaft abgelehnt werden.51 Eine Volkswirtschaft be-

nötigt nur insofern Geld, als dass die in dieser Volkswirtschaft handelnden Sub-

jekte Geld nutzen, auf diese aber die Formel Umsatzmenge im Verhältnis zur 

Umlaufgeschwindigkeit nicht angewendet werden kann.52 Demnach ist auch der 

Geldbedarf einer Volkswirtschaft schlicht und ergreifend der kumulierte Geldbe-

darf der in ihr handelnden Wirtschaftssubjekte.53 Weiter ist der Geldbedarf dieser 

handelnden Wirtschaftssubjekte abhängig von deren persönlichen Einschätzun-

gen und Wertschätzungen, wieviel Geld sie benötigen, um ihre Bedürfnisse zu 

befriedigen. So wird der Geldbedarf, beziehungsweise die Geldnachfrage jeder 

Person mit der Notwendigkeit eines Geldvorrates begründet, um zukünftige 

                                                
46 Vgl. Zuckerkandl, Robert: Zur Theorie des Preises, 1. Auflage, Berlin: Duncker & Humblot 

2015, S. 123.  
47 Vgl. Mises 2016, S. 111. 
48 Mises 2016, S. 111. 
49 Ebd. 
50 Vgl. Mankiw 2017, S. 123. 
51 Vgl. Mises 2016, S. 112. 
52 Ebd. 
53 Ebd. 
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Ungewissheiten und Bedürfnissen befriedigen zu können.54 An dieser Stelle 

hängt also die Geldnachfrage des Individuums wieder sehr von seiner subjekti-

ven Wahrnehmung ab. So können zwei Personen in einer objektiv gleichen Situ-

ation ihren Geldvorrat unterschiedlich einschätzen. Dies kann zum Beispiel mit 

Risikoaffinität, dem Umgang mit Ungewissheit und allem anderen, was auch nur 

irgendwie Einfluss auf die subjektive Entscheidung haben könnte, zusammen-

hängen. Es kann objektive nur festgestellt werden, welche Faktoren Einfluss auf 

das Urteil der Subjekte haben, zum Beispiel Rücklagenbildung für Altersvor-

sorge, dennoch beruht der Geldbedarf der gesamten Volkswirtschaft auf der sub-

jektiven Einschätzung aller ihrer zugehörigen Mitglieder.55 

Der Geldbedarf lässt sich weiterführend in den Geldbedarf im weiteren Sinne und 

in den Geldbedarf im engeren Sinne unterteilen. Der Geldbedarf im weiteren 

Sinne umfasst die Nachfrage nach Geld sowie Umlaufmitteln, im engeren Sinne 

wird nur die Nachfrage nach Geld und Geldzertifikaten berücksichtigt.56 

Umlaufmittel stellen Geldsurrogate dar, die nicht durch Geld vollgedeckt sind. 

Spricht man also von dem Geldbedarf im weiteren Sinne sind damit das Bargeld 

und die Geldsurrogate gemeint, die wie Bargeld verwendet werden können, wo 

im Hintergrund jedoch nicht betragsgleich Bargeld zur Deckung dieses Geldsur-

rogates gelagert wird. Der Geldbedarf im engeren Sinne bezieht sich dabei auf 

Geld und Geldzertifikate. Geldzertifikate sind ebenfalls Geldsurrogate, die jedoch 

betragsgleich durch Geld gedeckt sind also irgendwo genau die Menge Geld ge-

lagert ist und sofort abgerufen werden kann, wenn das Geldzertifikat umgewan-

delt wird. Der Unterschied des Geldbedarf im weiteren und im engeren Sinne 

liegt demnach darin, dass der Geldbedarf im weiteren Sinne größer sein kann, 

als die zur Befriedigung benötigte Menge an Bargeld, wohingegen die Befriedi-

gung des Geldbedarfs im engeren Sinne eine zahlengleiche Menge an Bargeld 

voraussetzt. Zu beachten ist, dass beim Geldbedarf im engeren Sinne, bei der 

Nachfrage eines Geldzertifikates, das diesem, zur Besicherung hinterlegte Geld-

stück, aus dem Geldbedarf im engeren Sinne herausgerechnet werden muss, 

um eine doppelte Zählung zu verhindern. Um den Unterschied zwischen Umlauf-

mittel und Geldzertifikat zu verdeutlichen, muss sich vorgestellt werden, dass 

eine Bank nie soviel Bargeld besitzt, wie sie Kontoguthaben verwaltet. Bei einem 

                                                
54 Auf diese Notwendigkeit wird in Abschnitt 6.1.2 genauer eingegangen. 
55 Vgl. Mises 2016, S. 113. 
56 Vgl. Mises 2016, S. 114. 
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Geldzertifikat aber handelt es sich nicht um den Anspruch auf eine Auszahlung, 

sondern das Zertifikat zertifiziert dem Besitzer, dass die darauf festgehaltene 

Menge bei der Bank betragsgleich in Bargeld verwahrt wird. 

Das Problem der Betrachtung des Geldbedarfs auf Ebene der Volkswirtschaft 

liegt nach Ludwig von Mises darin, dass die subjektive Wertschätzung durch das 

Individuum als Bestimmungsgrundlage des Geldbedarfs der Volkswirtschaft nicht 

berücksichtigt wird.57 Da bei der Annahme eines Geldbedarfs auf Ebene der 

Volkswirtschaft der Ausgangspunkt der Betrachtung die Volkswirtschaft als Gan-

zes ohne Berücksichtigung der Individuen und deren subjektive Urteile ist, kann 

keine verlässliche Aussage über den Geldbedarf des Individuums getroffen wer-

den. Das erlaubt dann jedoch auch keine genauen Rückschlüsse auf das Ver-

hältnis von Geldbedarf zu Geldvorrat eines jeden Individuums, welches jedoch 

nach Ludwig von Mises ein wesentlicher Bestimmungsgrund der Geldwertverän-

derung ist.58 Es müssten erst die Individuen analysiert werden, um dann Rück-

schlüsse auf die Volkswirtschaft ziehen zu können und eben nicht andersrum. 

Erkennt man an, dass der Geldbedarf im Ursprung subjektiv ist, kann man diesen 

in ein Verhältnis zum Geldvorrat setzten.59 

Verändert sich das Verhältnis von Geldbedarf zu Geldvorrat, hat dies direkten 

Einfluss auf die Handlungsabsichten, verbunden mit der Sparneigung und die 

Wertschätzung eines Individuums.60 Übersteigt der Geldvorrat den Geldbedarf, 

stehen Geldmittel zur freien Verfügung. Das Interesse, dieses verfügbare Geld, 

welches den Geldbedarf übersteigt, zu sparen, sinkt. Auf dem Markt drückt sich 

dies in einem Verhalten aus, bei dem das Individuum bereit ist, seinen Geldvorrat 

herabzusetzten. Durch den Willen, Geld gegen Sachgüter, Kapitalgüter oder bei-

spielsweise Unternehmensanleihen einzutauschen, steigt das Geldangebot auf 

dem Markt. Gestaltet es sich so, dass der Geldbedarf den Geldvorrat übersteigt, 

wird die subjektive Bewertung des Geldes sich umkehren. Auf dem Markt wird 

mit Handlungsabsichten aufgetreten, die dafür sorgen sollen, dass sich der Geld-

vorrat dem höheren Geldbedarf annähert. Die Geldnachfrage steigt und Geld, 

das nicht zwangsweise ausgegeben werden muss, wird auch nicht ausgegeben, 

sondern gespart.61 Dies kann jeder Leser an seinem eigenen Verhalten 

                                                
57 Vgl. Mises 2016, S. 112. 
58 Vgl. Mises 2016, S. 113. 
59 Ebd. 
60 Vgl. Mises 2016, S. 115. 
61 Oder aus einer anderen Sichtweise senken die privaten Haushalte ihr Geldangebot. 
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beobachten. Es gibt Situationen im Leben, wo nach persönlichem Empfinden das 

Geld lockerer sitzt als in anderen. In dem einen Moment lässt man es sich gut 

gehen und gibt das Geld freizügig aus. Das Geld hat dort einen empfundenen, 

anderen Wert und bietet Freude, es auszugeben. Umgekehrt gibt es Momente in 

denen das Geld knapper ist und gespart wird. Es muss sich nicht der objektive 

Tauschwert des Geldes verändert haben, was bedeutet, in beiden Situationen 

würde mit dem gleichen Geldbetrag dieselbe Menge an Gütern gekauft werden 

können. Das, was sich verändert, ist die subjektive Einschätzung des zur Verfü-

gung stehenden Geldes, also das Verhältnis von Geldvorrat zu Geldbedarf. 

Unter der Berücksichtigung aller Situationen, für die Geld vom Individuum benö-

tigt wird und unter der Berücksichtigung des aktuellen Geldvorrats, bildet sich 

dadurch die subjektive Geldnachfrage des Individuums. 

Dies bedeutet, dass die für ein Individuum zur Verfügung stehende Menge an 

Geld einen Einfluss auf die subjektive Wertschätzung des Geldes hat, was sich 

in der Gesamtheit aller subjektiven Wertschätzungen des Geldes der Individuen 

mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung auch auf die objektive Wertschätzung 

des Geldes auswirkt. 

 

Zusammenfassend entsteht die Geldnachfrage durch die subjektive Einschät-

zung, des einer Person zur Verfügung stehenden Geldvorrates zur individuellen 

Bedürfnisbefriedigung.62 

Das Verhältnis von Geldbedarf und Geldvorrat ist ein zentraler Einflussfaktor auf 

den objektiven Tauschwert des Geldes. Dabei ist nicht wichtig, den Geldvorrat 

oder den Geldbedarf zu quantifizieren. Entscheidend ist nur das Verhältnis da-

hinter. Jegliche Aussage eines Dritten über die konkrete Höhe des Geldbedarfes 

einer einzelnen Person unterliegt Schätzungen, Annahmen oder mathemati-

schen Formeln, die nur unter Befragung des Individuums die korrekte Antwort 

liefern können. Doch jedes Individuum schätzt selber ein, ob sein Geldvorrat sei-

nen Geldbedarf unter- oder übersteigt und passt sein Verhalten entsprechend 

an. Weil dieses Verhalten, entweder seinen Geldvorrat zu erhöhen oder zu ver-

ringern, Einfluss auf den objektiven Tauschwert des Geldes über das Geldange-

bot und die Geldnachfrage ausüben kann, kann über die Geldmenge mittelbar 

Einfluss auf den objektiven Tauschwert des Geldes genommen werden. 

                                                
62 Vgl. Mises 2016, S. 114. 
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4.2 Politik der Geldmengenausweitung 

 

Im vorherigen Kapitel wurde dargestellt, wie das Verhältnis von Geldvorrat zu 

Geldbedarf Einfluss auf den objektiven Tauschwert des Geldes hat. In diesem 

Abschnitt soll dieses Verhältnis noch detaillierter betrachtet werden und es wird 

erläutert, wie eine Veränderung des inneren objektiven Tauschwertes des Gel-

des die Einkommens- und Vermögensverteilung innerhalb der Gesellschaft be-

einflusst. 

Der objektive Tauschwert des Geldes ist, bildlich gesprochen, unter einem stän-

digen Einfluss des Tauziehens zwischen der Einschätzung des Geldvorrats und 

der des Geldbedarfs. Ähnlich, wie beim Tauziehen, kann es nur eine Auswirkung 

auf den Geldpreis geben, wenn im Verhältnis Geldvorrat zu Geldbedarf ein Un-

gleichgewicht der Einschätzungen herrscht. Es müssen also mehr Menschen ih-

ren Geldvorrat als zu hoch/zu niedrig einschätzen als Menschen, die ihren Geld-

vorrat als zu niedrig/zu hoch einschätzen. Schätzt eine Person ihren Geldvorrat 

als zu hoch ein und eine andere Person ihren als zu niedrig, heben sich diese 

beiden Werturteile gewissermaßen gegenseitig auf.63 Bei einer hohen Bevölke-

rung64 heben sich nach Luwig von Mises, Kraft Gesetzt der großen Zahlen, die 

meisten Werturteile gegenseitig auf.65 Weiter sind die übrigen, sich nicht aufhe-

benden Urteile, in ihrem Anteil an der Gesamtzahl so niedrig, dass sie nicht im-

stande sind, einen wesentlichen Einfluss auf den Geldpreis zu erwirken.66 Erst 

durch übergreifende Sachverhalte könnten genügend Werturteile über das Ver-

hältnis von Geldvorrat zu Geldbedarf beeinflusst werden, damit es zu einem ein-

seitigen Anstieg der Einschätzung dieses Verhältnisses kommen kann und somit 

der Geldpreis, bzw. objektive Tauschwert des Geldes beeinflusst wird. 

Eine dieser möglichen, übergreifenden Sachverhalte stellt die Geldpolitik und mit 

ihr die Geldmengenausweitung dar. Durch die Geldpolitik kann direkt Einfluss auf 

das Geldangebot und den Geldvorrat genommen werden. Dabei spielt die Art 

des Geldes, ob Bargeld oder Kreditgeld, nur eine untergeordnete Rolle. Jedes 

                                                
63 Vgl. Kapitel 4.1 
64 Die Bevölkerung der Eurozone beträgt circa 341 Millionen Menschen siehe: Urmersbach, 

Bruno: Statistiken zur Bevölkerung in der Europäischen Union und der Euro-Zone, 2020,  
65 Vgl. Mises 2016, S. 118. 
66 Ebd. 
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neu geschaffene Geld ist imstande, den Geldvorrat eines Individuums zu erhö-

hen. 

Durch die Vermehrung des Geldvorrates bei einem nicht gleich starken Anstei-

gen des Geldbedarfs verringert sich der innere objektive Tauschwert des Gel-

des.67 

Diese Verringerung des inneren objektiven Tauschwertes des Geldes resultiert, 

wie zu zeigen ist, in einer Veränderung der Einkommens- und Vermögensvertei-

lung innerhalb der Gesellschaft. Ludwig von Mises führt diese Veränderung auf 

zwei Gründe zurück. Der erste Grund ist, dass den Menschen in einem zu gerin-

gen Umfang klar ist, dass auch der Geldwert Schwankungen unterworfen ist und 

sich über die Zeit stark verändern kann.68 Dies führt er zum einen darauf zurück, 

dass das Rechtssystem keine Veränderung des Geldwertes berücksichtigt und 

so eine Unveränderlichkeit des Geldwertes impliziert.69 

Zum anderen führe der Umstand, dass die Geldrechnung auch gleichzeitig als 

Wirtschaftsrechnung70 genutzt wird, dazu, dass den Menschen die Wertschwan-

kung des Geldes entgeht.71 

Der zweite Grund ist der Umstand, dass es bei einer Inflation immer Inflationsge-

winner und Inflationsverlierer geben muss. Der Wert, der den Einen als Inflati-

onsgewinn zukommt, beruht auf dem Inflationsverlust der Anderen. Ludwig von 

Mises begründet dabei die Verschiebung der Einkommens- und Vermögensver-

teilungen damit, dass bei einer Erhöhung der Geldmenge die Preise aller verfüg-

baren Güter in einem unterschiedlichen Maße und zu unterschiedlichen Zeit-

punkten steigen72. Diese Erklärung entspricht dem Cantillon Effekt der folgend 

genauer betrachtet werden soll. 

 

                                                
67 Vgl. Mises 2016, S. 224. 
68 Vgl. Mises 2016, S. 178. 
69 Vgl. Mises 2016, S. 180. 
70 Geld dient hier als Preis- und Wertmesser. Dabei kann Geld nicht als Wertmesser genutzt 

werden, da das Geld selber in seinem Geldwert Schwankungen unterliegt. Im Gegensatz zu 
einem Meter, der jeden Tag immer die gleiche Länge von 100cm hat, ist 1€ in seinem Wert 
nicht immer gleich. Mal weist der 1€ einen Wert von 1,2 USD auf, mal sinkt sein Wert auf 0,9 
USD. Dies schließt diesen 1€ aber sogleich als beständige Maßeinheit aus.  

71 Vgl. Mises 2016, S. 187. 
72 Vgl. Mises 2016, S. 190-192. 

 

22



 

 

Der Cantillon Effekt wurde 1755 in „Die Natur des Handels im Allgemeinen“73 von 

Richard Cantillon beschrieben. Richard Cantillon beschreibt dabei, wie die Besit-

zer von Goldminen rein aus dem Umstand, dass sie die Ersten waren, denen das 

Gold zur Bezahlung zur Verfügung stand, einen Vorteil gegenüber ihren Mitmen-

schen hatten, zu denen dieses Gold erst später gelangte.74 

Bei einer konstanten Geldmenge stellt sich über Angebot und Nachfrage ein 

Preisniveau, abhängig von dieser Geldmenge, ein. Steigt die Geldmenge 

dadurch, dass der Goldminenbesitzer mehr Gold, und damit Geld, fördert, ver-

schiebt sich sein Verhältnis von Geldvorrat zu Geldbedarf.75 Durch das zusätzli-

che Geld kann er mehr Güter für sich nachfragen, da er zum einen durch das 

zusätzliche Geld tauschfähiger ist und zum anderen sinkt der Grenznutzen des 

Geldes für ihn. Dies erlaubt ihm, einen höheren Preis für Güter zu bezahlen oder 

eine größere Menge an Gütern nachzufragen.76 Dadurch, dass er nun zusätzli-

che Güter nachfragen kann, steigt die Nachfrage und damit auch der Preis der 

Güter, die er nachfragt.77 Der nächsten Person, die das Geld vom Minenbesitzer 

durch einen Tauschakt erhält, beispielsweise ein Weinhändler, steht nun eben-

falls frühzeitig das neue, zusätzliche Geld zur Verfügung. Personen, denen das 

neue Geld sehr früh zur Verfügung steht, können somit noch zu einem Preisni-

veau einkaufen, das sich auf Grundlage der alten Geldmenge gebildet hat. Erst 

durch ihre zusätzliche Nachfrage von Gütern steigen die Preise und durch den 

Handel verteilt sich das neue Geld in der Gesellschaft.78 Personen, die erst sehr 

spät etwas von dem neuen Geld erhalten, müssen dadurch jedoch schon früher 

ihre Waren zu dem neuen höheren Preis einkaufen, ohne dass sie bereits über 

einen Teil des neuen Geldes verfügen können. Durch das gestiegene Preisni-

veau, bei gleichbleibendem Einkommen, können sich die Haushalte, an die das 

neue Geld noch nicht gelangt ist, effektiv weniger leisten. Erst wenn kein neues 

Geld mehr in den Umlauf gerät und sich das Preisniveau an die neue Geldmenge 

angepasst hat, verschwindet die Möglichkeit, Güter zu einem niedrigeren Preis-

niveau kaufen zu können, als sich durch die erhöhte Geldmenge ergeben 

müsste. Die Personen, die zuletzt das neue Gelde erhalten, erfahren demnach 

                                                
73 Cantillon, Richard: An essay on economic theory. An English translation of Richard Cantil-

lion´s Essai sur la nature du commerce en general, 1. Auflage, Auburn: Ludwig von Mises In-
stitute 2010. 

74 Vgl. Cantillon 2010, S. 147. 
75 Unter der Annahme, er kann das geförderte Gold sofort als Zahlungsmittel verwenden. 
76 Vgl. Mises 2016, S. 120. 
77 Vgl. Cantillon 2010, S. 147. 
78 Vgl. Cantillon 2010, S. 148. 
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ausschließlich negative Auswirkungen, da, wenn sie das Geld erreicht, sich das 

Preisniveau bereits vollständig an die neue, höhere Geldmenge angepasst hat 

und sie nicht mehr die Möglichkeit haben, mit dem neuen Geld zu einem noch 

etwas niedrigerem Preisniveau einzukaufen. Die Verluste der Personen, die nicht 

durch die positiven Auswirkungen ausgeglichen werden könne, sind der Ur-

sprung des Gewinnes der Minenbesitzer oder der Handelsleute.79 Diese Vertei-

lung der Gewinne und Verluste durch die Geldmengenausweitung sind der Ur-

sprung der Veränderung der Einkommens- und Vermögensverteilung.80 

Dass der Cantillon Effekt nach Beendigung der Geldmengenausweitung ver-

schwindet, bedeutet jedoch keinesfalls, dass sich die Preise danach wieder dem 

alten Preisniveau anpassen oder die Preissteigerung der Güter überall gleichmä-

ßig eingetreten ist.81 Die Vermehrung des Geldvorrates wird von jeder Person 

anders eingeschätzt und sorgt für unterschiedliche Veränderung der Nachfrage 

der Güter, was einen bleibenden Effekt auf die Güterpreise hat.82 

Richard Cantillon beschrieb diesen Effekt zu einer Zeit, in der Gold das allgemein 

akzeptierte Tauschmittel war und demnach Sachgeld verwendet wurde. Doch 

lässt sich dieser Effekt auch auf die Zeit des Kreditgeldes übertragen. Grundle-

gend entsteht der Cantillon Effekt dadurch, dass neu geschöpftes Geld niemals 

für alle Personen zeitgleich und in derselben Höhe zur Verfügung steht. Vielmehr 

gibt es einen Eintrittspunkt des Geldes, von welchem aus es sich in den Markt 

verbreitet, die Nachfrage kurzfristig erhöht und dadurch das Preisniveau hebt. In 

der europäischen Währungsunion stellt das Bankensystem den Eintrittspunkt 

dar, speziell dort, wo ein neuer Kredit gewährt wird. 

Der Cantillon Effekt kann dazu beitragen, die Einkommens- und Vermögensver-

teilung zu verschieben. Jene, die dabei schneller über größere Summen neues 

Geld verfügen können, erfahren positive Auswirkungen und können diese für sich 

nutzen; andere, denen neues Geld erst sehr spät oder zuletzt zukommt, erfahren 

negative Auswirkungen. Dies ist besonders interessant vor dem Hintergrund, 

dass sich finanziell besser gestellte Personen den positiven Auswirkungen prin-

zipiell leichter und vermehrt aussetzen können als Personen, die über geringere 

Einkommens- und Vermögensverhältnisse verfügen. Beispielsweise müssen, um 

einen Kredit aufnehmen zu können, Sicherheiten hinterlegt werden. Ist die 

                                                
79 Vgl. Cantillon 2010, S. 149. 
80 Vgl. Mises 2016, S. 193. 
81 Vgl. Mises 2016, S. 121. 
82 Vgl. Mises 2016, S. 123 f. 
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finanzielle Situation einer Person insoweit eingeschränkt, als dass ihr Besitz nicht 

zur Besicherung eines Kredites genügt, ist es für sie schwieriger, einen Kredit zu 

erhalten oder dieser ist mit höheren Zinskosten verbunden. Demnach ist es für 

sie auch schwieriger, frühzeitig in Besitz des neuen, zusätzlichen Geldes zu ge-

langen. 

Ein weiterer Weg, wie sich das Geld nach Eintritt in der Wirtschaft verteilt, ist der 

Handel. Cantillon beschrieb weiterführend, dass zuerst die Unternehmer und 

Handelsleute in den Besitz des neuen Geldes kommen und dadurch die be-

schriebenen, positiven Auswirkungen nutzen können.83 Sie profitieren direkt von 

der gesteigerten Nachfrage, die ihnen als zusätzlicher Verdienst zufließt. 

Diejenigen, die ein festes Gehalt beziehen, erfahren nach Cantillon negative Aus-

wirkungen dadurch, dass die festen Gehälter frühestens nach einer bereits er-

folgten Erhöhung des Preisniveaus steigen. Erhöhen sich die Preise und das Ge-

halt bleibt gleich, können sich die Haushalte mit demselben Geld weniger Güter 

leisten. Eine Forderung nach Lohnerhöhung wäre die Folge.84 

Zu beachten ist dabei, dass Cantillon diesen Effekt um 1700 beschrieb. Die wirt-

schaftliche Situation und das Finanzwesen der damaligen Zeit sind mit der heu-

tigen Situation nur schwer vergleichbar. Der Umstand, dass das Gold, ehe es als 

Geld genutzt werden kann, erstmal aus dem Berg geschöpft werden muss, ver-

langsamte den Prozess in dem es in die Wirtschaft gelangt und begrenzte die 

Geldmengenausweitung auf die maximal förderbare Goldmenge. Zusätzlich war 

auch nur ein kleiner Anteil der Bevölkerung am Goldschürfprozess beteiligt. 

Heute kann jede Person einen Kredit aufnehmen und diesen sofort zur Nachfrage 

von Gütern verwenden. 

Sicher wird eine einzelne Person durch das von ihr neu in den Umlauf gebrachte 

Kreditgeld nicht im Stande sein, dass Preisniveau anzuheben und sich somit in 

spürbarem Maße den positiven Auswirkungen des Cantillon Effekt aussetzten zu 

können. Es stellt sich viel mehr die Frage, ob die kumulierte Menge an neu ge-

schaffenem Kreditgeld im Stande ist, dass Preisniveau zu heben und somit Teile 

der Gesellschaft den negativen Auswirkungen des Cantillon Effektes aussetzt. 

Dies wären dann Personen, die selber keinen Kredit nachfragen können, einen 

geringen Lohn für ihre Arbeit erhalten oder keinen Lohn beziehen. Zu all diesen 

Personen würde das neu geschaffene Kreditgeld erst später gelangen und 

                                                
83 Vgl. Cantillon 2010, S. 149. 
84 Ebd. 
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zusätzlich sind dies auch die Personen, die ein Interesse am Sparen haben und 

mit ihren finanziellen Mitteln umsichtiger haushalten müssen. Somit treffen die 

negativen Auswirkungen des Cantillon Effektes diese Personengruppen in dop-

pelter Weise. 

Zum einen können diese sich weniger Güter leisten, da sich das Preisniveau an-

hebt bevor ihnen Teile des dafür verantwortlichen Geldes zukommen und zum 

anderen verschieben sich die gesellschaftlichen Einkommens- und Vermögens-

verhältnisse zu ihren Ungunsten, da sie nicht die positiven Auswirkungen des 

Cantillon Effektes nutzen können um ihre erlittenen Verluste zu entschädigen. 

 

Da nun erläutert wurde, wie eine Geldmengenausweitung zu einem Sinken des 

objektiven Tauschwertes des Geldes führen kann, soll weiterführend untersucht 

werden, welche Auswirkungen eine inflationäre Geldpolitik auf die Interessen des 

Sparers hat und ob diese Auswirkungen genügen, um eine hinreichend große 

Anzahl an Personen in ihrer subjektiven Einschätzung des Verhältnisses von 

Geldvorrat und Geldbedarf zu beeinflussen. 

Wie bereits erwähnt, ist dabei diese Einschätzung der Ausgangspunkt der Ana-

lyse. Nur wenn dieser Ausgangspunkt berücksichtigt bleibt, lassen sich Rück-

schlüsse auf die Geldnachfrage der Volkswirtschaft schließen. Ebenfalls werden 

die Interessen des Staates erarbeitet um die Mittel, die ihm zu deren Verfolgung 

zur Verfügung stehen, dahingehend zu untersuchen, welche möglichen Auswir-

kungen diese ihrerseits auf die Interessen und Mittel des Sparers haben. 

Für ein besseres Verständnis wird zuvor in einem Exkurs das Geldsystem einer 

Kreditgeldwirtschaft mit Zentralbank, wie es in der Europäischen Union vorhan-

den ist, erläutert. 
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5. Exkurs Kreditgeldwirtschaft  

 

Das Geldsystem der Europäischen Union ist grundsätzlich um die Europäische 

Zentralbank aufgebaut. Sie stellt die Spitze des Geldsystems dar, unter welche 

sich die nationalen Notenbanken der Länder gliedern, die wiederum den Ge-

schäftsbanken übergeordnet sind. Die Aufgabe der Zentralbank richtet sich dabei 

nach dem AEU Vertrag85 und umfasst im Wesentlichen die Sicherstellung der 

Preisniveaustabilität.86 

Die Zentralbank und die Notenbanken haben direkten Einfluss auf die Höhe des 

verfügbaren Bargeldes, da bei ihnen das Geldschöpfungsmonopol liegt. Das Ge-

setzgebungsmonopol, über welches politische Entscheidungen und Handlungs-

absichten verbindlich in das Geldsystem eingegliedert werden können, liegt bei 

der europäischen Union. Der Zentralbank und den Notenbanken untergeordnet 

sind die Geschäftsbanken. Geschäftsbanken stellen dabei das Bindeglied des 

Staates zu den Konsumenten dar. 

Durch Kreditvergabe können Geschäftsbanken Geld schaffen. Dies geschieht, 

indem die Geschäftsbanken dem Kreditgeber eine Forderung über die Auszah-

lung von Bargeld zur Verfügung stellen und sich selber eine Verbindlichkeit über 

den Auszahlungsanspruch dieses Betrags in die Bilanz buchen. Das bedeutet, 

dass die Geschäftsbanken kein neues Bargeld schaffen, sondern vereinfacht 

ausgedrückt, das ihnen zu Verfügung stehende Bargeld dazu verwenden, um 

damit, wenn immer ein Kunde seine Forderung über die Auszahlung von Bargeld 

geltend macht, sie dieses auszahlen können. Auf den Konten der Kunden liegt 

somit erstmal nur der Anspruch auf Auszahlung ihres Kontostandes in Bargeld. 

Es handelt sich dabei um ein Geldsurrogat, und erst wenn es in Bargeld ausge-

zahlt wird, benötigt die Geschäftsbank Bargeld. Dass es dem Kunden egal sein 

kann, dass es sich bei seinem Kontostand erst einmal nur um ein Geldsurrogat 

handelt und nicht um Geld, ist dem Umstand geschuldet, dass Kreditgeld und 

Bargeld im allgemeinen Gebrauch nahezu identisch sind. Beim Bezahlen der Ein-

käufe wird auch die jederzeit fällige Forderung auf Bargeld vom Kassierer entge-

gengenommen, ohne dass der Kunde diese Forderung vorher bei seiner Bank 

geltend machen muss, also sich Bargeld auszahlen lassen muss. Es benötigt 

                                                
85 Vertrag über die Arbeitsweisen der Europäischen Union. 
86 Vgl. Artikel 127 Abs. 1 s. 1, Artikel 282 Abs. 2. s. 2. AEUV. 
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nicht einmal das Geltendmachen dieser Forderung, ehe sie das nächste Mal vom 

Kassierer zum Tauschgeschäft genutzt werden kann.87 Diese Verwendung ist 

dem Geld eigen.88 Alle anderen Forderungen müssen irgendwann eingelöst wer-

den, nur die Geldforderung kann, ohne jemals geltend gemacht zu werden, im-

mer weitergereicht werden und zur Bezahlung genutzt werden.89 

Wie bereits erwähnt, liegt das Bargeldschöpfungsmonopol beim Staat. Der Ein-

druck, dass dieser damit über die Geldmenge einer Volkswirtschaft bestimmen 

kann, täuscht. Der Staat hat damit nur direkten Einfluss auf die Höhe des umlau-

fenden Bargeldes. Der Anteil von Bargeld an der gesamten Geldmenge einer 

Volkswirtschaft beträgt jedoch nur einen Bruchteil. Der weitaus größere und viel 

bedeutendere Anteil ist Kreditgeld und dieses wird, wie erwähnt, von Geschäfts-

banken geschaffen. Die Kontrolle, die der Staat über das Geldsystem erlangt, 

entstammt nicht dem Bargeldschöpfungsmonopol, sondern seinem Gesetzge-

bungsmonopol und diverser, unter seiner Kontrolle stehender Instrumente, mit 

denen er sehr genau Einfluss auf das Geldsystem nehmen kann. Dazu gehören 

u.a. der Leitzins, der Mindestreservesatz und die Anleihekaufprogramme, mit de-

ren Hilfe die Geldmenge durch die Kreditschöpfung der Geschäftsbanken regu-

liert und beeinflusst werden kann.90 

 

Diese Zusammenhänge sollen in diesem Exkurs genauer betrachtet werden, um 

den Prozess der Geldmengenausweitung verstehen zu können. Darauf aufbau-

end, werden dann in Kapitel 6 die Interessen des Staates identifiziert und den 

Interessen des Sparers gegenübergestellt. 

 

Wie zu Beginn dieses Kapitels beschrieben, erfolgt die Geldschöpfung einer 

Volkswirtschaft hauptsächlich bei den Geschäftsbanken. Die Geschäftsbanken 

verfügen selber über ein Konto bei der Zentralbank, auf dem das sogenannte 

Zentralbankgeld liegt. Das Zentralbankgeld oder auch Zentralbankguthaben nut-

zen Banken untereinander um Überweisungen von Bank A nach Bank B auszu-

führen. Der Kunde von Bank A, der dem Kunden von Bank B Geld überweist, 

überweist aber selber kein Zentralbankgeld. Was auf seinem Konto abgebucht 

                                                
87 Hier müsste der Kunde den Kaufpreis direkt auf das Konto des Kassierers überweisen, so 

dass dieser dies, wie der Kunde, zum Bezahlen verwenden könnte. 
88 Vgl. Mises 2016, S. 271. 
89 Vgl. Mises 2016, S. 270. 
90 Auf die genannten Instrumente wird in Kapitel 6.1.2, in dem die Mittel des Staates zur Verfol-

gung seiner Interessen genauer betrachtet werden, genauer eingegangen. 
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wird und dem andern gutgeschrieben wird, ist die oben erwähnte Forderung über 

die Auszahlung von Bargeld. Diese Art des Geldes wird dadurch geschaffen, 

dass eine Person bei einer Bank einen Kredit aufnimmt. Wird der Kreditantrag 

gewährt, erzeugt die Bank in ihren Büchern eine Verbindlichkeit über die jeder-

zeitige Auszahlung von Bargeld in Höhe des Kredites.91 Dem gegenüber erzeugt 

die Bank sich eine Forderung gegenüber dem Kunden, dass dieser den Kredit 

zurückzahlen muss. Dadurch findet bei der Bank eine Bilanzerweiterung statt, die 

Aktivseite steigt um den selben Betrag wie die Passivseite. Da der Kreditnehmer 

diese Forderung als Geldsurrogat exakt genauso nutzen kann als würde er Bar-

geld bei der Bezahlung verwenden, wurde sein persönlicher Geldvorrat effektiv 

erhöht. Überweist der Kreditnehmer nun einem Kunden einer anderen Bank B 

Geld, so wird bei dem Kreditnehmer der Kontostand bei Bank A um diesen Betrag 

reduziert. Bank A geht im Hintergrund zur Zentralbank, gibt dort die Anweisung 

ihr Zentralbankguthaben in Höhe der Überweisung zu reduzieren und Bank B 

gutzuschreiben. Bank B wiederum schreibt nach Erhalt des Zentralbankgutha-

bens dann dem Empfänger der Überweisung die überwiesene Menge in Form 

von Kreditgeld, also die Forderung auf Bargeldauszahlung, auf seinem Konto 

gut.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
91 Für den Kunden stellt dies eine Forderung gegenüber der Bank dar, sein neues Kontogutha-

ben, dass ihm durch den Kredit zur Verfügung gestellt wurde, in Bargeld auszahlen lassen zu 
können. 

92 In Abbildung 1–3 ist dieser Prozess nachvollziehbar. 
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I. Genehmigung des Kredites 

II. Überweisungsausgang Bank A 

III. Überweisung Zentralbankguthaben 

IV. Überweisungseingang Bank B 

Abbildung 1: Bank A Beispiel 1 

Abbildung 3: Zentralbank Beispiel 1 

Abbildung 2: Bank B Beispiel 1 
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In Abbildung 1-3 können folgende Prozesse nachvollzogen werden. Die Geld-

schöpfung durch Kreditvergabe, ist ein bankinterner Prozess und schöpft kein 

neues Bargeld. Soll dieses Geld jedoch verwendet werden, um Überweisungen 

zu tätigen oder um als Bargeld ausgezahlt zu werden, benötigt die Bank Bargeld 

oder Zentralbankguthaben. Bei Bank A haben zwar die Kreditforderungen zuge-

nommen, aber es wurden die Zentralbankreserven in derselben Höhe verringert. 

Würde das Beispiel abgeändert und der Kreditnehmer hätte sich den Kredit in 

bar auszahlen lassen, wäre anstelle der Zunahme der Verbindlichkeiten der Bar-

geldbestand der Bank gesunken. Dies soll verdeutlichen, dass zwar die Kredit-

geldschöpfung losgelöst von der Zentralbank stattfindet, sobald das Kreditgeld 

jedoch zu einer anderen Bank fließen soll oder ausgezahlt werden soll, benötigt 

die Bank Bargeld oder Zentralbankguthaben. 

In einem weiteren Beispiel 2, in Abbildung 4-6, wird eine weitere Geldzahlung in 

das Beispiel aufgenommen.  
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V. Geldschöpfung Person E 

VI. Überweisungsausgang Bank B 

VII. Überweisung Zentralbankguthaben 

VIII. Überweisungseingang Bank A 

Abbildung 5: Bank B Beispiel 2 

Abbildung 6: Zentralbank Beispiel 2 

Abbildung 4: Bank A Beispiel 2 
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An diesem Beispiel soll die Möglichkeit der Verrechnung von Zentralbankgutha-

ben für die Banken erläutert werden. Es wurde, ergänzend zu den Abbildungen 

1-3, bei Bank B durch Kreditvergabe Geld für Person E geschaffen und dann 

über die Zentralbank an Bank A überwiesen, wo dieses Person M gutgeschrieben 

wurde. 

Wichtig ist hier nun die Beachtung der Zentralbankreserve. Dadurch, dass Ban-

ken die Möglichkeit haben, vereinfacht gesagt, ihre Konten erst abends und damit 

nur den Tagessaldo ausgleichen zu müssen, benötigen sie ein viel geringeres 

Zentralbankguthaben. Selbst wenn der Saldo tagsüber einmal kräftig negativ ist, 

spielt das erstmal keine Rolle. In Beispiel 1 hat Bank A am Ende 1000 Zentral-

bankguthaben benötigt, in Beispiel 2 nur noch 300 obwohl sie dieselbe Überwei-

sung getätigt hat. Bevor darauf eingegangen werden soll, was dies für den Ge-

schäftsbetrieb einer Bank und die Geldmenge bedeutet, werden zunächst die 

drei Optionen der Bank, sich mit Zentralbankguthaben zu versorgen, erläutert. 

Die erste Option sind Spareinlagen und Festgeldkonten von Kunden. Kunden-

gelder, die auf oben genannte Konten einzahlt werden, werden der Bank als 

Zentralbankguthaben gutgeschrieben. Dieses Zentralbankguthaben kann wieder 

dazu verwendet werden, Barauszahlungen oder Überweisungen aus durch Kre-

ditvergabe geschaffenem Kreditgeld zu tätigen. 

Die zweite Option ist, dass sich Banken bei der Zentralbank selber Reserven 

leihen, also selber einen Kredit aufnehmen. 

Die dritte Option stellt das Leihen von benötigtem Zentralbankguthaben bei einer 

anderen Bank dar. So könnte in Beispiel 2 Bank B, Bank A einen Kredit über 300 

Zentralbankguthaben gewähren. 

Für welche Optionen sich die Bank entscheidet, spielt für diese Arbeit eine unter-

geordnete Rolle. Wichtiger ist der Umstand, dass durch das Gesetzgebungsmo-

nopol des Staates und damit verbundener Regulierungen der Bankenbranche, 

Einfluss auf die Kreditgeldmenge genommen werden kann. In einem letzten Bei-

spiel soll verdeutlicht werden, wie groß der Unterschied zwischen der geschöpf-

ten Kreditgeldmenge und den Zentralbankguthaben, die diese beschränken 

könnte, sein kann. 

 

 

 

33



 

 

 

 

Abbildung 7: Geldschöpfung und Geldzirkulation in einem Dreibanken-Modell 

Quelle: Decressonnière, 2017, S. 2. 

 

 

 

 

Wie dem Schaubild zu entnehmen ist, liegt die geschöpfte Geldmenge bei 520. 

Davon wurden 200 von der UBS, 150 von der ZKB und 170 von CS geschöpft.  

 

Bei der UBS finden sich folgende Zahlungsströme: 

40 werden zwischen zwei Personen überwiesen, die beide ihr Bankkonto bei der 

UBS haben. 90 fließen von der UBS zur ZKB und weitere 70 werden an die CS 

überwiesen. 
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Bei der ZKB finden folgende Zahlungsströme statt:  

50 werden auch hier bankintern überwiesen, 80 fließen auf Konten der UBS und 

20 werden an die CS überwiesen. 

 

Bei der CS finden sich folgende Zahlungsströme:  

30 werden bankintern überwiesen, 100 fließen Konten der UBS zu und 40 wer-

den an die ZKB überwiesen. 

 

Bankinterne Überweisungen benötigen keine Zentralbankreserven. Hier wird das 

Kreditgeld einfach innerhalb der Bankbilanz vom Konto des einen Kunden auf 

das Konto des anderen transferiert, das Kreditgeld verlässt also nicht das Haus.  

Betrachtet werden also nur die Zahlungsströme unter den Banken. Bei der UBS 

gibt es Kreditgeldzuflüsse in Höhe von insgesamt 180 (80+100) und Kredit-

geldabflüsse in Höhe von 160 (90+70), damit liegt der Saldo bei +20 und trotz 

200 geschöpftem Kreditgeld, hat die UBS noch 20 Zentralbankreserven. 

Bei der ZKB wurden 150 Kreditgeld geschöpft und durch Kreditgeldzuflüsse in 

Höhe von 130 (90+40) und Kreditgeldabflüsse in Höhe von 100 (80+20), bleiben 

Zentralbankreserven in Höhe von +30 übrig. 

Die CS schöpfte 170 Kreditgeld, erhielt Kreditgeldzuflüsse in Höhe von 90 

(20+70) und durch Kreditgeldabflüsse in Höhe von 140 (100+40) bildet sich hier 

ein Saldo von -50, der durch eine der drei oben erwähnten Option ausgeglichen 

werden muss. 

Wie dieses Beispiel verdeutlicht, kann die ausgegebene Kreditgeldmenge einer 

Bank ein Vielfaches der dafür benötigten Zentralbankreserven sein.93 

Das Verständnis, dass Kreditgeld von Geschäftsbanken geschöpft wird und dass 

die Kreditgeldmenge von den Zentralbankreserven und den Bilanzierungsrichtli-

nien der Banken abhängt sowie dass das Bargeld nur eine untergeordnete Rolle 

in unserem Geldsystem spielt, soll diesen Exkurs abschließen. 

 

 

 

                                                
93 Der durch geldpolitische Regelungen erzeugte Druck auf die Geschäftsbanken, die Mindest-

reserven zu verringern und die Kreditgeldschöpfung auszuweiten, wird in Kapitel 7.1.1 the-
matisiert. 
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6. Die Interessen der verschiedenen Wirtschaftssubjekte 

 

Nachdem in den vorrangegangenen Kapiteln ein Einblick in die Grundlagen der 

subjektivistischen Wertlehre gegeben wurde und das Kreditgeldsystem in seinen 

Grundzügen erklärt wurde, gilt es nun die Frage zu beantworten, welche Auswir-

kungen eine inflationäre Geldpolitik für den Sparer hat. 

Dazu sollen zunächst sowohl die Interessen und Ziele, als auch die Mittel von 

Staat und Sparer, diese Ziele zu erreichen, dargestellt werden. 

Ziel des Kapitels ist es, herauszuarbeiten, ob sich die Interessen von Staat und 

Sparer entgegenstehen und ob der Mitteleinsatz des Staates negative Auswir-

kungen auf die Interessenverfolgung und Zielerreichung des Sparers hat. 

 

 

6.1 Die Interessen und Mittel der Staaten 

 

6.1.1 Die Interessen der europäischen Staaten 

 

Die Analyse der Interessen der Europäischen Union sind in dieser Arbeit auf die 

währungspolitischen Interessen beschränkt. Innerhalb des Vertrags über die Ar-

beitsweise der Europäischen Union, kurz AEUV, wurden für diverse Bereiche wie 

beispielsweise Ökonomie, Umwelt und Gesellschaft, Absichten und Ziele defi-

niert, unter deren Berücksichtigung sich die Politik eines Mitgliedstaates ausrich-

ten soll. Für die Geldpolitik wurde als das wichtigste, gemeinsame Ziel eine 

stabile Währung vereinbart und Rahmenbedingungen für die Umsetzung festge-

legt. Um die Interessen des Staates zu erarbeiten, soll zunächst der AEUV ge-

nauer untersucht werden, ehe auch nationale Interessen herausgearbeitet wer-

den. 

Gemäß Artikel 119 Abs. 1 AEUV umfasst „die Tätigkeit der Mitgliedstaaten und 

der Union [...] die Einführung einer Wirtschaftspolitik [...] und der Festlegung ge-

meinsamer Ziele [...] die [...] dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit 

freiem Wettbewerb verpflichtet ist“.94 In Artikel 119 Abs. 2 AEUV wird weiter die 

„Festlegung und Durchführung einer einheitlichen Geld- sowie 

                                                
94 Artikel 119 AEUV. 
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Wechselkurspolitik, die beide vorrangig das Ziel der Preisstabilität verfolgen“,95 

erklärt, welche gemäß Artikel 119 Abs. 3 AEUV unter „Einhaltung der Grundsätze 

von stabilen Preisen, gesunden öffentlichen Finanzen und monetäre Rahmenbe-

dingungen als auch eine tragfähige Zahlungsbilanz“96 verfolgt werden muss. 

Nach Artikel 120 AEUV soll dies einen effizienten Einsatz der Ressourcen för-

dern.97 

Alle Zentralbanken der Mitgliedstaaten formen das Europäische System der 

Zentralbanken kurz ESZB. Das vorrangige Ziel des ESZB ist gemäß Artikel 127 

Abs. 1 AEUV ist sowohl die Gewährleistung von Preisstabilität, als auch die Un-

terstützung der allgemeinen Wirtschaftspolitik in der Union.98 In Artikel 127 Abs. 

2 AEUV sind die Aufgaben des ESZB wie folgt definiert: 

1. Die Geldpolitik der Union festzulegen und auszuführen. 

2. Devisengeschäfte im Einklang mit Artikel 219 AEUV durchzuführen. 

3. Die offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten zu halten und zu verwal-

ten. 

4. Das reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme zu fördern. 

In Artikel 127 Abs. 1 AEUV wird weiter festgehalten: „das ESZB handelt im Ein-

klang mit dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb, 

wodurch ein effizienter Einsatz der Ressourcen gefördert wird.“99. 

In Artikel 145 AEUV wird weiter erklärt, die Mitgliedstaaten der Union sollen eine 

Beschäftigungsstrategie verfolgen, die dem Arbeitsmarkt die Fähigkeit gibt, auf 

die Erfordernisse des wirtschaftlichen Wandels zu reagieren.100  

Fasst man den Inhalt dieser Artikel als Interessen zusammen, sollen die nationa-

len Zentralbanken zusammengefasst im ESZB eine einheitliche Währungspolitik 

mit dem vorrangigen Ziel der Preisstabilität formulieren und verfolgen. An diese 

Währungspolitik werden zunächst unter anderem die oben genannten Anforde-

rungen gestellt, um dadurch einen effizienten Ressourceneinsatz zu ermögli-

chen. Die Europäische Zentralbank stellt dabei erstmal nur eine Institution dar, 

die dazu gebraucht wird, die oben genannten Interessen zu verfolgen. Im Rah-

men der Sozialpolitik sind in Artikel 151 AEUV die „Förderung der Beschäftigung, 

                                                
95 Artikel 119 Nr. 2 AEUV. 
96 Vgl. Artikel 119 Nr. 3 AEUV. 
97 Vgl. Artikel 120 AEUV. 
98 Vgl. Artikel 127 Nr. 1 AEUV. 
99 Ebd. 
100 Vgl. Artikel 145 AEUV. 
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die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, um dadurch auf dem 

Wege des Fortschritts ihre Angleichung zu ermöglichen“101, festgelegt. Weiter 

wurde ein „angemessener sozialer Schutz, ein sozialen Dialog sowie die Ent-

wicklung des Arbeitskräftepotenzials im Hinblick auf ein dauerhaft hohes Be-

schäftigungsniveau und die Bekämpfung von Ausgrenzung“102, als weitere Ziele 

ebenfalls in Artikel 151 AEUV erklärt. Zur Förderung der Industrie wurde in Artikel 

173 AEUV durch die Union das Erfüllen „notwendiger Voraussetzungen für die 

Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der Union“103 als übergeordnetes Ziel formu-

liert. Dies soll ermöglichen, das industrielle Potenzial der Politik in den Bereichen 

der Innovation, Forschung und technologischer Entwicklung sicherzustellen und 

zu fördern. 

Unter all den genannten Zielen, die sich die Europäische Union selber auferlegt 

hat, wird der Aspekt der Preisstabilität als das vorrangige Ziel definiert. 

Dieses Ziel stellt in dieser Arbeit eines der zentralen Interessen des Staates dar 

und soll in Kapitel 7.1.4 analysiert werden. 

Ein weiterer Aspekt, der als Interesse zu identifizieren ist und in die Analyse mit 

einfließen soll, sind die Staatsverschuldungen. 

Aktuell liegen die Staatsverschuldungsgrade beispielsweise in der Niederlande 

bei ca. 52%, in Deutschland bei ca. 70%, Spanien 114,1%, Frankreich 116%, 

Portugal bei 130,8% und Italien 154,2% des jeweiligen Bruttoinlandsproduk-

tes.104 Das Bruttoinlandsprodukt fasst den Wert aller Waren und Dienstleistungen 

zusammen, die innerhalb einer Landesgrenze ein einem Jahr produziert werden. 

Um ein Gefühl für die Größe der Zahlen zu bekommen, betragen die Staatsschul-

den von Italien 2021 ca. 2.781.000.000.000€.105 

Aufgrund der teilweise dreistelligen Verschuldungsgrade, die sich aus den 

Staatsschulden im Verhältnis zum jeweiligen Bruttoinlandsprodukt ergeben, neh-

men dabei beispielsweise Italien, Frankreich, Spanien, und Portugal die Rolle 

eines Schuldners ein. Betrachtet man die finanziellen Belastungen, die durch die 

                                                
101  Vgl. Artikel 151 AEUV. 
102  Ebd. 
103  Vgl. Artikel 173 AEUV. 
104  Vgl. Urmersbach, Bruno: Europäische Union. Staatsverschuldung in den Mitgliedstaaten im 

3. Quartal 2020 in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. 2020. 
105  Vgl. Urmersbach, Bruno: Italien. Staatsverschuldung von 1988 bis 2019 und Prognosen bis 

2025. 2020. 
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hohen Schulden auf den verschiedenen Ländern lasten, ergibt sich das Inte-

resse, diese Schulden abzubauen, um so die Staatshaushalte zu entlasten. 

Dieses Interesse ist in Artikel 119 Abs. 3 AEUV mit dem Wortlaut „gesunden öf-

fentlichen Finanzen und monetäre Rahmenbedingungen als auch eine tragfähige 

Zahlungsbilanz“106, vertraglich festhalten. Da der Wortlaut des Artikel 126 AEUV 

keine festen Vorgaben macht, in denen sich die Staatsverschuldung bewegen 

soll, wurden dies in Protokoll 12 AEUV konkretisiert. Die Anforderungen, die darin 

an die Staaten gestellt werden, umfassen im Wesentlichen Regelungen, die Neu-

verschuldung eines Landes pro Jahr auf höchstens 3 Prozent des Bruttoinland-

produkts zu begrenzen. Der maximale Verschuldungsgrad darf 60 Prozent nicht 

übersteigen. Beträgt der Verschuldungsgrad mehr als 60 Prozent, müssen kon-

tinuierliche Maßnahmen getroffen werden, die dauerhaft dazu führen, sich den 

vorgegebenen 60 Prozent zu nähern. Ist dies nicht der Fall, wird ein Verfahren 

wegen übermäßigen Defizits eingeleitet, das in seiner höchsten Konsequenz 

eine Geldbuße von 0,5 Prozent des Bruttoinlandprodukts des jeweiligen Landes 

zur Folge hat.107 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird sich auf die Mittel des Staates zur Ver-

folgung des Ziels der Preisstabilität und die des Interesses des Schuldenabbaus 

beschränkt, da bereits diese Mittel imstande sind, die Geldmenge in einem we-

sentlichen Umfang anschwellen zu lassen. 

 

 

6.1.2 Die Mittel der europäischen Staaten 

 

Da im vorherigen Abschnitt die Interessen des Staates zum einen, die finanzielle 

Belastung durch die hohe Verschuldung zu reduzieren und zum anderen, für die 

Preisstabilität zu sorgen, als die wesentlichen Interessen für diese Arbeit heraus-

gearbeitet wurden, werden in diesem Abschnitt die Mittel betrachtet, die dem 

Staat zur Verfügung stehen, um diese Interessen zu verfolgen. 

Die verschiedenen Mittel, die dem Staat zu Verfügung stehen, lassen sich grob 

in solche einteilen, die Einfluss auf die Geldmenge nehmen und in solche, die 

dies nicht tun. Für diese Arbeit sind nur Mittel die die Geldmenge direkt oder 

indirekt erhöhen können relevant. 

                                                
106  Vgl. Artikel 119 Abs. 3 AEUV. 
107  Vgl. Artikel 126 Abs. 11 AEUV; Artikel 11 d., 16 der Verordnung (EG) Nr. 1467/97. 
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Unbestreitbar das mächtigste Mittel des Staates ist das Gesetzgebungsmonopol. 

Wie noch zu zeigen ist, kann der Staat Kraft des Gesetzgebungsmonopols inner-

halb seiner Geldpolitik erheblichen Einfluss auf die Geschäftsbanken nehmen 

und somit auch mittelbar über diese, die Kreditgeldmenge beeinflussen.108 

Wie in Kapitel 5 bereits erwähnt, liegt auch das Bargeldschöpfungsmonopol beim 

Staat. Dieses ist in Artikel 128 Abs. 1 AEUV festgehalten und bemächtigt die 

Europäische Zentralbank als einzige Institution „die Ausgabe von Euro-Bankno-

ten innerhalb der Union zu genehmigen“.109 

Weiter wird in Artikel 128 Abs. 1 AEUV festgelegt, dass nur die Europäische 

Zentralbank sowie die nationalen Zentralbanken zur Ausgabe dieser Banknoten 

berechtigt sind und dass auch nur diese, von diesen Institutionen ausgegebene 

Banknoten, als gesetzliches Zahlungsmittel gelten.110 

Durch diese Gesetzte ist der Staat in der Lage zu erzwingen, dass seine Münzen 

und Noten als Geld verwendet werden. Er erzwingt oder hebt die allgemeine Ak-

zeptanz und nimmt damit Einfluss auf die Tauschmittelfunktion seiner Münzen 

und Noten. 

Wie beschrieben, spielt Bargeld in einer Kreditgeldwirtschaft eine untergeordnete 

Rolle.111 Von der Geldmenge M3112, die rund 15 Billionen Euro113 umfasst. liegt 

der Anteil an Bargeld nur bei rund 1,23 Billionen Euro114, also circa 9 Prozent. 

Der wesentliche Anteil der Geldschöpfung findet durch die Kreditgeldschöpfung, 

wie sie im Exkurs zum Geldsystem erklärt wurde, statt.115 

Im Folgenden werden der Leitzins, der Mindestreservesatz und das Anleihekauf-

programm genauer untersucht und dargestellt. Durch diese Mittel kann der Staat 

Einfluss auf die verfügbare Geldmenge nehmen und weiter noch das Zinsniveau 

auf dem Markt beeinflussen. Da durch diese drei Mittel die Geldmenge in einem 

nicht unwesentlichen Ausmaß beeinflusst werden kann und auch das Zinsniveau 

von zentraler Bedeutung für die Kreditgeldschöpfung ist, beschränkt sich diese 

Arbeit auf die drei genannten Mittel. 

                                                
108  Vgl. Kapitel 7. 
109  Artikel 128 AEUV. 
110  Ebd. 
111  Vgl. Kapitel 5. 
112  M3 ist die am breitesten gefasste Geldmenge der Euro-Zone. Genaue Angaben, welche Po-

sitionen in dieser zusammengefasst werden, lässt sich unter dem Link mit dem Titel „M3 – 
Geldmenge der Euro-Zone“ aus dem Literaturverzeichnis einsehen.  

113  Vgl. Statista Research Department: Entwicklung der Geldmenge, 2021. 
114  Vgl. Statista Research Department: Bargeldumlauf im Euro Währungsgebiet, 2021.  
115  Vgl. Kapitel 5. 
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Der Leitzins ist eines der wichtigsten Mittel, das dem Staat zur Verfügung steht. 

Dieser ist der Zins der Europäischen Zentralbank, zu dem sich die Geschäfts-

banken Zentralbankguthaben leihen können. Der Leitzins wird nicht über den 

Marktmechanismus festgesetzt, sondern ist ein Zins, der von der Europäischen 

Zentralbanken festgelegt wird. Er wird auch für das Ziel der Preisstabilität ge-

nutzt. 

Es wird, unter der Annahme, dass mit der Bereitstellung von teurem Geld, wenn 

viel Zinsen gezahlt, und billigem Geld, bei niedrigen Zinsen, Einfluss auf die Kauf-

lust der Menschen und damit Einfluss auf die Konjunktur genommen werden 

kann.116 Durch das erhöhte Angebot an niedrig verzinstem Geld sind mehr Un-

ternehmen in der Lage, sich dieses zu leihen, um Investitionen zu tätigen. Dabei 

soll durch Einflussnahme auf das Geldangebot durch die stärker konsumieren-

den Menschen und die Geldnachfrage der Unternehmen der objektive Tausch-

wert des Geldes gezielt beeinflusst werden und das Geld in seinem inneren ob-

jektiven Tauschwert stabil gehalten werden.117 Auch, wenn über das Geldange-

bot im weiteren Sinne, Einfluss auf den inneren objektiven Tauschwert des Gel-

des genommen werden kann, ist nicht klar, wie gezielt dies verfolgt und dieser 

beeinflusst werden kann. Nach der subjektiven Wertlehre stellen beide oben ge-

schilderten Annahmen lediglich Impulse auf die subjektive Einschätzung des Ver-

hältnisses von Geldvorrat zu Geldbedarf der betreffenden Person beziehungs-

wiese der Unternehmen dar. Dennoch, da das Ziel dieser Arbeit die Untersu-

chung der Auswirkungen einer Niedrigzinspolitik ist, bedarf an dieser Stelle erst-

mal keiner weiteren Überprüfung dieser Annahmen. 

Das Mittel der Anleihekäufe ist in seiner Wirkung ähnlich der Herabsetzung des 

Leitzinses. Hier tritt die Zentralbank als Käufer von Staatsanleihen und anderer 

Wertpapiere unmittelbar als Nachfrager auf den Handelsplätzen auf. Da das Kau-

fen von Staatsanleihen direkt von den emittierenden Ländern als Staatsfinanzie-

rung klassifiziert werden kann und diese nach Artikel 123 Abs. 1 verboten ist, 

kauft die EZB die Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt. Durch diesen Kauf 

gibt die Zentralbank direkt weiteres Geld in den Markt und erhöht so das Geld-

angebot. 

                                                
116  Vgl. Tichy, Gunther: Konjunkturpolitik. Quantitative Stabilisierungspolitik bei Unsicherheit,       

Vierte neubearbeitete Auflage, Berlin: Springer 1999, S. 103. 
117  Vgl. Braunschweig et al. 2018, S. 81. 
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Als ein indirekter Weg, Einfluss auf die Umlaufmittelmenge zu nehmen, steht den 

Zentralbanken noch der Mindestreservesatz zur Verfügung. Dieser bestimmt dar-

über, wieviel Zentralbankguthaben die Geschäftsbanken bei den Zentralbanken 

als Sicherheiten hinterlegen müssen, um beispielsweise in Krisenzeiten über ge-

nügend Reserven zu verfügen, die dann, in umgewandelter Form als Bargeld an 

Kunden, die ihr Kontoguthaben abheben wollen, ausgezahlt werden können. Ist 

der Mindestreservesatz kleiner als 100 Prozent bedeutet dies, dass die Banken 

für die von ihnen verwalteten Kundengelder nicht betragsgleich Sicherheiten in 

Form von Zentralbankguthaben bei der EZB hinterlegen müssen. Reserven, die 

die Mindestreserve übersteigen, nennt man Überschussreserven. Diese werden 

dann nicht, wie häufig angenommen, zur Kreditvergabe benutzt, sondern können 

dann, wenn durch Kreditvergabe neues Kreditgeld geschaffen wurde und dieses 

verwendet werden soll, zur Auszahlung des Kredites oder zum Ausgleich eines 

möglichen, negativen Saldos bei der EZB verwendet werden. Damit besteht zwar 

ein Zusammenhang zwischen Einlagen und neu geschaffenem Kreditgeld, dieser 

besteht jedoch in der Weise, als dass erst das Kreditgeld geschaffen wird und 

dann die Einlagen genutzt werden können und nicht, dass Einlagen die Grund-

lage zur Schaffung von Kreditgeld sind. Die Geldmengenausweitung durch die 

Schöpfung von Kreditgeld findet damit nicht ihre Begrenzung in der Summe der 

Einlagen, die einer Bank zur Verfügung stehen, sondern darin, ob eine Bank die 

nötigen Zentralbankguthaben zu deren Verwendung aufweisen kann.118 

Weiter können Banken ihre Überschussreserven bei der Europäischen Zentral-

bank zu einem festgelegten Einlagenzinssatz anlegen. 

Damit stehen dem Staat verschiedene Mittel zur Verfügung, mit welchen dieser 

unter anderem direkt selber auf dem Markt auftritt oder mittelbar die Geschäfts-

banken in ihrem Kreditgeschäft beeinflusst. Ziele davon sind unteranderem die 

Kontrolle des Preisniveaus und die Beeinflussung des Geldzinses, um Preisni-

veaustabilität zu erreichen. Dabei haben diese eingesetzten Mittel, ob mittelbar 

oder unmittelbar, Einfluss auf die Geldmenge und sind somit in der Lage, die 

bisher beschriebenen Auswirkungen hervorrufen zu können. Da diese Auswir-

kungen teilweise die Interessen des Sparers beeinflussen, sollen letztere im fol-

genden Abschnitt herausgestellt werden, um darauffolgend zu untersuchen, ob 

der Sparer durch die aktuelle Geldpolitik negativ beeinflusst wird. 

                                                
118  Die nötigen Zentralbankguthaben könnte die Bank sich beispielweise auch von einer ande-

ren Bank leihen und dadurch keine eigenen Kundeneinlagen verwenden. 
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6.2 Die Interessen und Mittel des Sparers 

 

6.2.1 Die Interessen des Sparers 

 

Nachdem in den vorherigen Kapiteln die Interessen und die Mittel des Staates 

betrachtet wurden, werden in diesem Kapitel die Interessen des Sparers betrach-

tet. 

Grundsätzlich ist jeder, der Geld nachfragt um es zu halten und nicht direkt in 

andere Güter zu tauschen, ein Sparer. Staaten und Unternehmen können auch 

die Rolle eines Sparers einnehmen, da auch diese zum Haushalten und Vorsor-

gen verpflichtet sind. In dieser Arbeit wird sich jedoch auf die privaten Haushalte 

konzentriert und wie sich die Niedrigzinspolitik auf deren Möglichkeiten zu spa-

ren, auswirkt. Wird im Folgenden vom Sparer gesprochen, handelt es sich dabei 

immer um die privaten Haushalte und nur dort um den Staat oder ein Unterneh-

men, wo dies ausdrücklich erwähnt wird. 

In verschiedene Definitionen des Sparens lässt sich allgemein das Überführen 

von Wert in die Zukunft als das wesentliche Interesse des Sparers herausarbei-

ten. Ludwig von Mises erklärt das Sparen oder Thesaurieren von Geld als ein 

System, welches es ermöglicht, auf zukünftige Bedürfnisse vorbereitet zu sein, 

da durch das Horten von Geld dieses jederzeit in andere Güter eingetauscht 

werden kann.119 Christoph Braunschweig sieht das Sparen zusätzlich als einen 

unumgänglichen Bestandteil zum Wohlstandsaufbau und muss mit Arbeit und 

Investieren verbunden werden.120 Es sei der Verzicht auf heutigen Konsum, der 

es ermöglicht, in der Zukunft mehr und/oder bessere Güter konsumieren zu 

können und auf zukünftige Ungewissheiten reagieren zu können.121 

Allen Definitionen gleich ist die Handlungsabsicht, Geld und dadurch Wert in die 

Zukunft zu überführen und nicht in der Gegenwart zu verbrauchen.122 An dieser 

Stelle findet eine subjektive Wertschätzung mit dem Ergebnis statt, dass der 

                                                
119  Vgl. Mises 2016, S. 129. 
120  Vgl. Braunschweig et al. 2018, S. 24. 
121  Taghizadegan, Rahim; Stöferle, Ronald; Valek, Mark: Österreichische Schule für Anleger. 

Austrian Investing zwischen Inflation und Deflation, 3. Auflage, München: FBV 2014, S. 140 
ff. 

122  Die Funktion des Geldes, Wert durch die Zeit zu führen wurde in Kapitel 2.2 als die Wertauf-
bewahrungsfunktion bezeichnet. 
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Nutzen, der durch Geld erzielt werden kann, sei es durch das Erwerben von Gü-

tern oder den Umstand von einem erhöhten Geldvorrat, an einem, in der Zukunft 

liegenden Zeitpunkt größer ist als der Nutzen, der in der Gegenwart erzielt wer-

den kann. 

Spielt für das Individuum der Zeitpunkt einer Bedürfnisbefriedigung eine wichtige 

Rolle, spricht die Österreichische Schule von einer hohen Zeitpräferenz. Die Zeit-

präferenz ist eine Art grobes Maß zur Einschätzung, ob das handelnde Indivi-

duum den Zeitpunkt der Durchführung der Handlung gegenüber der Quantität 

oder der Intensität präferiert.123 So zieht man wohl ein Glas Wasser in der Wüste, 

kurz bevor man verdurstet, einem Eimer Limonade einige Tage später, vor.124 

Eugen Böhm-Bawerk bringt die Zeitpräferenz in einen Kontext mit der Sparnei-

gung der Menschen. Da der Kapitalaufbau in der Regel einen längerfristigen Zeit- 

und Handlungshorizont benötigt, muss auch eine Bereitschaft vorhanden sein, 

auf heutigen Konsum zu verzichten, um in der Zukunft eine höhere Quantität oder 

Qualität erreichen zu können.125 Die Zeitpräferenz ist grundlegend eine subjek-

tive Eigenschaft und kann sich von Person zu Person, trotz gleicher Rahmenbe-

dingungen, unterscheiden. Es lassen sich trotzdem einige Einflussfaktoren auf 

die Zeitpräferenz erarbeiten. Eugen Böhm-Bawerk geht von einer immer leicht 

positiven Zeitpräferenz aus. Dies begründet er mit den ungewissen Anforderun-

gen, die die Zukunft an den Menschen stellt sowie das systematische Unterschät-

zen dieser Anforderungen aufgrund zu gering ausgeprägter Vorstellungskraft.126 

Diesen Mangel an Vorstellungskraft nennt Böhm-Bawerk Schätzungsfehler. Ne-

ben dem Schätzungsfehler habe der Mensch noch den Willensfehler, der sich 

dadurch ausdrückt, dass Menschen durch zu geringe Willenskraft Handlungen 

vollziehen, bei denen sie sich im vornherein im Klaren sind, dass diese negative 

Konsequenzen für sie haben können. Der letzte Punkt, den er zur Begründung 

einer positiven Zeitpräferenz anführt, ist der Umstand, dass der Mensch sich sei-

ner Endlichkeit bewusst ist und somit die Gegenwart der unsicheren Zukunft vor-

zieht. Beobachten könne man dies vor allem bei Menschen, die sich durch Krank-

heit, hohes Alter oder andere Umstände mit der Tatsache ihrer Endlichkeit häu-

figer auseinandersetzen. Dies sind alles Faktoren die dazu führen, dass die 

                                                
123  Vgl. Taghizadegan, Rahim: Wirtschaft wirklich verstehen. Einführung in die Österreichische  
Schule der Ökonomie, 1. Auflage, München: FBV 2018, S. 147 ff. 
124  Vgl. Taghizadegan 2018, S. 38. 
125  Vgl. Taghizadegan 2018, S. 112. 
126  Vgl. Taghizadegan 2018, S. 149. 
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Gegenwart höher bewertet wird als die Zukunft. Somit steigt die Zeitpräferenz bei 

diesen Personen, sie ziehen die zeitnahe Befriedigung gegenüber einer besse-

ren, jedoch späteren Befriedigung eines Bedürfnisses vor.127 Dies drücke sich in 

einer verringerten Sparneigung aus und die betroffenen Personen würden ver-

mehrt konsumieren und weniger sparen. 

Neben den von Böhm-Bawerk angeführten Einflüssen auf die Zeitpräferenz, soll 

noch die Risikoaffinität genannt werden. Die Risikoaffinität eines Individuums be-

stimmt ebenfalls die Zeitpräferenz. So wird Risikoscheue die Zeitpräferenz erhö-

hen, da die Gegenwart gegenüber der ungewissen Zukunft als sicherer empfun-

den wird.128 Dies lässt sich auch auf Sparmöglichkeiten übertragen, da auch ver-

schiedene Sparmöglichkeiten mit unterschiedlichen Graden an Risiko behaftet 

sind. 

Für die Analyse dieser Arbeit sind die Beweggründe, warum eine Person sparen 

möchte, von untergeordneter Rolle. Die Analyse in Kapitel 7 beschäftigt sich mit 

den Auswirkungen einer inflationären Geldpolitik auf den inneren objektiven 

Tauschwert des Geldes und im Zusammenhang damit, wie sich die Möglichkei-

ten zu sparen durch diese Veränderung des inneren objektiven Tauschwert des 

Geldes verändern. Tritt eine Person in ihrem Verhalten als Sparer auf, ist der 

Grund, warum sie spart, zweitrangig. Kommen unterschiedliche Personen durch 

verschiedene Beweggründe zu dem Entschluss zu sparen, sei es das Sparen auf 

eine große Anschaffung, das Aufbauen einer Geldreserve oder das Sparen über-

schüssiger Einkommen, drücken sich alle diese Beweggründe in einem ähnli-

chen Verhalten aus. Es gilt die Möglichkeit, weiter diesem Interesse nachgehen 

zu können zu untersuchen, nicht, warum dieses Interesse besteht. 

Um jedoch überhaupt sparen zu können, ist der Sparer auf einen stabilen, inne-

ren objektiven Tauschwert des Geldes angewiesen. Dieses Interesse scheinen 

sowohl Staat als auch Sparer zu vertreten. Im Gegensatz zum Staat, der wie 

erwähnt, eher eine Schuldnerrolle einnimmt, stellt der Sparer einen Gläubiger 

dar. Seine positiven Überschüsse möchte er in die Zukunft tragen, um dort un-

gewisse oder größere Bedürfnisse befriedigen zu können. Schwankt oder sinkt 

der innere objektive Tauschwert des Geldes zu stark, hat dies für den Sparer 

negativen Folgen. Er verliert die Sicherheit, den gegenwärtigen Wert des Geldes 

                                                
127  Vgl. Kahneman, Daniel: Schnelles Denken, langsames Denken, 1. Auflage, München: Sied-

ler 2014, S. 336 ff. 
128 Ebd. 
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in die Zukunft übertragen zu könne, Geld wird in der Zukunft nicht mehr densel-

ben Nutzen stiften können wie noch in der Gegenwart. Dies könnte sich in einer 

steigenden Zeitpräferenz ausdrücken, da es für den Sparer nützlicher wäre, sein 

Geld sofort auszugeben, um den gegenwärtigen, höheren Nutzen zu realisieren, 

als dieses für die Zukunft zu sparen. 

Neben einem stabilen objektiven Tauschwert des Geldes, benötigt der Sparer 

jedoch auch Möglichkeiten, sein Geld zu halten oder in etwas einzutauschen, um 

es zu sparen. Eine Auswahl an Möglichkeiten für den Sparer sollen im folgenden 

Kapitel dargestellt werden. 

 

 

6.2.2 Die Mittel des Sparers 

 

Um seinem Interesse, gegenwärtigen Wert in die Zukunft zu führen, nachzukom-

men, bedient sich der Sparer unteranderem dem Geld. In Kapitel 2.2 wurde be-

reits die Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes, als einen positiven Einfluss auf 

die Tauschmittelfunktion, genannt. Da das Geld in alle anderen Güter einge-

tauscht werden kann, muss nur Geld und keine Sachgüter gespart werden. Den-

noch bieten sich auch andere Möglichkeiten, Wert in die Zukunft zu übertragen. 

Neben Geldsparen steht es dem Sparer frei, überschüssiges Geld in Wertpa-

piere, Edelmetalle oder Immobilien zu investieren, und somit Wert in die Zukunft 

zu überführen. 

Soll in Geld gespart werden, also das Geld nicht in beispielsweise Wertpapiere 

oder in Immobilien investiert werden, stehen dem Sparer verschiedene Optionen 

offen. In Kapitel 5 wurden bereits Spareinlagen und Festgeldkonten genannt. 

Diese Konten bieten häufig höhere Verzinsung für den Sparer als Tagesgeldkon-

ten, der Sparer kann jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt über das eingezahlte Geld 

verfügen, beziehungsweise dieses abheben. Beim Sparen mittels der Bank gibt 

der Sparer als Gläubiger sein Geld der Bank und erhält für dieses Überlassen 

einen Zins. Dieser Zins steht in einem mittelbaren Zusammenhang mit dem Leit-

zins der Europäischen Zentralbank.129 Neben den Banken steht dem Sparer der 

Kapitalmarkt mit dem Wertpapierhandel als Option, überschüssiges Geld zu spa-

ren, zur Verfügung. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, börsengehandelte 

                                                
129  Auf diese Verbindung zwischen dem Leitzins und dem Bankeinlagenzins wird in Kapi-

tel 7.1.2 genauer eingegangen. 
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Fonds, Aktien oder Derivate bieten sich für den Sparer beispielsweise als Inves-

titionsmöglichkeit an. In vielen dieser Möglichkeiten stellt der Sparer einen Gläu-

biger dar. Er stellt einer anderen Person oder Institution sein überschüssiges 

Geld zur Verfügung und erhält dafür meist einen Auszahlungsanspruch nebst 

Zinsen oder ein eigenständiges mehr oder weniger liquides Gut. Neben den spe-

zifischen Besonderheiten der genannten Anlageklassen unterscheiden diese 

sich für den Sparer in ihrem Risiko und Potential aber auch in der Intensität, mit 

der sich mit den verschiedenen Anlageklassen beschäftigt werden muss. 

Zusammenfassend soll aus diesem Abschnitt die Erkenntnis erlangt werden, 

dass es sich bei dem Sparer, um einen Gläubiger statt um einen Schuldner han-

delt, welcher das Ziel verfolgt, Wert in die Zukunft zu übertragen. Es wurde ein 

erster Überblick über die zu betrachteten Mittel des Sparers gegeben und der 

Begriff der Zeitpräferenz eingeführt. Da die Wertaufbewahrungsfunktion beson-

ders beim Geld vorhanden ist, wird in den meisten Fällen Geld oder Geldsurro-

gate auf Bankkoten gespart. 

 

 

7. Die Auswirkungen einer inflationären Geldpolitik auf 

den privaten Sparer 

 

Die Auswirkungen einer inflationären Geldpolitik auf den inneren objektiven 

Tauschwert des Geldes stellen den Mittelpunkt dieser Analyse dar. 

Wie zu Beginn der Arbeit beschrieben, soll der Begriff der Inflation weitestgehend 

umgangen werden. Unter einer inflationären Geldpolitik wird in dieser Arbeit eine 

Geldpolitik verstanden, die dazu führt, dass die Geldmenge beständig ansteigt 

und dabei den Anstieg des Geldbedarfs übersteigt. Da auch eine Niedrigzinspo-

litik im Stande ist, einen wesentlichen Anstieg der Geldmenge herbeizuführen, 

soll im weiteren Verlauf anstelle von einer inflationären Geldpolitik konkret von 

einer Niedrigzinspolitik gesprochen werden. 

Wie bereits beschrieben, sorgen Veränderungen im Verhältnis von Geldvorrat zu 

Geldbedarf für Auswirkungen auf den inneren objektiven Tauschwert des Geldes. 

Verändert sich der innere objektive Tauschwert des Geldes, lassen sich daraus 

Auswirkungen auf den Sparer erarbeiten. Zusätzlich hat die Geldpolitik des Staa-

tes Auswirkungen auf diverse Anlageklassen, die auch dem Sparer zur 
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Verfolgung seiner Interessen zur Verfügung stehen. Es soll untersucht werden, 

ob die Interessen des Sparers als Gläubiger und des Staates als Schuldner un-

terschiedliche Handlungsabsichten hervorrufen und ob die Interessen beider 

Parteien miteinander vereinbar sind. Die Analyse beginnt kritisch die Auswirkun-

gen einer Niedrigzinspolitik auf den inneren objektiven Tauschwert des Geldes 

zu analysieren, um darauffolgend die Mittel des Staates auf Basis der Ergebnisse 

dieser Analyse zu bewerten. Die Analyse wird weiterhin auf Grundlage der The-

orie zum Geld und der Umlaufmittel von Ludwig von Mises stattfinden, als auch 

der Cantillon Effekt in den Kontext der Analyse eingegliedert. Im Anschluss da-

ran, werden die verschiedenen genannten Anlageklassen genauer betrachtet 

und erarbeitet, wie sich die bisherige Geldpolitik auf diese ausgewirkt hat. Zum 

Ende der Analyse wird dann bewertet, ob sowohl die Geldpolitik an sich, als auch 

die Auswirkungen dieser auf die Anlageklassen, Auswirkungen auf die Interessen 

und Mittel des Sparers haben. 

 

 

7.1 Auswirkungen einer Erhöhung der Geldmenge auf den inne-

ren objektiven Tauschwert des Geldes 

 

7.1.1 Niedrige und negative Zinsen 

 

In Kapitel 4.1 wurde bereits erläutert, inwiefern Geldvorrat und Geldbedarf einen 

Einfluss auf den inneren objektiven Tauschwert des Geldes haben. Zusammen 

mit den Mittel des Staates, die in Kapitel 6.1.2 aufgelistet wurden, lässt sich nun 

erarbeiten, inwiefern der Leitzins, der Mindestreservesatz und das Anleihekauf-

programm im Stande sind, die Geldmenge zu erhöhen. Die EZB, als höchste 

Instanz innerhalb des Kreditwirtschaftswesens, bestimmt dabei die Höhe der ver-

schiedenen Zinssätze, welche wiederum Auswirkungen auf das Geschäft von 

Geschäftsbanken haben. Der durch die EZB vorgegeben Mindestreservesatz 

liegt seit dem 18. Januar 2012 bei einem Prozent.130 

                                                
130  Vgl. Deutsche Bundesbank 2021, Mindestreservesätze. 

 

48



 

 

Geschäftsbanken können ihre gehaltenen Überschussreserven über Nacht bei 

der EZB zu einem festen Zinssatz anlegen. Dieser Zinssatz beträgt seit Oktober 

2019 -0,50%.131 

Begründet wird dieser negative Zinssatz durch die EZB damit, dass ein negativer 

Einlagezins die Banken dazu anhalten würde, das Geld nicht als Sicherheit zu 

hinterlegen, sondern dieses in Form von Krediten an private Haushalte und Un-

ternehmen zu vergeben. Dieser, von der EZB ausgeübte Druck, kann verschie-

dene Folgen haben. Zum einen könnten die Banken ihren angebotenen Zinssatz 

für Kredite senken, damit dieser attraktiver für Kunden wird und sie mehr Kredite 

vergeben können, zum anderen könnten die Banken ihre Bonitätsanforderungen 

senken, um vermehrt Kredite zu vergeben.132 Beide Optionen zielen darauf ab, 

die eigenen Mindestreserveanforderungen zu erhöhen, um somit weniger Über-

schussreserven aufzuweisen. Auf Ebene der Geschäftsbanken könnte auch ver-

mehrt Zentralbankguthaben an andere Banken verliehen werden, um die Über-

schussreserve direkt abzusenken. Ob unmittelbar über vermehrte Kreditvergabe 

oder mittelbar über das Bereitstellen von Zentralbankguthaben für andere Ban-

ken, führt der negative Zins auf Überschussreserven zu einer Erhöhung der Geld-

menge durch die Geschäftsbanken und neben dem Sinken des Zinsniveaus auch 

zu einer Absenkung der Sicherheiten der Banken.133 Die Geldmenge steigt mit 

jedem Kredit, der vergeben wird, an und zusätzlich verfügen die Banken über 

eine noch geringere Reserve, um beispielsweise Kundenforderungen in Bargeld 

                                                
131  Vgl. Deutsche Bundesbank 2021, Einlagenfazilität, Spitzenrefinanzierungsfazilität. 
132  Dies würde jedoch mit erheblichen Werthaltigkeitsrisiken für Kreditforderungen bei der Bank 

einhergehen. 
133  An dieser Stelle muss nochmal darauf hingewiesen werden, dass der beschriebene Druck auf 

die Banken, der durch die Strafzinsen erfolgt, anders wirkt als man zunächst annehmen 
würde. Dieser Druck wirkt nämlich nicht, dass die Banken nun einfach unmittelbar mehr Kre-
dite vergeben können, um ihr Geld schnell loszuwerden. Banken können theoretisch alle an 
sie herantretenden Kunden zu ihrem angebotenen Geldzins bedienen, sofern diese die Boni-
tätsanforderungen der Banken erfüllen. Die Bank erfährt erst im zweiten Schritt eine Be-
schränkung in der Menge an Kreditgeld die sie schöpfen kann und zwar, durch die dann an 
sie gestellten Anforderungen, im Sinne des Mindestreservesatzes. Wenn nun Strafzinsen fäl-
lig werden, hat die Bank zwei Optionen, die von ihr gewährt Anzahl an Krediten zu erhöhen 
um ihren Zentralbankguthabenbestand zu senken. Die erste Option wäre, bei gleichbleiben-
dem Geldzins die Bonitätsanforderungen zu senken und somit mehr Kunden zu bedienen. Die 
zweite Option wäre, den Geldzins zu senken, damit mehr Kunden diesen Zins bezahlen kön-
nen und einen Kredit nachfragen. Im ersten Fall würde die Bank selber das Risiko eingehen, 
Kunden einen Kredit zu gewähren, bei dem nicht hinreichend Sichergestellt werden kann, 
dass dieser vom Kunden zurückgezahlt werden kann. Bei der zweiten Option, verringert die 
Bank die Gewinnspanne aus dem Geschäft der Kreditvergabe, kann aber weiterhin ihre Boni-
tätsanforderungen durchsetzen. Deswegen würde die Bank eher dazu übergehen den Zins zu 
senken und somit den niedrigen Zins der durch die Geldpolitik entsteht an den Markt weiter-
geben und somit den Geldzins auf den Markt zu senken. Der Strafzins bewegt die Banken 
somit dazu, die Kreditgeldmenge zu erhöhen. 
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bedienen zu können. An die Kunden der Bank wird der niedrige Zins der EZB 

weitergegeben und diese erleiden Einkommensverluste in Höhe der Differenz 

zwischen dem alten und dem neuen Zinssatz. Neben den nun niedrigeren Zinsen 

auf Sparguthaben sinkt der innere objektive Tauschwert des Geldes mit Steigen 

der Geldmenge und es kommt dadurch zu weiteren Vermögensschäden für den 

Sparer. 

Verfügt eine Bank nicht über genügend Zentralbankguthaben, stehen ihr ver-

schiedene Optionen offen, diesen Saldo auszugleichen. Im Exkurs über das 

Geldsystem wurde darauf bereits genauer eingegangen. An dieser Stelle sollen 

daher nur kurz die verschiedenen Zinssätze angegeben werden, zu denen sich 

die Geschäftsbanken direkt bei der EZB Zentralbankguthaben leihen können. 

Entscheidet sich eine Bank dazu, über Nacht einen Kredit bei der EZB aufzuneh-

men, ist dafür ein Zins in Höhe von 0,25 Prozent fällig. Dieser Zins heißt Spitzen-

refinanzierungsfazilität. 

Zentralbankguthaben, für welches Sicherheiten bei der EZB hinterlegt werden, 

kann eine Geschäftsbank zu einem Zinssatz von null Prozent leihen.  

Beträgt der Leitzins über eine längere Periode null Prozent, lassen sich daraus 

einige ökonomische Folgen erarbeiten die folgend aufgezeigt und dann bewertet 

werden sollen. 

 

 

7.1.2 Auswirkungen eines anhaltenden niedrigen Leitzinses 

 

Der Leitzins ist der wichtigste Zins in unserem Geldsystem. Die Höhe des Leit-

zinses beeinflusst maßgeblich das allgemeine Zinsniveau in der Eurozone. Senkt 

die Zentralbank den Leitzins auf ein sehr niedriges Niveau, wirkt sich dies auch 

auf den Zins aus, den Banken ihren Kunden weitergeben. Auf der einen Seite 

können sich die Kunden der Bank über niedrige Zinsen für ihre Kredite freuen, 

haben auf der anderen Seite aber auch den Ärger über den niedrigen Sparzins. 

Die Geschäftsbanken sind in ihrem täglichen Geschäft maßgeblich von den Ent-

scheidungen der EZB abhängig. Senkt die EZB den Einlagenzins von Geschäfts-

banken, erhalten diese sofort weniger Zinserträge für ihr hinterlegtes Zentral-

bankguthaben. Senkt die EZB den Leitzins, wird die Option der Geschäftsbank, 

sich über Nacht bei der EZB Zentralbankguthaben zu leihen, günstiger. Ludwig 

von Mises hat darauf hingewiesen, dass eine einzelne Geschäftsbank nicht im 
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Stande sei, dass allgemeine Zinsniveau auf dem Markt herabzusetzen, sondern 

dass mehrere Banken ihren Zins senken müssen, damit sich dieser auf dem 

Markt durchsetzt. Senken dann einige Banken ihre Zinsen für Kredite ab, sind die 

anderen Banken im Zugzwang und müssen, um für den Kunden attraktiv zu blei-

ben, ebenfalls ihren Zins absenken. Da in der Eurozone die EZB über ihre Zins-

politik auch die Geschäftsbanken stark beeinflusst, war es abzusehen, dass, 

wenn die EZB ihre Zinsen immer weiter senkt, die Geschäftsbanken nach und 

nach folgten und somit die gesamte Bankenbranche folgen musste. Dadurch, 

dass die Geschäftsbanken mit ihren Kreditzinsen auf ein niedriges Niveau ge-

gangen sind, sind nun Kredite allgemein günstiger und können von mehr Men-

schen zur Finanzierung diverser Projekte genutzt werden. Mit jedem Kredit steigt 

aber auch die zirkulierende Geldmenge. Es wurde schon aufgezeigt, dass Ban-

ken keine natürliche, unmittelbare Beschränkung dafür haben, wieviel Kreditgeld 

sie schöpfen und verleihen können. Ein geringer Preis für die mittelbar benötigten 

Zentralbankreserven vergünstigt den Prozess der Geldschöpfung für die Banken 

nur noch mehr. Weiter sorgt der bereits beschriebene negative Einlagenzins für 

Geschäftsbanken bei der EZB dafür, dass diese ihren Geldzins weiter absenken. 

In der Literatur wird häufig die Nachfrageseite durch den Konsumenten als die 

Begrenzung für die Menge an vergebenen Krediten genannt. Es kann nur so viel 

Kredit vergeben werden, wie Kredit bei den Geschäftsbanken nachgefragt wird. 

Doch steigt mit jedem Absenken des Geldzinses die Nachfrage von Krediten, da 

immer mehr Menschen sich die Zinsen für den Kredit leisten können.134 

Somit wird die Kreditvergabe dadurch ausgeweitet, dass bei niedrigen Zinsen 

eine viel höhere Zahl an Menschen die Zinsen bezahlen und damit als Nachfra-

ger auftreten kann und auch Unternehmen als Nachfrager auftreten können, bei 

denen, durch den niedrigen Zins, Projekte angegangen werden können, die vor-

her, aufgrund niedriger Rendite, die Zinsen bei einem höheren Zinsniveau nicht 

erwirtschaften konnten. Auf die beiden letztgenannten Punkte soll in einem spä-

teren Abschnitt noch genauer eingegangen werden. 

 

 An dieser Stelle genügt es daraus zu ziehen, dass die umlaufende Geldmenge 

durch die niedrigen Zinsen deutlich ansteigt und durch die Zinspolitik der EZB 

auch die Geschäftsbanken sich der Niedrigzinspolitik anschließen. 

                                                
134  Vgl. Mises 2016, S. 354. 
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7.1.3 Auswirkungen der Veränderung der Geldmenge auf die Zinshöhe 

und den Sparer 

 

In diesem Kapitel sollen zunächst die verschiedenen Zinsbegriffe anhand eines 

Beispiels erläutert werden, ehe untersucht wird, wie sich die Ausweitung der 

Geldmenge auf den Kapitalzins auswirkt. 

In seiner Zinstheorie beschreibt Ludwig von Mises den Kapitalzins als „die Diffe-

renz, um welche der Wert der Kapitalgüter hinter jenem ihres voraussichtlichen 

Produktes zurückbleibt […] sein Ursprung liegt in der natürlichen Wertdifferenz 

zwischen gegenwärtigen und zukünftigen Gütern“.135 

Es wurde bereits beschrieben, dass, aufgrund der Zeitpräferenz, gegenwärtige 

Güter höher bewertet werden als zukünftige Güter. Produktionsprozesse schaf-

fen durch den Verzicht auf gegenwärtige Güter eine größere Menge an zukünfti-

gen Gütern und können dadurch eine positive Rendite erzielen. Der Wert des 

Kapitalgutes, beispielsweise einer Maschine für Tassen, ist häufig niedriger als 

der Wert der damit produzierten Tassen.136 Das bedeutet, dass, wenn ich heute 

eine Maschine für Tassen kaufe und damit einen Produktionsprozess beginne, 

ich am Ende dieses Prozesses alle produzierten Tassen insgesamt für mehr Geld 

verkaufen kann, als ich für die Maschine bezahlt habe. Der Wertunterschied zwi-

schen der Maschine und den damit produzierten Tassen ist der Kapitalzins. Das 

Herstellen der Tassen mit einer Maschine, ab jetzt der Produktionsprozess ge-

nannt, ist das Mittel, mit dem sich an diesem Wertunterschied bereichert werden 

kann.137 

Der Geldzins, beschreibt den Zins, der auf die geliehene Summe Geld zum Kauf 

der Maschine gezahlt werden muss. 

Ludwig von Mises folgt damit zu Teilen der Zinstheorie von Eugen Böhm-Bawerk, 

lehnt diese als vollumfänglich gültige Theorie jedoch ab.138 

                                                
135  Mises 2016, S. 347. 
136  Ebd. 
137  Auf die Besonderheiten der Produktionsprozesse im Zusammenhang mit dem Kapitalzins 

wird in einem späteren Abschnitt der Analyse eingegangen. 
138  Vgl. Mises 2016, S. 347. 
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Die Höhe des Geldzinses ist, wie gezeigt wurde, im europäischen Bankensystem 

maßgeblich von der Höhe des Leitzinses beeinflusst. Wie die aktuellen Zinsen 

zeigen, ist das Bankensystem ohne Zweifel in der Lage, den Geldzins bis auf ein 

Niveau nahe Null herabzusenken. 

Im Gegensatz zum Geldzins ist der Kapitalzins durch die letzte noch ergiebige 

Produktionsverlängerung begrenzt.139 Das bedeutet, dass das für die Verlänge-

rung des Produktionsprozesses benötigte Kapital mehr Rendite erwirtschaften 

muss, als es an Zins kostet. Zusätzlich müssen für die Dauer des Produktions-

prozesses genügend Konsumgüter zur Verfügung stehen, damit die in den Pro-

duktionsprozess eingesetzten Personen weiterhin ihrem Konsum nachgehen 

können. Die erstgenannte Beschränkung bedeutet also, dass die Produktions-

verlängerung mehr Rendite erzielen muss, als sie an Zinsen für das benötigte 

Kapital kostet. Die zweite Beschränkung richtet sich danach, dass ein langer Pro-

duktionsprozess erst mit seiner Vollendung Konsumgüter bereitstellt. Die Perso-

nen, die in diesen Produktionsprozess eingebunden sind, brauchen jedoch für 

die gesamte Dauer weiterhin Konsumgüter, um ihr Leben bestreiten zu können. 

Doch stellt sich die Frage, ob ein künstlich niedriger Geldzins auch die Höhe des 

Kapitalzinses beeinflusst. 

Nach Ludwig von Mises muss der niedrige Geldzins mittelbar auch Auswirkungen 

auf den Kapitalzins haben. Dies geschehe dadurch, dass ein niedriger Geldzins 

eine Veränderung im Verhältnis von Geldvorrat und Geldbedarf hervorbringe.140 

Dies bewirkt eine Veränderung des inneren objektiven Tauschwertes des Gel-

des, welche die gesellschaftliche Einkommens- und Vermögensverteilung beein-

flusse. Über diese veränderte Einkommens- und Vermögensverteilung verän-

dere sich mittelbar auch der Kapitalzins. 

Diese Änderung des Kapitalzinses ist in ihrer Wirkung nicht immer die gleiche. 

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine Erhöhung des Geldvorra-

tes, hervorgerufen durch die Erhöhung der Geldmenge, immer ein Sinken des 

Kapitalzinses bewirkt. Auch hier müssen die zinssenkenden Kräfte die zinsstei-

gernden Kräfte überwiegen, um ein Absenken des Kapitalzinses bewirken zu 

können. Die durch die Geldmengenerweiterung hervorgerufenen Kräfte werden 

nun nach einander in ihrer Wirkung auf den Kapitalzins untersucht und abschlie-

ßend bewertet. 

                                                
139  Vgl. Mises 2016, S. 369. 
140  Vgl. Mises 2016, S. 354. 

53



 

 

Da Geld in alle Güter und umgekehrt, alle Güter in Geld eingetauscht werden 

können, kommt einer Erhöhung der Geldmenge in seiner Wirkung der Erhöhung 

des Angebots an gegenwärtigen Gütern gleich.141 Steigt das Angebot an gegen-

wärtigen Gütern, während das Angebot an zukünftigen Gütern gleichbleibt, sinkt 

der Kapitalzins ab.142 

Durch die Erhöhung der Geldmenge sinkt aber zeitgleich der innere objektive 

Tauschwert des Geldes; sinkender Geldwert führt zu einem Ansteigen der Geld-

zinsen.143 Der veränderte innere objektive Tauschwert des Geldes bewirkt au-

ßerdem eine Veränderung der Einkommens- und Vermögensverteilung, die 

ebenfalls eine Wirkung auf den Kapitalzins hat. Diese kann nicht von vornehinein 

bestimmt werden, sondern hängt von den Auswirkungen innerhalb der Gesell-

schaft ab. Um diese Auswirkungen auf den Kapitalzins bestimmen zu können, 

müssten Informationen über hinreichend Personen und deren veränderte Ein-

kommens- und Vermögensverteilung verfügbar sein.144 

Personen, die über ein höheres Vermögen verfügen, bewerten die Zukunft an-

ders als Personen, denen nicht so viele finanzielle Mittel zur Vorsorge zur Verfü-

gung stehen.145 Verfügt eine Person nur über wenige finanzielle Mittel, haben 

gegenwärtige Güter für diese einen höheren Wert als zukünftige Güter, was sich 

in einer niedrigen Sparneigung ausdrückt. Sinkt die Sparneigung zusätzlich in-

nerhalb der gesamten Gesellschaft, beispielsweise aus dem Grunde, dass es auf 

Kontoguthaben keine Zinsen mehr gibt, bewirkt dies eine veränderte Einschät-

zung von gegenwärtigen Gütern gegenüber zukünftigen Gütern, was wiederum 

eine direkte, steigernde Wirkung auf den Kapitalzins hat.146 Auch muss an dieser 

Stelle der Cantillon Effekt erwähnt werden, da dieser ebenfalls eine Verschie-

bung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse innerhalb der Gesellschaft 

bewirkt. 

Da die Veränderungen in der Vermögenslage der Personen dauerhaft sind, ist 

auch deren Einfluss auf den Kapitalzins dauerhaft. 

                                                
141  Vgl. Mises 2016, S. 361. 
142  Ebd.  
143  Dies liegt daran, dass mit sinkendem Geldwert der Gläubiger geschädigt wird. Um diesen 

Vermögensverlust durch den sinkenden Geldwert aufzuwiegen, muss die Geldschuld höher 
verzinst werden, um den sinkenden Geldwert zu kompensieren. Dies gilt auch für das 
Schuldverhältnis zwischen einer Bank und einer anderen Person oder Institution, weswegen 
auch die Banken höhere Geldzinsen fordern würden.  

144  Vgl. Mises 2016, S. 356. 
145  Ebd.  
146  Vgl. Mises 2016, S. 361. 
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Durch das Wegfallen des Zinses auf Kontoguthaben wird für vielen Menschen 

einer der einfachsten Wege, Geld zu sparen, unattraktiver. Dies kann die 

Sparneigung der Menschen absenken, da nun die Opportunitätskosten des Kon-

sums sinken. Konsumiert eine Person, verliert diese die Möglichkeit, Geld zins-

bringen auf ein Konto einzuzahlen und damit Zinsgewinne zu realisieren. Der 

Verlust dieser Zinsgewinne fällt umso schwerer ins Gewicht, desto höher die Zin-

sen wären. Bei einem unwesentlichen Zins auf Sparguthaben, wie es heutzutage 

der Fall ist, sind diese Verluste dementsprechend sehr gering und Konsum er-

scheint günstiger. Diese, aus dem niedrigen Geldzins resultierende sinkende 

Sparneigung, erzeugt eine Wirkung, die den Geldzins steigen lassen würde. 

Zusammengefasst, ergibt das Geldmengenwachstum durch die Erhöhung des 

Angebots an Gegenwartsgütern eine Tendenz, die den Kapitalzins sinken lässt. 

Die darauffolgend genannten Auswirkungen führen jedoch dazu, dass sowohl der 

Geld- als auch der Kapitalzins mit andauernder Geldmengenausweitung steigen 

müsste. Auch hier gilt, dass die zinssteigernden die zinssenkenden Kräfte über-

wiegen müssen, damit es zu einem Anstieg der Zinsen kommt. Kann es, obwohl 

die zinssteigernden Kräfte die zinssenkenden Kräfte überwiegen, aufgrund der 

Beeinflussung des Geldzinses durch die Niedrigzinspolitik der EZB, nicht zu ei-

nem natürlichen Wiederanstieg des Geldzinses kommen, führt dies zu einer un-

terschiedlichen Entwicklung des Geld- und Kapitalzinses. 

An dieser Stelle soll nun die Frage beantwortet werden, welche Auswirkungen 

sich aus dieser unterschiedlichen Entwicklung für den privaten Sparer ergeben. 

Wie gezeigt, führt eine Geldmengenausweitung zunächst zur Senkung des Ka-

pitalzinsfußes und auch die daraus resultierende Veränderung der Einkommens- 

und Vermögensverteilung kann eine Absenkung des Kapitalzinsfußes herbeifüh-

ren, ehe weitere Kräfte auftreten, die sowohl den Kapital- als auch den Geldzins 

steigen lassen müssten. Der Geldzins unterliegt, wie bereits gezeigt, mehr einer 

bankpolitischen Untergrenze, als einer natürlichen und entwickelt sich nicht frei 

auf den Markt. 

Die für den Sparer daraus resultierenden Nachteile, wie etwa der niedrige Spar-

zins oder der sinkende objektive Tauschwert des Geldes, beeinträchtigen diesen 

in seinem Interesse, Wert in die Zukunft zu tragen. Weiter kann der Sparer durch 

auftretende Verschiebungen in der Einkommens- und Vermögensverteilung 

durch beispielsweise den Cantillon Effekt, als auch den sinkenden objektiven 

Tauschwert, in der Verfolgung seiner Interessen negativ beeinflusst werden. Dies 
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gilt besonders für Personen, die über wenige finanzielle Mittel verfügen. Die Per-

sonen sind zum einem durch den Cantillon Effekt negativen Auswirken ausge-

setzt und die möglichen positiven Auswirkungen sind für sie schwerer zugänglich. 

Diese Personen können sich außerdem schwer Kreditmittel besorgen, um Inves-

titionen, die durch sinkenden Geldwert profitieren, zu tätigen.147 

Neben diesen direkten negativen Auswirkungen ergeben sich aus einem künst-

lich niedrigen Geldzins auch indirekte Auswirkungen, die mittelbar dem Sparer 

das Verfolgen seiner Interessen, erschweren. 

Wie bereits erwähnt, muss, damit ein Projekt rentabel ist, die Rendite über dem 

Zins liegen der für das eingesetzte Kapital anfällt. 

Der Kapitalzins gibt, wie erklärt wurde, Auskunft über den Wertunterschied zu-

künftiger Güter und gegenwärtiger Güter. Eine Person, die ihr Geld spart, ver-

zichtet dabei auf heutigen Konsum, um in der Zukunft zu konsumieren. Dieses 

Geld können dann Unternehmen nutzen, um Produktionsprozesse zu beginnen 

und zukünftige Güter zu produzieren.148 Somit gibt der Kapitalzins zusätzlich 

Auskunft über das Angebot von gespartem Geld und über die Bereitschaft der 

Personen, auf heutigen Konsum zu verzichten.149 

Steigt dabei das Angebot an erspartem Geld, sinkt der Zinssatz. Ist die Sparnei-

gung sehr niedrig, steigen die Zinsen, da den Sparern mehr Geld geboten wer-

den muss, damit diese auf heutigen Konsum verzichten und ihr Geld stattdessen 

sparen.150 

Es wurde bereits beschrieben, dass sich der Geldzins nicht mehr frei durch An-

gebot und Nachfrage entwickelt, sondern dass dieser, beeinflusst von der Geld-

politik der Zentralbanken, auf ein gewisses Niveau gesenkt oder gehoben werden 

kann. 

Dadurch kann der Kapitalzins, als Preis für Erspartes, von dem Geldzins, als be-

einflusster Zinssatz, abweichen. 

Diese Abweichung und die daraus resultierenden Folgen sorgen für weitere so-

ziale Begleiterscheinungen einer Niedrigzinspolitik, die im folgenden Abschnitt 

untersucht werden. 

                                                
147  Beispielsweise der schuldenfinanzierte Immobilienkauf profitiert von einem sinkenden objek-

tiven Tauschwert des Geldes da auch die Geldschuld weniger Wert wird, während sich der 
Wert der Immobilie nicht verändert. 

148  Es wurde erklärt, dass Banken und Unternehmen, das Geld der Sparer nur noch mittelbar 
zur Schöpfung neues Kreditgeldes benötigen. 

149  Vgl. Mises 2016, S. 369 f. 
150  Ebd. 
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7.1.4 Der Verlust der Signalwirkungen des Zinses 

 

Besteht zwischen Geld- und Kapitalzins über eine längere Periode eine Diver-

genz, führt dies zu negativen Auswirkungen für Unternehmen und mittelbar für 

die privaten Haushalte. 

In den Wirtschaftswissenschaften wird der Kapitalzins näherungsweise anhand 

mathematischer Formeln berechnet.151 

Ziel dieses Kapitels soll nicht die korrekte Berechnung des Kapitalzinses oder 

eine Analyse über die Abweichung des Kapitalzins zum Geldzins sein, sondern 

es sollen mögliche Auswirkungen einer solchen Divergenz für den Sparer erläu-

tert werden. 

Wird über die Geldpolitik ein dauerhafter Druck erzeugt, der in seiner Wirkung 

den Kapitalzins mittelbar durch den Geldzins widernatürlich hinabdrückt, können 

Kräfte auf dem Markt entstehen, die dafür sorgen, dass der Geldzins und der 

Kapitalzins wieder steigen würden.152 

Betrachtet werden soll in dieser Analyse nur der Umstand, in welchem der Geld-

zins unterhalb des Kapitalzinses liegt. 

Liegt der Geldzins unterhalb des Kapitalzinses, bedeutet das, vereinfacht ausge-

drückt, der Unternehmer bezahlt weniger für das geliehene Geld, als er bei einer 

freien Zinsentwicklung zahlen müsste. Produktionsprozesse werden, wie in Ka-

pitel 7.1.3 beschrieben, durch die Höhe des Kapitalzinses beschränkt. Liegt die 

Rendite eines Projektes unterhalb des Kapitalzinses, bedeutet dies einen Verlust 

für den Unternehmer. Der Produktionsprozess kann nicht genügend Ertrag er-

zeugen, um seine eigenen Kosten zu decken. Für die Auswahl eines Produkti-

onsprozesses spielt der nationale, disponible Subsistenzfond eine bedeutende 

Rolle. Dieser ist die Gesamtheit aller Güter, die einer Volkswirtschaft zur freien 

Verfügung stehen, weil sie durch einen Sparer, der auf gegenwärtigen Konsum 

verzichtet, nicht verbraucht werden.153 Das bedeutet, diese überschüssigen Gü-

ter können dazu verwendet werden, Personen, die in Produktionsprozessen ein-

gesetzt sind, weiterhin mit diesen überschüssigen Gütern, die sie mit ihrem Lohn 

                                                
151  Vgl. Deutsche Bundesbank 2017, S. 31 ff. 
152  Siehe Kapitel 7.1.3 
153  Vgl. Mises 2016, S. 356. 
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erwerben können, zu versorgen. Da Produktionsprozesse erst nach ihrer Vollen-

dung Konsumgüter hervorbringen, die Arbeiter aber während des Produktions-

prozesses schon Konsumgüter nachfragen müssen, wird auch durch die maximal 

zur Verfügung stehenden, gegenwärtigen Konsumgüter die Dauer eines Produk-

tionsprozesses begrenzt.154 Stellt man sich einen Fischer vor, der jeden Tag drei 

Fische fängt, wovon er mindestens zwei, um nicht zu verhungern, sofort essen 

muss, könnte er pro Tag einen Fisch sparen. Ergibt sich für diesen Fischer die 

Möglichkeit, sich einen Kescher zu bauen, mit dessen Hilfe er 5 Fische pro Tag 

fangen kann, muss dieser abwägen, ob er, in der Zeit in der er damit beschäftigt 

ist diesen Kescher zu bauen, verhungert. Angenommen, er benötigt einen gan-

zen Tag für den Bau des Keschers und er muss sich am Morgen entscheiden, 

ob er den Kescher baut oder fischen geht, ist der Fischer unter diesen Voraus-

setzungen dazu gezwungen, zwei Tage zu fischen und jeweils einen Fisch zu 

sparen, um am dritten Tag genug Fisch zur Verfügung zu haben, um den Kescher 

zu bauen und währenddessen nicht zu verhungern.155 Die zwei gesparten Fische 

stellen in diesem Beispiel den disponiblen Subsistenzfond dar. Weil der Fischer 

sich dazu entscheidet, einen Fisch pro Tag zu sparen, kann er am dritten Tag 

einen Produktionsprozess starten, für dessen Länge von einem Tag, der dispo-

nible Subsistenzfond in Höhe von zwei Fischen genau ausreicht 

In einer Volkswirtschaft, wie beispielsweise Deutschland, laufen pro Tag unzäh-

lige Produktionsprozesse an und unzählige Produktionsprozesse finden ihr 

Ende. Das diese nicht alle gleichzeitig starten und stoppen, ist von zentraler Be-

deutung für das Verständnis der Problematik um den Subsistenzfond. Der dispo-

nible Subsistenzfond ist in seiner Höhe abhängig von der Sparneigung der Men-

schen innerhalb der Volkswirtschaft. Herrscht dort eine hohe Sparneigung, kom-

men alle nicht konsumierten, gegenwärtigen Güter dem disponiblen Subsistenz-

fond zugute und können zur Unterhaltung von Personen, die einen Produktions-

prozess durchführen, genutzt werden. Jede Person, die in einem Produktions-

prozess eingesetzt ist, lebt also quasi von gesparten Gütern, während dieser 

neue Güter produziert. Zusätzlich sorgt der Verzicht auf Konsum der Personen 

dafür, dass diese mehr Geld anhäufen, weil sie ihr Geld nicht gegen Konsumgü-

ter eintauschen. Das somit gesparte Geld kann dann an Banken gegeben 

                                                
154  Vgl. Mises 2016, S. 369. 
155  Vgl. Taghizadegan 2018, S. 129 ff. 
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werden, die an Unternehmer Geld verleihen können, um damit neue Produkti-

onsprozesse zu finanzieren, die die zukünftigen Güter herstellen. Diese Güter 

können dann von den sparenden Personen nachgefragt werden.156 

Fällt nun der Geldzins durch eine Niedrigzinspolitik mit dem Kapitalzins zu weit 

auseinander, verliert der Geldzins seine Indikatorwirkung darüber, ob die Perso-

nen gerade sparen und somit Kapital und Ressourcen innerhalb des Subsistenz-

fonds zur Verfügung stellen können; oder ob sie gerade vermehrt konsumieren 

und somit der Subsistenzfond nicht für die Versorgung der Arbeiter ausreichen 

würde, ohne dass dieser in seiner Menge auch nach Abschluss des Produktions-

prozesses abnimmt. Der Kapitalzins, der diese Informationen ausdrückt, bleibt 

hinter dem niedrigen Geldzins zurück und kann seine Informationen nicht mehr 

über den Geldzins auf den Markt vermitteln. Diese Information über die Sparnei-

gung und den Subsistenzfond werden von der Niedrigzinspolitik verzerrt. Es sind 

aber genau diese Informationen, die wichtig sind, um einschätzen zu können, ob 

der neue Produktionsprozess überhaupt durchführbar und rentabel ist oder nicht. 

Liegt der Kapitalzins beispielsweise bei fünf Prozent und die Rendite eines Pro-

jektes beträgt vier Prozent, wird jedem Unternehmer klar sein, dass er dieses 

Projekt nicht durchführen sollte. Ist der Geldzins aber künstlich auf drei Prozent 

abgesenkt worden, erscheint dieses Projekt vermeintlich rentabel und würde 

durchgeführt werden. 

Die Folgen, die sich aus dieser, auf Grundlage eines verzerrten Zinses, vermeint-

lich richtigen Entscheidung ergeben, gilt es aufzuzeigen. 

 

Durch einen künstlich herabgesenkten Geldzins, wie beispielsweise die Null-Pro-

zent Leitzinszins Politik der EZB, erscheinen zu lange und unrentable Produkti-

onsprozesse zunächst durchführbar. Der nationale Subsistenzfond wird aber 

durch zu langem Produktionsprozesse allmählich kleiner. Die Menschen sind 

konsumfreudiger, als es der Geldzins ausrückt und somit werden mehr Konsum-

güter verbraucht als durch den Konsumverzicht und die zu langen Produktions-

prozesse dazukommen. Zusätzlich sorgen die niedrigen Bankzinsen für einen 

sinkenden Anreiz zu sparen, was den Verzehr des Subsistenzfonds beschleu-

nigt. Es muss in Deutschland nicht befürchtet werden, dass der disponible Sub-

sistenzfond nicht ausreicht, um alle Arbeiter versorgen zu können, aber wenn das 

                                                
156  Hier noch einmal der Hinweis, dass Banken dieses Geld nur mittelbar und nicht unmittelbar 

zur Kreditschöpfung benötigen. 
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Angebot an gegenwärtigen Gütern sinkt, führt dies zu einem langsamen aber 

stetigen Anstieg der Konsumgüterpreise. 

An dieser Stelle sollte jedoch der gesamte Subsistenzfond über die Dauer der 

Zeit betrachtet werden, denn unrentable Produktionsprozesse verbrauchen über 

ihre Dauer mehr Ressourcen, als es die Sparneigung der Menschen erlauben 

würde.157 

Der Verbrauch des Subsistenzfonds stellt dabei eine Verknappung des Angebo-

tes an gegenwärtigen Gütern dar, was zu Preissteigerungen bei Konsumgütern 

und zu sinkenden Preisen bei Produktivgütern führt.158 Das Steigen der Preise 

der Konsumgüter und das Sinken der Preise der Produktivgütern stellt dabei ei-

nen Impuls dar, der den Geldzins steigen lassen würde, könne dieser sich frei 

einstellen. Zeitgleich neben diesem Impuls, sorgt der niedrige Geldzins jedoch 

auch dafür, dass die Preise der Produktivgüter steigen, da diese vermehrt nach-

gefragt werden, weil mehr Produktionsprozesse rentabel erscheinen. Durch die 

gesteigerte Produktivität der Volkswirtschaft steigen die Einkommen und es kön-

nen mehr Konsumgüter nachgefragt werden, was auch diese, wenn auch in ei-

nem geringeren Maße als die Produktivgüter, im Preis steigen lässt. Das Steigen 

der Preise der Produktivgüter und das geringere Steigen der Preise der Konsum-

güter sorgt für einen Impuls, der in seiner Wirkung den Geldzins absinken lässt 

und somit die Zinspolitik der Bank unterstützt.159 

An dieser Stelle bewirkt das Absenken des Geldzinses durch die Bank eine Ver-

längerung der Produktionsprozesse in einem Maße, dass die disponiblen Kon-

sumgüter aus dem Subsistenzfond nicht ausreichen, um alle Arbeiter während 

des Produktionsprozesses, in dem dieser noch keine Konsumgüter hervorge-

bracht hat, zu versorgen, ohne den Subsistenzfond zu verringern. Der Subsis-

tenzfond wird dadurch zunächst nicht aufgebraucht, sodass die Personen nicht 

mehr konsumieren können, aber er wird kleiner. Zusätzlich, da die Rendite dieser 

Produktionsprozesse unter dem Kapitalzins liegt, kann dieser, selbst nach Ab-

schluss, den Subsistenzfond nicht wieder auf den ursprünglichen Wert auffüllen. 

Diese dauerhafte Verkleinerung bewirkt ein verringertes Angebot an Konsumgü-

tern, was in seiner Wirkung die Preise für diese steigen lassen würde. 

                                                
157  Vgl. Mises 2016, S. 371. 
158  Ebd. 
159  Vgl. Mises 2016, S. 372. 
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Betrachtet man bis hierher die Folgen dieser Geldpolitik, könnte man zu dem 

Entschluss kommen, dass die positiven Folgen innerhalb der Gesellschaft die 

negativen überwiegen, doch die Probleme, die sich aus dem künstlich niedrigen 

Geldzins ergeben, werden erst über die Dauer der Niedrigzinspolitik sichtbar. 

Das dargestellte Missverhältnis von zu wenigen Konsumgütern für zu lange Pro-

duktionsprozesse wird auf natürliche Weise, durch die Einschätzungen und das 

Handeln der Menschen, wieder zu einer Annäherung an den Kapitalzins führen. 

Die zinssteigernde Tendenz aus dem stetig kleiner werdenden Angebot an Kon-

sumgütern und den damit verbundenen preissteigernde Wirkungen auf Konsum-

güter wird immer stärker. Weiter steigt durch den niedrigen Geldzins die Geld-

menge, so dass der innere objektive Tauschwert des Geldes sinkt. Durch diese 

Geldentwertung müssten die Geldzinsen wieder steigen. Diese zinsteigende Wir-

kung der Geldmengenausweitung wird immer stärker, je länger die Geldpolitik 

die Banken dazu bewegt, die Geldmenge zu erhöhen und den Geldzins künstlich 

niedrig zu halten. Dies kann so lange fortgeführt werden, bis die Geldmenge in 

den Maßen erhöht werden muss, dass das Absinken des inneren objektiven 

Tauschwertes für alle Personen rapide spürbar wird und sich daraus ganz ander-

weitige soziale Probleme ergeben.160 Zentralbanken sind durch die Geldpolitik 

zwar im Stande, die zinssteigernden Tendenzen zu unterdrücken und weiter ei-

nen niedrigen Geldzins aufrecht zu erhalten, das zwangsweise eintretende Stei-

gen der Zinsen können sie jedoch nur hinauszögern, nicht aber verhindern.161 

Die Preise für Konsumgüter werden sich über die Dauer der Zeit erhöhen, da das 

Güternagebot durch den Verbrauch aus dem Subsistenzfond zu einem, wenn 

auch langsamen, Rückgang des Güterangebotes bei gleicher Güternachfrage 

führt. Zusätzlich sorgt auch der sinkende objektive Tauschwert des Geldes für 

ein Steigen der Konsumgüterpreise. Für die privaten Haushalte und den Sparer 

hat dies somit Auswirkungen auf die Gütermenge, die sie mit ihrem zur Verfü-

gung stehenden Geld kaufen können. So entstehen die negativen Auswirkungen 

durch Veränderung auf der Angebotsseite von Gütern. 

Besonders bemerkbar sind diese langen Produktionsprozesse in Verbindung mit 

niedrigem Geldzins bei Immobilien. Der niedrige Geldzins sorgt dafür, dass Im-

mobilienkäufe, sofern die Rendite den Geldzins übersteigt, durchgeführt werden. 

Besonders für finanziell gut gestellte Personen, für die es einfach ist, sich einen 

                                                
160  Vgl. Mises 2016, S. 372 f. 
161  Ebd. 
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günstigen Kredit zu beschaffen, bietet dies die Möglichkeit, Immobilien mit gerin-

ger Rendite über einen sehr langen Finanzierungshorizont zu enorm günstigen 

Konditionen zu finanzieren. Dies drängt Personen aus dem Markt, die entweder 

nicht über genügend Sicherheiten für einen Kredit verfügen oder nur einen gerin-

gen Anteil an Eigenkapital aufweisen können. Der sinkende objektive Tauschwert 

des Geldes sorgt zusätzlich für positive Nebeneffekte für Schuldner, da mit sin-

kendem Geldwert auch die Geldschuld weniger wert wird, sich Mieten jedoch 

dem steigenden Preisniveau anpassen können. Selbst Immobilien mit niedrigen 

Renditen werden dann interessant, da sie über einen langen Finanzierungshori-

zont per Kredit finanziert werden können. Das Problem stellt auch hier der Um-

stand dar, dass diese Immobilien nur aufgrund des niedrigen Geldzinses rentabel 

erscheinen. Zu bemerken ist an dieser Stelle, dass auch der für die Finanzierung 

aufgenommene Kredit die Geldmenge ansteigen lässt und somit zur Entstehung 

der beschriebenen Auswirkungen beiträgt. 

Die hier beschriebene Möglichkeit von finanziell besser gestellten Personen, sich 

einfacher Immobilien per Kredit zu finanzieren, spiegelt den in Kapitel 4.2 be-

schriebenen Cantillon Effekt wieder und führt zu den damit verbundenen Umver-

teilungen in der Einkommens- und Vermögensverteilung innerhalb der Gesell-

schaft. 

Im folgenden Abschnitt soll betrachtet werden, welche Folgen ein Anstieg des 

Geldzinses gegen die Bemühungen der Geldpolitik haben könnte. 
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7.1.5 Auswirkungen des Anstieges des Geldzinses 

 

Die Frage, was passiert, wenn der lange niedrig gehaltene Geldzins ansteigt, soll 

anhand zweier Graphen dargestellt und beantwortet werden 

 

 

Abbildung 8: Divergenz zwischen Kapitalzins und Geldzins 

 

Abbildung 8 zeigt die Rendite eines Projektes r in Abhängigkeit zur Zeit t. Die 

rote, vertikale Linie stellt die zeitliche Begrenzung eines Projektes durch die Höhe 

des disponiblen Subsistenzfonds dar. Die grüne Linie zeigt das Niveau des Ka-

pitalzinses KZ, die braune Linie das Niveau des Geldzinses GZ. Die schwarze 

Linie stellt für Projekt A die Entwicklung der Rendite über die benötigte Zeit, die 

blaue Linie die Entwicklung der Rendite über die benötigte Zeit für Projekt B dar. 

Die Sparneigung der Menschen bestimmt die Position der roten, vertikalen Linie. 

Steigt die Sparneigung, verschiebt sich diese nach rechts auf der X-Achse und 

ermöglicht so die Durchführung zeitintensiverer Projekte, ohne dass diese wäh-

rend ihrer Durchführung mehr Güter aus dem nationalen Subsistenzfond ver-

brauchen, als durch den Konsumverzicht durch die Bevölkerung bereitgestellt 

werden. Abhängig von der Sparneigung ist auch das Niveau des Kapitalzinssat-

zes, welcher mit steigender Sparneigung sinkt und mit fallender Sparneigung 

steigt. 
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Projekt A ist in diesem Beispiel ab 2,1% Rendite und einer damit verbundenen 

Dauer des Produktionsprozesses von 20 Zeiteinheiten und einer Finanzierung 

über den Geldzins rentabel. Betrachtet man das Niveau des Kapitalzinses, fällt 

auf, dass Projekt A unter Berücksichtigung des Kapitalzinses erst ab 2,6% und 

einer damit verbundenen Dauer von 41 Zeiteinheiten rentabel ist. In beiden Fäl-

len reicht der disponible Subsistenzfond aus, um die Produktionsprozesse von 

29 Zeiteinheiten bzw. 41 Zeiteinheiten mit Gütern zu versorgen. 

Projekt B ist in diesem Beispiel ab 2,1% Rendite und einer damit verbundenen 

Dauer des Produktionsprozesses von 51 Zeiteinheiten mit einer Finanzierung 

über den Geldzins rentabel. Unter Berücksichtigung des Niveaus des Kapitalzin-

ses ist Projekt B im betrachteten Zeitraum nicht rentabel. Für 2,1% sind 51 Zeit-

einheiten nötig, jedoch lässt die Sparneigung der Menschen und der damit zur 

Verfügung stehende Subsistenzfond nur Produktionsprozesse zu, die maximal 

45 Zeiteinheiten dauern. Für jede Zeiteinheit über dieser Grenze, reicht der dis-

ponible Subsistenzfond nicht aus und es werden mehr Güter konsumiert als 

durch den Konsumverzicht der Sparer bereitgestellt werden. Die Folge davon ist, 

die bereits beschriebene Verknappung des Angebotes an gegenwärtigen Kon-

sumgütern. 

 

 

Abbildung 9: Umkehrung Divergenz zwischen Kapitalzins und Geldzins 
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In Abbildung 9 steigt der Geldzins nach einer angenommenen fünfjährigen Peri-

ode eines niedrigen Geldzinses von 1,5% um 0,5% auf 2%. Die Sparneigung der 

Menschen hat sich beispielshalber nicht verändert, weswegen der Kapitalzins 

sein Niveau beibehalten konnte und auch der Subsistenzfond in seiner Höhe 

nicht verändert wurde. Projekt A bleibt von diesem Anstieg des Geldzinses wei-

testgehend unberührt. Zwar sinkt der Gewinn des Projektes, da auch hier die 

neuen, höheren Geldzinsen an Kosten bezahlt werden müssen, aber die Rendite 

bleibt positiv. Bei Projekt B wiederum, welches von Beginn an nur aufgrund des 

niedrigen Geldzinses und der langen Produktionsdauer rentabel erschien, zeigt 

sich nun, dass, wenn Anpassungsprozesse eines künstlich niedrig gehaltenen 

Geldzinses zurück an das Niveau des Kapitalzinses stattfinden, Projekte, die 

nicht mit der Sparneigung der Menschen übereinstimmen und sich nur aufgrund 

des niedrigen Geldzinses rentiert haben, in Schwierigkeiten geraten. 

Die resultierenden Probleme aus einem Anstiegt des Geldzinses steigen mit der 

Zeit, über die der Geldzins widernatürlich niedrig gehalten wird. Je länger die 

Periode des niedrigen Geldzinses anhält, desto mehr Projekte, die dem Projekt 

B ähneln, werden gestartet. Es sind jedoch Projekte die nur aufgrund des ver-

zerrten Zinsniveaus als rentabel erscheinen. Dadurch, dass der Geldzins nicht 

mehr als Indikator dient, der Aufschluss über die rote Linie gibt, die eben angibt, 

ob die Sparneigung der Personen überhaupt mit der Produktionsdauer in Ein-

klang steht, sind es auch diese Projekte, die als erstes unrentabel werden, sollte 

der Geldzins plötzlich auch gegen alle Bemühungen der Zentralbank steigen. 

Dabei sind die daraus folgenden, scheiternden Projekte weder Marktversagen 

noch ein Übel, was mit aller Kraft verhindert werden muss, sondern es ist die 

Bereinigung der Wirtschaft von unrentablen Projekten, die auf einen künstlich 

niedrigen Geldzins zurückzuführen sind. Das Missverhältnis von Geldzins und 

Kapitalzins hebt sich durch die in Kapitel 7.1.3 beschriebenen Kräfte wieder auf 

und eben diese Projekte, die nur aufgrund des niedrigen Geldzinses bestehen 

konnten, verschwinden unter Umständen, die als Rezession aufgefasst werden 

können.162 Je länger also die Niedrigzinsperiode anhält, desto mehr dieser Pro-

jekte gibt es, und desto mehr Projekte werden unrentabel, sollte der Zins steigen. 

In aktuellen Papern und Arbeiten zu dieser Thematik werden diese 

                                                
162  Die Problematik an dieser Stelle ist, dass diese Rezession oft als wirtschaftlicher Abschwung 

an Stelle von einer Bereinigung des Marktes von unrentablen Unternehmen interpretiert wird. 
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Unternehmen, die sich nur aufgrund des niedrigen Geldzinses am Markt halten 

können, als Zombieunternehmen bezeichnet.163 Sie stellen unrentable Unterneh-

men dar, die nur Scheingewinne, entstanden durch den niedrigen Geldzins und 

das Steigen des allgemeinen Preisniveaus, verzeichnen können. In jedem dieser 

Unternehmen stecken dabei Ressourcen und Geld, die nicht optimal genutzt wer-

den. Die zu langen Produktionsprozesse werden dann nur unter Verlusten ge-

stoppt werden können und Teile des darin investierten Kapitals und der damit 

verbundenen Ressourcen gehen verloren.164 Ob dies nur eine Auswirkung für 

Unternehmer, Investoren und die Banken darstellt, kann nicht einfach beantwor-

tet werden. Zum Beispiel stellen die Familien der Unternehmer, die Angestellten 

der Banken und die Investoren alle Privatpersonen und damit Sparer dar, die 

Jobs und investiertes Geld verlieren können. Somit beschränken sich die Aus-

wirkungen nicht auf einen kleinen Teil der Gesellschaft, sondern treffen alle Spa-

rer.165 

Neben dem Verlust des Zinses als Indikator für die Sparneigung der Menschen 

und der damit verbundenen zeitlichen Begrenzung von Produktionsprozessen, 

führt der niedrige Geldzins zu weiteren Folgen für den Sparer. 

Durch die stetige Erhöhung der Geldmenge und dem damit sinkenden, objektiven 

Tauschwert des Geldes, führt dies, in Kombination mit dem Sinken der Zinsen 

für Sparguthaben, zu einer Umverteilung von Vermögenswerten, die im folgen-

den Abschnitt betrachtet werden sollen. Dabei spielt besonders das Anleihekauf-

programm der EZB eine bedeutende Rolle, da dieses, wie zu zeigen ist, sowohl 

zinssenkend als auch geldmengenausweitend wirkt. 

 

 

 

 

 

                                                
163  Vgl. Röhl 2020. 
164 Vgl. Mises 2016, S. 432. 
165 Im Sinne einer nachhaltigen Wirtschaft soll zwar der Gedanke aufgebracht werden, dass 

eine solche Wirtschaft ein enormes Maß an Ressourcen und Geld verschwendet, welches in 
anderen Projekten nachhaltiger investiert werden könnte, dennoch soll dieser Gedanke nicht 
weiter ausgeführt werden, da eine Untersuchung in diese Richtung den Rahmen dieser Ar-
beit übersteigen würde und diese Auswirkungen auf den Sparer nur noch mittelbar im Zu-
sammenhang mit Niedrigzinspolitik stehen. 
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7.2 Auswirkungen der Anleihekaufprogramme der EZB auf die 

Geldmenge und den inneren objektiven Tauschwert des Geldes 

 

Neben dem Instrument des Leitzinses wurde das Anleihekaufprogramm der EZB 

als eines der wichtigsten Mittel zur Verfolgung der Interessen des Staates und 

als Mittel zur Erhöhung der Geldmenge herausgearbeitet. 

In den folgenden Abschnitten soll betrachtet werden, welche Folgen das Ankau-

fen von Anleihen durch die Europäische Zentralbank auf dem Markt für Anleihen 

hat, und ob die identifizierten Folgen auch Auswirkungen auf die Interessen des 

Sparers haben können. 

Unter dem Begriff des Anleihekaufprogramms werden alle Programme der EZB, 

bei denen sie Anleihen kauft, zusammengefasst. Im Folgenden werden die ver-

schiedenen Programme genannt und kurz erläutert. 

Das aktuelle Hauptprogramm der EZB zum Erwerb von Anleihen heißt APP, As-

set Purchase Programm.166 Unter diesem finden sich diverse Subprogramme, in 

denen Anleihen wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen oder auch Asset 

Backed Securitys, gekauft werden. 

Das APP wurde im Januar 2015 gestartet und läuft bis heute. Zu Beginn des 

Programmes wurden Staatsanleihen in Höhe von 60 Milliarden Euro pro Monat 

gekauft.167 Vom 1. April 2016 bis zum 1. April 2017 wurde das Volumen des Pro-

grammes auf 80 Milliarden pro Monat aufgestockt und danach beliefen sich die 

Käufe wieder auf monatlich 60 Milliarden Euro.168 2018 wurden durchschnittlich 

Käufe in Höhe von 25 Milliarden Euro pro Monat getätigt, ehe das Programm bis 

zum 1. November 2019 ausgesetzt wurde.169 In dieser Zeit wurden fällige Zinsen 

von den Staatsanleihen in den Kauf neuer Staatsanleihen reinvestiert. Ab dem 1. 

November 2019 wurden wieder Staatsanleihen im Umfang von 20 Milliarden 

Euro pro Monat getätigt.170 

Seit März 2020 werden monatlich Staatsanleihen im Umfang von 120 Milliarden 

Euro gekauft.171 

                                                
166  Vgl. Deutsche Bundesbank: Geldpolitische Wertpapierankäufe. Aktive Programme. 2021. 
167  Ebd. 
168  Ebd. 
169  Ebd. 
170  Ebd. 
171  Ebd. 
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Neben Staatsanleihen wurde im Zuge der Einführung des PSPP, Public Sector 

Purchase Programm, das Anleihekaufprogramm um Unternehmensanleihen er-

weitert. Dies gestattet den nationalen Notenbanken, zusätzlich Anleihen von pri-

vaten Unternehmen des heimischen Landes zu erwerben. 

Seit März 2020, im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, hat die EZB das 

zusätzliche Anleihekaufprogramm PEPP172 gestartet. Mit einem Umfang von 

1.350 Milliarden Euro, beziehungsweise 1.35173 Billionen Euro, sollen bis min-

destens Ende Juni 2021 Staats- und Unternehmensanleihen gekauft werden.174 

Ziel des letztgenannten Programmes ist die in der Einleitung erwähnte Abfede-

rung der sozialen Folgen der Corona-Pandemie. Die bereits bestehenden Anlei-

hekaufprogramme werden dazu betrieben, die Zinsen zu beeinflussen und stetig 

zu senken oder niedrig zu halten, um das Ziel der Preisstabilität zu verfolgen. An 

dieser Stelle knüpft das Anleihekaufprogramm an die Zinspolitik der EZB in der 

Hinsicht an, als dass durch günstiges Geld der Markt stimuliert, das Geld in sei-

nem Wert beeinflusst und das Zinsniveau niedrig gehalten werden soll. 

In Kapital 4.2 wurde beschrieben, dass, um eine Absenkung des inneren objek-

tiven Tauschwertes des Geldes zu erreichen, die Geldmenge in einem signifikan-

ten Ausmaß angehoben werden und den Anstieg des Geldbedarfes übersteigen 

muss. Weiter wurde bereits erläutert, dass sich zusätzlich geschöpftes Geld nicht 

zeitgleich und gleichmäßig in der Gesellschaft verteilt, sondern es aufgrund des 

Cantillon Effektes zu Verschiebungen in der Einkommens- und Vermögensver-

teilung kommt. Betrachtet man die wöchentlich veröffentlichte Bilanz der EZB und 

dort speziell den Punkt 7.1, lässt sich der Umfang an gehaltenen Staatsanleihen 

der EZB in Euro ablesen. 

Zu Beginn meines Studiums im März 2017 umfasste der Bestand an Staatsan-

leihen der EZB ein Volumen von 1.825.861.000.000€175. Am 6. März 2020 belief 

sich der gleiche Bilanzposten auf 2.674.724.000.000€176 was einen Anstieg von 

ca 47% darstellt. Durch das zusätzliche PEPP Programm ist in den folgenden 8 

Monaten bis zum 30. Oktober der Wert der aufgekauften Anleihen um 

1.137.553.000.000€ auf 3.529.936.000.000€177 gestiegen. 

                                                
172  Pandemic Emergency Purchase Programm 
173  Nur zur Veranschaulichung dieser Zahl: 1.350.000.000.000€ 
174  Vgl. Pressekonferenz EZB 29. Oktober 2020. 
175  Vgl. Europäische Zentralbank: Konsolidierter Ausweis des Eurosystems zum 3. März 2017. 
176  Vgl. Europäische Zentralbank: Konsolidierter Ausweis des Eurosystems zum 06. März 2020.  
177  Vgl. Europäische Zentralbank: Konsolidierter Ausweis des Eurosystems zum 30. Oktober 

2020. 
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Eine ähnliche Entwicklung weist die Bilanzposition 5.2 auf. Dabei handelt es sich 

um die aus dem Exkurs bekannte Option der Banken, sich fehlendes Zentral-

bankguthaben direkt bei der EZB zu leihen. Die absolute Veränderung spielt da-

bei weniger eine Rolle, als dass dies zum Hinterfragen führen soll, ob der Anstieg 

dieser Bilanzposten und der damit verbundenen Menge Geld, die in den Markt 

gegebenen wurde, als signifikant erachtet wird oder nicht. Weitere Informationen 

zum Anstieg der Geldmenge geht auch aus der Pressemitteilung der EZB Chefin, 

Christine Largarde, vom 29. Oktober 2020 hervor.178 Darin beschreibt sie ein 

Geldmengenwachstum in dem Monaten August und September von 9,5% und 

10,4% bei einer Inflation von -0,2% und 0,3% für dieselben Monate. Es soll nicht 

Zweck der Arbeit sein, die offizielle Angabe der Inflation infrage zu stellen oder 

Kritik an deren Berechnung zu üben. In einem Artikel des Handelsblattes vom 

05.10.2020 wurde thematisiert, dass die Art und Weise der Berechnung der In-

flation und die Auswahl der dazu betrachteten Güter einen nicht unerheblichen 

Einfluss auf die Höhe der gemessenen Inflation haben. Es wurde in der Einleitung 

bereits erwähnt, dass der Begriff der Inflation, wie er hier von der EZB verwendet 

wird, nicht auf diese Arbeit übertragen werden kann. Somit sollen die bisher er-

wähnten Erhöhungen der Geldmenge nicht anhand der danach gemessenen In-

flation bewertet werden, sondern in das in dieser Arbeit vorgestellte Verständnis 

um mögliche Auswirkungen und Nebenwirkungen einer Erhöhung der Geld-

menge eingeordnet werden. Es wurde bereits beschrieben, dass der sinkende 

innere objektive Tauchwert des Geldes eine zentrale negative Begleiterschei-

nung einer starken Geldmengenausweitung darstellt und dabei besonders den 

Sparer in seiner Gläubigerrolle trifft. Somit bleibt an dieser Stelle der Arbeit dem 

Leser selber überlassen zu entscheiden, ob ein Anstieg der Geldmenge pro Mo-

nat um nahe 10 Prozent dazu ausreicht, die beschriebenen Auswirkungen zu 

erzielen. 

Doch führen die Anleihekaufprogramme, auch neben den Auswirkungen auf den 

inneren objektiven Tauschwert des Geldes, zu weiteren, negativen Einflüssen 

auf den Sparer. 

 

 

                                                
178  Vgl. Pressekonferenz EZB 29. Oktober 2020. 

69



 

 

7.2.1 Auswirkungen der Anleihekaufprogramme für den privaten Sparer 

 

Im vorrangegangenen Abschnitt wurde der Umfang der Anleihekäufe genauer 

betrachtet und wie diese durch die Ausweitung der Geldmenge den inneren ob-

jektiven Tauschwert des Geldes negativ beeinflussen können. In diesem Ab-

schnitt wird untersucht, welche Auswirkungen die Anleihekaufprogramme auf die 

Interessen des Sparers haben können und in wie weit sie diesen in der Verfol-

gung seiner Ziele beeinträchtigen. 

Wie in Kapitel 6.1.2 beschrieben, darf die EZB Staatsanleihen ausschließlich 

über den Sekundärmarkt erwerben, um das Verbot der Staatsfinanzierung zu 

wahren.179 Die möglichen Verdienstmöglichkeiten mit Staatsanleihen beim Er-

werb auf dem Primärmarkt spielen für diese Arbeit keine Rolle, da es Privatper-

sonen nicht möglich ist, Staatsanleihen direkt von der Bundesrepublik Deutsch-

land zu beziehen.180 

Somit ist der Sparer auf die Handelsmöglichkeiten auf dem Sekundärmarkt be-

schränkt.181 

Betrachtet man die Rendite deutscher Staatsanleihen, fällt eine, über die meisten 

Laufzeiten verteilte, negative Rendite auf.182 Das bedeutet, wenn ein Sparer sich 

eine dieser Anleihen auf dem Sekundärmarkt kauft und bis zur Fälligkeit hält, 

verliert er damit Geld. Diese negative Rendite entsteht beispielsweise dadurch, 

dass bei einer Nullkuponanleihe183 der Preis auf dem Sekundärmarkt aufgrund 

großer Nachfrage steigt und der Kaufpreis den Rückzahlungsbetrag übersteigt. 

Bei Staatsanleihen, die einen Kupon auszahlen, sogenannte Kuponanleihen, 

entsteht die negative Rendite dadurch, dass der Kaufpreis den Rückzahlungsbe-

trag übersteigt und der daraus resultierende Verlust größer ist als der Gewinn 

durch die realisierbaren Kuponzahlungen. Die dafür jeweils nötige Nachfrage und 

Kaufbereitschaft, trotz bereits negativer Rendite, kann entweder vom privaten 

Sektor ausgehen, der beispielsweise Spekulationsgeschäfte auf weiter fallende 

Renditen eingeht oder sie stammt von institutionellen Anlegern, wie 

                                                
179  Vgl. Seite 36 
180  Vgl. Deutsche Finanzagentur: Tenderverfahrensregeln, 2021. 
181  Vgl. Egger, Wolfgang: Revision von Cowding-out, 2018. 
182  Vgl. Investing.com: Germany-Government-Bonds, 2021. 
183  Eine Anleihe, die keine Zinszahlungen während der Laufzeit auszahlt, sondern der Ausgabe-

preis unter dem nominalen Rückzahlungsbetrag liegt, wodurch bei Fälligkeit der Anleihe ein 
Gewinn erzielt werden kann. 
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beispielsweise der EZB oder Versicherungen, die aufgrund bestimmter Vorgaben 

feste Anteile an Staatsanleihen erwerben müssen. 

Zusätzlich sorgt das, durch die Niedrigzinspolitik entstehende niedrige Zinsni-

veau im Bankensystem dafür, dass auch Staatsanleihen mit einem deutlich nied-

rigeren Kupon ausgegeben werden. Dies führt zu verschiedenen positiven Aus-

wirkungen für den Staat.184 Zum Beispiel kann der Staat, wenn eine Anleihe fällig 

wird, das für die Rückzahlung benötigte Geld durch das Emittieren einer neuen 

Anleihe beschaffen. War die alte Anleihe mit einem Kupon von 5 Prozent ausge-

ben worden, kann der Staat nun, aufgrund des niedrigen Zinsniveaus, die neue 

Anleihe mit einem Kupon von 3 Prozent ausgeben und somit seine Zinslast um 

2 Prozent senken. Zusätzlich kann er allgemein neue Anleihen zu einem gerin-

gen Zins emittieren und somit ebenfalls von dem niedrigen Zinsniveau profitieren. 

Auch hier entsteht ein Interessenkonflikt zwischen Sparer und Staat. Wo der 

Staat von den niedrigen Zinsen profitiert, wird der Sparer in der Verfolgung seiner 

Interessen behindert und erleidet durch negative Renditen wohlmöglich Vermö-

gensschäden. Er verliert neben den Bankzinsen nun auch die Möglichkeit, mit-

hilfe von Staatsanleihen zu sparen. 

Da die Staatsanleihen aktuell mit 0 Prozent bis 0,5 Prozent Kupon verzinst wer-

den, kann hier davon ausgegangen werden, dass dieser Kupon ebenfalls durch 

die Niedrigzinspolitik beeinflusst wurde, und somit eine direkte Auswirkung eben 

dieser Politik auf den privaten Sparer darstellt.185 Des Weiteren sorgen die Anlei-

hekaufprogramme über den Sekundärmarkt für die oben beschriebenen Preis-

steigerungen, die zu negativen Renditen führen. Somit wird der Sparer aus dem 

Markt für Staatsanleihen verdrängt, da diese ihm nicht mehr als Mittel zur Verfol-

gung seiner Interessen dienen kann. Das, im Zuge der Geldpolitik zur Stabilisie-

rung des Preisniveaus eingeführte Anleihekaufprogramm, führt nunmehr dazu, 

dass mit einem zusätzlichen Absinken des Zinsniveaus der Staat seinem Inte-

resse der Schuldenentlastung zwar besser nachgehen kann, dieses aber zu Las-

ten des Sparers und seiner Interessenverfolgung geht. 

Unter dem Begriff des Crowding-Out wird in der Makroökonomie das Verdrängen 

der privaten Nachfrage durch staatliche Nachfrage verstanden.186 Speziell aus 

                                                
184  Vgl. 6.1.1 
185  Dieser ist Inflationsindexiert, was bedeutet mit steigender Inflation würde dieser Kuponzins 

ebenfalls steigen und mit sinkenden Inflationswerten würde dieser auch wieder sinken. Auch 
hier ist mit Inflation nur die Kennzahl gemeint, die von öffentlichen Institutionen veröffentlicht 
wird.  

186  Vgl. Egger, 2018. 
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dem Bereich der Kreditaufnahme von Staaten, lässt sich dieses Phänomen auch 

auf andere Bereiche übertragen, in denen beispielsweise der Sparer verdrängt 

wird. 

Weiter sorgt die durch die Anleihekaufprogramme stattfindende Geldmengen-

ausweitung zu den bereits ausführlich beschriebenen negativen Auswirkungen 

für den Sparer. 

 

 

7.2.2 Finanzielle Repression durch einen anhaltend niedrigen Geldzins 

 

In Kapitel 6.1.2 wurde auf die hohen Staatsschulden innerhalb der Europäischen 

Union aufmerksam gemacht und ein Interesse herausgearbeitet, wonach die 

Staaten ihre Schulden abbauen sollten, um die Zinslast, die auf ihnen lastet, zu 

senken. Es wurde weiter erläutert, dass das Ausweiten der Geldmenge zu einem 

Sinken des Geldzinses führt und somit dem Sparer das Sparen über Zinsen auf 

Sparguthaben erschwert. Neben diesem Umstand sorgt auch das, durch die 

Geldmengenausweitung hervorgerufene Steigen des Preisniveaus und das Ab-

sinken des inneren objektiven Tauschwerts des Geldes, für finanzielle Belastun-

gen für den Sparer. Unter dem Begriff finanzielle Repression werden Maßnah-

men des Staates zusammengefasst, die zur Senkung des Geldzinses verwendet 

werden.187 Den Sparer belasten diese Maßnahmen neben den bereits beschrie-

benen Auswirkungen einer Niedrigzinspolitik dadurch, dass zwischen dem Zins 

auf Sparguthaben und der von Seiten des Staates angegebenen Inflation188 eine 

Divergenz besteht. Das bedeutet, dass bei einer Inflation189 von zwei Prozent die 

Differenz zum Sparzins, die ein Sparer auf sein Bankguthaben erhält, den Ver-

mögensverlust des Sparers darstellt.190 Auch hier findet eine Umverteilung von 

Vermögenswerten statt. Wurden bisher Einkommens- und Vermögensverschie-

bungen betrachtet, handelte es sich dabei in den meisten Fällen um Verschie-

bungen innerhalb der Gesellschaft. Bei der finanziellen Repression handelt es 

sich jedoch um Verschiebungen vom Sparer hin zum Staat. Der finanzielle Scha-

den des Sparers ist der Gewinn des Staates, mit dem dieser seine Schuldenlast 

                                                
187  Vgl. Giniyatullin, Rodion: Finanzrepression, Salzburg: Hayek International Business School, 

2016, S. 1. 
188  Hier ist konkret die von der EZB veröffentliche Inflationskennzahl gemeint. 
189  Hier ist die veröffentlichte Inflationskennzahl der EZB gemeint. 
190  Vgl. Giniyatullin 2016, S. 1. 
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senken kann. So führen beispielsweise die Anleihekaufprogramme der EZB zu 

einem Anstieg der Preise dieser Papiere, was zu sinkenden Renditen führt. Aus 

der Perspektive des Staates sorgt das, durch die Niedrigzinspolitik induzierte, 

niedrige Zinsniveau, zusätzlich für sinkende Finanzierungskosten des Staates, 

da auch die Verzinsung der Staatsanleihen sich dem niedrigen Geldzins anpas-

sen. Dabei stellen die sinkende Verzinsung und die negativen Renditen den Ver-

mögensverlust des Sparers und die sinkenden Finanzierungskosten des Staates 

dessen Gewinn dar. Es wurde bereits beschrieben, dass der Staat ein hohes 

Interesse daran haben muss, seine Schuldenlast zu senken, wenn er auch noch 

in Zukunft handlungsfähig bleiben soll. Somit sind an dieser Stelle die Interessen 

von Sparer und Staat nicht mit einander vereinbar und es kommt zu einem Inte-

ressenkonflikt. Dieser wird durch das Anleihekaufprogramm zu Gunsten des 

Staates entschieden. Der niedrige Geldzins als auch die umfänglichen Anleihe-

kaufprogramme kommen dabei besonders Schuldnerstaaten zu Gute und scha-

den allen Gläubigern und denen, die ein Interesse am Sparen haben.191 

 

 

8. Schlussbetrachtungen 

 

8.1 Auswirkungen auf den Sparer 

 

Ziel dieser Arbeit war es, die österreichische Schule der Nationalökonomie vor-

zustellen und die darin vertretene Wertlehre zu erklären, um die aktuelle, in Eu-

ropa verfolgte, Geldpolitik und ihre Auswirkungen auf den privaten Sparer an-

hand dieser Wertlehre zu untersuchen. Zu Beginn der Arbeit wurde erklärt, wie 

durch subjektive Wertschätzung ein Wert entsteht und wie über einen gewissen 

Zeitraum dies dazu führt, dass sich innerhalb der Gesellschaft ein Gegenstand 

als Geld etabliert. Vertiefend wurde dann betrachtet, wie die Wertschätzung die-

ses Gegenstandes unter seiner Verwendung als Geld entsteht und beeinflusst 

werden kann, speziell die Erhöhung der Geldmenge und ihre Auswirkungen auf 

diesen Wert. Es wurde festgehalten, dass dieser Gegenstand eine Wertschät-

zung auf der Warenseite als auch auf der Geldseite besitzt. Dieser Wert auf der 

                                                
191  Der Umfang dieser Arbeit erfordert eine Beschränkung der Darstellung der finanziellen Re-

pression auf diesen Abschnitt. 

73



 

 

Geldseite wurde als der innere objektive Tauschwert des Geldes identifiziert. Die-

ser Wert ist es, den ein Sparer über die Zeit erhalten möchte, um diesen Tausch-

wert in der Zukunft für sich nutzen zu können. Die Absicht, warum der Sparer 

diesen Wert in die Zukunft führen möchte, spielt dabei weniger eine Rolle, da die 

Mittel, die zu dieser Interessenverfolgung zur Verfügung stehen, für die meisten 

Absichten im Wesentlichen dieselben sind. Nahezu allen Mitteln gleich ist ein 

Zins, der dem Sparer dafür gezahlt wird, dass er sein Geld einer anderen Person 

überlässt. Der Zins stellt somit für den Sparer ein überaus wichtiges Mittel zur 

Vermehrung seines Geldes durch Verzicht, also durch Sparen, dar. In der Unter-

suchung der Interessen des Staates wurden die Interessen der Preisniveausta-

bilität und die Senkung der Staatsschulden als übergeordnete Interessen erar-

beitet. Die Mittel, die dem Staat bei der Verfolgung dieser Ziele zur Verfügung 

stehen, wurden als solche klassifiziert, die imstande sind, die Geldmenge in ei-

nem wesentlichen Ausmaß zu beeinflussen. Über die Veränderung von Zinssät-

zen ist es dem Staat möglich, mittelbar über die Geschäftsbanken, einen wesent-

lichen Einfluss auf die Geldmenge zu nehmen. Unter der Annahme, mit der Steu-

erung der Geldmenge über das Zinsniveau das Preisniveau beeinflussen und 

somit stabil zu halten, erzeugt der Staat Druck auf die Geschäftsbanken, die von 

ihnen ausgegebene Menge an Kreditgeld immer weiter zu erhöhen und zeitgleich 

senkt er die Anforderungen und die Kosten der Banken, um diesen Druck nach-

geben zu können. Folglich wird das Zinsniveau auf ein widernatürliches Niveau 

hinabgesenkt. Dies führte dazu, dass die Geschäftsbanken in ihrem Geschäft mit 

privaten Haushalten das niedrige Zinsniveau ebenfalls etablierten und somit die 

Zinsen für Kredite als auch für Ersparnisse auf ein Niveau nahe Null gesunken 

sind. Auch die Verzinsung von Staatsanleihen sank durch die Niedrigzinspolitik 

der EZB auf ein besonders niedriges Niveau ab. Da aus Sicht des Staates der 

Zins nicht einen Gewinn darstellt, sondern Staaten diesen bezahlen müssen und 

es somit Kosten sind, profitiert der Staat besonders von dem etablierten, niedri-

gen Zinsniveau und hat ein Interesse, an einer Niedrigzinspolitik festzuhalten. 

Dies stellt einen zentralen Interessenkonflikt zwischen dem Sparer und dem 

Staat dar. Jedoch ist der Staat derjenige, der über die Mittel zur Beeinflussung 

des Zinsniveaus verfügt und somit sein Interesse durchsetzen kann. Auch für die 

Geschäftsbanken stellt der Zins, den sie auf Sparguthaben zahlen, einen 
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Kostenfaktor dar, somit ist der Gewinn der Bank, der mit der Senkung des Spar-

zinses einhergeht, abermals der Verlust des Sparers.192 

Neben diesen negativen Auswirkungen für den Sparer kommt es durch die starke 

Geldmengenausweitung zu Effekten, die den inneren objektiven Tauschwer des 

Geldes beeinflussen. Wie gezeigt wurde, geht eine Geldmengenausweitung im-

mer mit einem sinkenden, inneren objektiven Tauschwert des Geldes einher. Der 

Sparer, der diesen Wert jedoch versucht in die Zukunft zu tragen, wird deshalb 

besonders von diesem Absinken beeinträchtigt. Zusätzlich sorgt der sinkende 

objektive Tauschwert des Geldes durch den Cantillon Effekt zu Veränderungen 

in der Einkommens- und Vermögensverteilung innerhalb der Gesellschaft, die 

tendenziell Personen mit größeren finanziellen Mitteln auf Kosten von Personen 

mit geringeren finanziellen Mitteln bereichert. Die in der Einleitung beschriebenen 

Hilfspakete führen somit neben der Entlastung derjenigen, denen diese Gelder 

zunächst zukommen, zu Verschiebungsprozessen innerhalb der Gesellschaft 

und zur Belastung der Sparer als Folgeerscheinung. 

Die positiven Effekte für die Staaten treten somit nur unter besonders schweren 

Nebenwirkungen für den privaten Sparer auf. Nicht nur sorgt der sinkende objek-

tive Tauschwert des Geldes für direkte Vermögensschäden bei dem Sparer, sie 

werden durch die Verschiebung der Vermögensverteilung teils noch zusätzlich 

belastet. Der Staat sorgt durch das Etablieren eines niedrigen Zinsniveaus mit 

dem damit verbundenen Sinken der Sparzinsen und als Nachfrager von Staats-

anleihen in erheblichen Umfang dafür, dass dem Sparer die geläufigsten Mittel, 

aufgrund Renditen nahe Null, nicht mehr zur Verfügung stehen um seine Interes-

sen zu verfolgen. Die Interessen von Staat und Sparer sind somit nicht miteinan-

der vereinbar. 

 

In einer weiter gefassten Perspektive führt das niedrige Zinsumfeld zusätzlich 

dazu, dass aufgrund des damit einhergehenden Auseinanderfallens des Kapital-

zinses und des Geldzinses, der zu niedrige Geldzins nichtmehr als Indikator über 

die Sparneigung innerhalb der Gesellschaft fungieren kann und damit auch keine 

Auskunft mehr über zulässig oder unzulässig lange Produktionsprozesse gibt. 

Die dadurch angefangenen, unter unbeeinflusstem Zinsniveau nicht rentablen 

                                                
192  Über die schädlichen Wirkungen eines Niedrigzinsniveaus für Geschäftsbanken wurde nicht 

geschrieben, da diese nur mittelbar als negative Auswirkung für den Sparer betrachtet wer-
den kann. 
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Produktionsprozesse, müssen unter Konjunkturveränderungen, die als Rezes-

sion interpretiert werden können, aufgrund der zu niedrigen Rendite vom Markt 

verschwinden. Will man dieser Erscheinung durch eine noch größere Ausweitung 

der Geldmenge entgegenwirken, so verhindert man diesen Korrekturprozess 

nicht, sondern verschiebt diesen mit steigender Intensität in die Zukunft, da die 

Geldmengenausweitung der Grund dieser Problematik ist. 

Dieser Korrekturprozess hat dabei nicht nur gravierende Auswirkungen auf den 

Sparer, sondern für die gesamte, am Markt teilnehmende Gesellschaft. 

 

Somit lässt sich abschließend zusammenfassen, dass die Auswirkungen einer 

anhaltenden inflationären193 Geldpolitik in der Eurozone auf den privaten Sparer, 

diesen in der Verfolgung seiner Interessen auf der Ebene der ihm dazu zu Ver-

fügung stehenden Mittel im besten Falle lediglich behindern und nicht mit den 

Interessen des Staates vereinbar sind. Auf der Ebene des Geldwertes erleidet 

der Sparer Vermögensverluste durch das Absinken des objektiven Tauschwertes 

des Geldes und kann zusätzlich auch von den dadurch entstehenden Umvertei-

lungsprozessen innerhalb der Gesellschaft geschädigt werden. Besonders prob-

lematisch ist dabei, dass Sparern mit wenigen finanziellen Mitteln besonders von 

den negativen Auswirkungen betroffen sind und die daraus resultierenden Ver-

luste, Personengruppen mit größeren finanziellen Mitteln zugute kommen. Dies 

treibt die soziale Ungleichheit an und sorgt für weitere negative Auswirkungen 

dieser Geldpolitik auf Gesellschaftsebene. 

Da sich das Wissen über Inflation häufig auf die Kennzahl der Europäischen 

Zentralbank beschränkt und wenig über weitere Nebenwirkungen einer Geld-

mengenausweitung bekannt ist, sind die Sparer diesen negativen Auswirkungen 

ausgesetzt, ohne dass ihnen dieses bewusst ist. Verschiedene Ansätze zur Be-

wältigung der entstehenden Nebenwirkungen setzen dabei eine noch größere 

Ausweitung der Geldmenge voraus ohne sich den weiteren Folgen dieser völlig 

bewusst zu sein.  

 

 

 

 

                                                
193  Vgl. Kapitel 2 Das eine inflationäre Geldpolitik nur den Umstand beschreiben kann wo Geld-

mengenwachstum > Steigerung Geldbedarf gilt. 
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8.2 Auswirkungen der Geldpolitik 

 

Der Rahmen dieser Arbeit und die vertretene Definition von Inflation beschränkte 

die Analyse in weiten Teilen auf die Untersuchung der Auswirkungen einer infla-

tionären Geldpolitik auf den Sparer und resultierte zumeist in negativen Auswir-

kungen. Würden der Staat, die Unternehmen und die Banken ebenfalls in die 

Analyse aufgenommen, könnte ein größeres, umfänglicheres Bild der Auswirkun-

gen einer inflationären Geldpolitik geschaffen werden. 

In weiterführenden Untersuchungen könnte beispielsweise die untersucht wer-

den, die durch den Cantillon Effekt besonders positiv beeinflusst werden als auch 

jene, die von dem Anstieg des Preisniveaus oder von dem sinkenden Wert der 

Geldschuld in besonderer Weise profitieren. 

Banken, mit ihrer Schlüsselfunktion in der Kreditgeldwirtschaft, sind ebenfalls be-

sonders von der Geldpolitik abhängig und beeinflusst. 

Die Untersuchung des Sparers könnte in weiteren Analysen durch verschiedene 

Aspekte vertieft werden und beispielsweise die Auswirkungen der Geldpolitik auf 

den Aktienmarkt oder auf Rohstoffe untersucht werden, da diese Alternativen 

zum Banksparen und zu Staatsanleihen sind. 

Nichtsdestotrotz ist eine inflationäre Geldpolitik, egal ob aus Sicht des Sparers, 

eines Händlers oder Unternehmens, langfristig immer mit erheblichen, negativen 

Auswirkungen verbunden. Unterdrückt man notwendige Korrekturen durch den 

Markt, führt man die resultierenden Probleme in eine neue Generation, die diese 

dann, in noch gewaltigerem Umfang, lösen muss. 

  

77



 

 

 

 

„Wenn die Juristen und die Geschäftsleute darauf hinweisen, daß [sic] die Geld-

entwertung alle Schuldverhältnisse auf das stärkste beeinflusst, daß [sic] sie al-

len Verkehr erschwert, ja unmöglich macht, daß [sic] sie überall Folgen hat, die 

niemand gewollt hat und alle als ungerecht empfinden, so ist ihnen dabei zuzu-

stimmen. In einer Gesellschaftsordnung, die durchaus auf dem Geldgebrauch 

und auf der Geldrechnung aufgebaut ist, bedeutet die Zerrüttung des Geldwe-

sens eben Zerrüttung der Grundlage des Tauschverkehrs. Doch es geht nicht an, 

diesem Übelstand damit entgegenzutreten, daß [sic] man Einzelverfügungen 

trifft, die einzelne Personen, Personengruppen oder Bevölkerungsschichten vor 

den Folgen der Geldentwertung bewahren und sie anderen um so schwerer auf-

erlegen. Wenn man diese verderblichen Folgen der Geldentwertung nicht will, 

dann hat man sich eben darüber klar zu werden, daß [sic] man sich gegen die 

Politik der Inflation wenden muss, die die Geldentwertung schafft.“194 

 

(Mises, 2016) 

  

                                                
194  Mises 2016, S. 186. 
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